9. Die HJ und das Ausland 1
9 . 1 „Repräsentanten des Großdeutschen Reiches"? Die Auslandsarbeit der HJ
„Die Hitler-Jugend hat keine Außenpolitik betrieben; aber es ist nicht zu bezweifeln,
daß sie gewisse, im Sinne der Reichspolitik liegende außenpolitische Tendenzen
fermentiert und untermauert hat, was nicht ohne positive Auswirkung auf die erstrebte
und offiziell angebahnte zwischenstaatliche Konstellation geblieben ist... So war die
direkte Einflußnahme der Hitler-Jugend-Führer unverkennbar... Auf dem Gebiet
der germanischen Jugendarbeit bildete ein dauernder und lebhafter Gedanken- und
Erfahrungsaustausch zwischen den Führern der deutschen Jugend und den Jugendführern
und leitenden Staatsmännern der germanischen Länder die Grundlage zu einer
erfolgreichen Entwicklung ... Es muß ... als Erfolg der Auslandsarbeit gewertet werden,
daß die Jugend dieser Länder in keinem Falle auf der Seite der Verräter stand."2

9.1.1 Auslandsaktivitäten der HJ in der Vorkriegszeit
Das gleichermaßen komplexe und fragmentierte, einheitliche und heterogene, widersprüchliche
und systemimmanent logische Arbeitsgebiet der nach außen gerichteten Aktivitäten der NS-Jugendorganisation - grob zu untergliedern in die sogenannte volkspolitische und in die fremdvölkische Jugendarbeit - zählt zwar zu den ältesten, gleichwohl zu den am wenigsten erforschten Arbeitsbereichen der HJ.3 Bereits Ende der 20er Jahre waren von der Reichsleitung der HJ parallel
zum Ausbau der NS-Jugendorganisation in Deutschland erste Formen der Auslandsarbeit entwickelt
und erste bilaterale internationale Kontakte geknüpft worden. Über das Ende 1928 im sächsischen
Klingenberg gebildete Grenzlandamt der HJ, das bis August 1931 von Rudolf Schmidt und danach,
bis Juli 19324, als Auslandsamt der Reichsjugendführung von Hans Brüß geleitet wurde, versuchte
die Führung der zahlenmäßig noch unbedeutenden HJ5, zunächst in den Deutschland benachbarten
Staaten Jugendgruppen nach eigenem Vorbild zu gründen bzw. bestehende Verbände zu infiltrieren
und nationalsozialistisch auszurichten. Neben vorerst sporadischen, Grenzlandarbeit genannten und
nach Dänemark, Frankreich, Jugoslawien, Liechtenstein und Schweden gerichteten Aktivitäten waren
Österreich, die sudetendeutschen und böhmischen Gebiete der Tschechoslowakei und besonders
Polen6 bevorzugte Bereiche der frühen HJ-Auslandsbetätigungen.
Die Anweisungen der HJ-Reichsleitung zur Gestaltung der sogenannten Grenzlandarbeit kennzeichnen sowohl die schon früh beträchtliche Bedeutung als auch die aggressive Zielsetzung, die
die HJ-Führung den nach außen gerichteten Aktivitäten bereits zu diesem Zeitpunkt beimaß; sie
dokumentieren darüber hinaus Sprachregelungen und inhaltliche Kontinuitäten, die im Dritten
Reich politikbestimmend wurden. Schon 1931 sind in allen damaligen HJ-Gauen und -Bezirken
Grenzlandämter eingerichtet worden, mit denen in den Grenzgebieten „vorsichtig eine deutsche
Irredentabewegung aufgebaut" werden sollte. Als „erste Voraussetzung hierfür" galt die „Erziehung der Grenzdeutschen"; „wir müssen ihnen unsere Haltung und unseren Glauben beibringen
oder notfalls auch aufzwingen. Im Inland wird das Verständnis für volkspolitische Aufgaben
(Ostraumpolitik) geweckt und erweitert".7 Das für die Propaganda der NSDAP schon in der Zwi1 Der übergreifende Aspekt dieses Kapitels besteht in der Betrachtung der nach außen gerichteten Tätigkeit der Reichsjugendführung und der Untersuchung der außerhalb des 'Altreichs'gebietes geleisteten HJ-Arbeit. Nach der Behandlung
der 'klassischen' Auslandsarbeit werden die HJ-Aktivitäten in den ab 1938 zum Reich gekommenen Gebieten, den
annektierten Ländern und den 'verbündeten' Staaten beleuchtet. Daran schließt sich die Behandlung der "Ostarbeit" der
HJ an, ein Spezialgebiet, das zwar logisch zur HJ-Arbeit in den "neuen Gebieten" gehört, wegen des Inhalts und der
Tragweite dieses weit über den Bereich der 'normalen' Außenaktivitäten hinausreichenden Tätigkeitsbereiches, jedoch
separat behandelt wird.
2 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
3 Diese Zurückhaltung erstaunt, bilden doch die Unterlagen des Grenzlandamtes der Reichsffihrung HJ bzw. der Reichsjugendffihrung zumindest fur die Zeit von 1929 bis 1933 den wahrscheinlich einzigen zentralen Aktenbestand eines
Amtes der HJ-Zentrale, der weitgehend überliefert ist; und auch von den wenigen, lediglich bruchstückhaft überkommenen Akten der Reichsjugendführung aus der Zeit des Dritten Reiches dokumentieren die meisten dieser Unterlagen
Aspekte der Auslandsarbeit der HJ.
4 Zwischen Juli 1932 und Anfang 1933 bestand in der Reichsjugendführung kein mit Auslandsaktivitäten befaßtes Amt.
5 Die HJ zählte Ende 1929 weniger als 12.000 und Ende 1931 erst 30.700 Mitglieder.
6 Vgl. dazu Buddrus, HJ und Polenpolitik; Pallaske, HJ in Danzig.
7 BA, NS 26/364 (Anweisung Nr. 1 und Rundschreiben Nr. 2 des HJ-Grenzlandamtes, August 1931).
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schenkriegszeit charakteristische und später lediglich durch Akzentverlagerungen modifizierte
„Mixtum compositum von Kriegsideologie und Friedensdemagogie" 8 war durchgängiger Tenor
der Verlautbarungen bereits der frühen HJ-Auslandsarbeit.
So hatte Amtschef Rudolf Schmidt - damit spätere Darstellungen des Charakters und der Motivlage der volkspolitischen Arbeit der HJ9 sicherlich ungewollt ins Reich der Legende verweisend bereits im August 1930 umrissen, worauf es der HJ-Führung bei ihrer Grenzlandarbeit ankam:
„Unsere Stellung zum Ostproblem: Wiedergewinnung der abgetretenen Teile. Die Grenzlandfrage,
die wir zu bearbeiten haben, hängt eng zusammen mit dem Problem 'Volk ohne Raum'. Der Platz,
auf dem wir heute gezwungen leben müssen, ist für unser 60-Millionen-Volk zu eng geworden...
Und Siedlungsland können wir nur im Osten gewinnen. Landgewinnung ist zunächst das Ziel. Das
ist unsere, der Jugend Aufgabe. Wir müssen dies- und jenseits der Grenze einen Apparat schaffen,
der den Gegner ... vor vollendete Tatsachen stellt und [der] im entscheidenden Augenblick die
Macht - auch jenseits der Grenzen - an sich reißt. Dazu ist gewissermaßen eine Geheimorganisation notwendig ... Solche Planungen behält man lieber für sich und erzählt nach außen nur, daß
man Verbindung mit seinen Landsleuten aufrechterhalten wolle." 10 Schmidt konnte seine Visionen
später als Amtsleiter in der NSDAP-Kreisleitung in Litzmannstadt verwirklichen.
Ausgehend von den in der Weimarer Republik noch wenig mit der NSDAP-Führung koordinierten Aktivitäten der HJ-Reichsleitung und ihres relativ selbständigen Grenzlandamtes, wurde die
Auslandsarbeit der HJ ab 1933 immer stärker mit den außenpolitischen Bestrebungen der Parteifuhrung abgestimmt. Scheinbar parallel zur Tätigkeit der gerade gebildeten Auslandsorganisation
der NSDAP, praktisch zunächst jedoch oft erfolgreicher und mit dieser konkurrierend, war es der
HJ-Zentrale schon bis 1934 gelungen, mehrere hundert Stützpunkte im Ausland zu schaffen. Bis
1937/38 schließlich wurden durch 55 der Reichsjugendfiihrung unterstehende HJ-Landesführungen im Ausland etwa 20.000 reichs- und Volksdeutsche Jugendliche in 312 Städten und Dörfern
erfaßt11; und selbst im Sommer 1939 waren es noch 9.400 auslandsdeutsche Jugendliche, die in 43
Staaten auf allen Kontinenten in HJ-Einheiten erfaßt waren, den jeweiligen Strukturen der Auslandsorganisation der NSDAP unterstanden und zunächst durch die kurzzeitig bestehende Auslandsorganisation der HJ, später über das Auslandsamt der Reichsjugendfiihrung angeleitet wurden.12
8
9

So Weißbecker, Kriegsideologie, S. 139.
So etwa, wenn Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 193, behauptete, daß in der Hitleijugend - ausgehend von
"der Sehnsucht der Volksdeutschen Menschen aller Generationen nach dem Reich" - ein "Gefühl unsagbarer Liebe für
die fernen Volksgenossen, leidenschaftliche Anteilnahme an ihrem Schicksal, tiefes Verstehen ihrer völkischen Not"
erwuchs.
10 BA, Film Nr. 14621 (Schmidt an Gaertner, 28.8.1930).
11 Vgl. BA, NS 26/360 (Berechnet nach Unterlagen des HJ-Gebietes Ausland).
12 Vgl. BA, NSD 8/43, Bl. 47 ff. (Statistik der NSDAP-Auslandsorganisation, 30.6.1939, geheim). Danach befanden
sich die zahlenmäßig größten, vor Ort unter Führung der NSDAP-AO stehenden HJ-Organisationen im europäischen
Raum in Holland (992 Mitglieder), der Schweiz (584) und Italien (500), in Asien in China (208) und Japan (78), in
Südamerika in Argentinien (1.500) und Chile (1.000), in Afrika in Kenia (106) und im Nahen Osten in Palästina
(285). AO-geführte HJ-Organisationen bestanden bis zum Kriegsbeginn in Ägypten, Argentinien, Belgien, Bolivien,
Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Ekuador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Großbritannien, Guatemala, Holland, Irland, Italien, Japan, Jugoslawien, Kenia, Kolumbien, Kuba, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Mandschukuo, Mexiko, Palästina, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz,
Spanien, Türkei, Ungarn, Uruguay und Venezuela. Zumindest bis 1938 existierte auch die etwas exotisch erscheinende HJ-Bewegung in Südwestafrika; hervorgegangen aus den sich dort 1928 vereinigenden deutschen Pfadfindergruppen, nahm eine Abordnung der bis 1934 von Robert Strunck geführten "Südwest-HJ" am Reichsparteitag der
NSDAP 1933 in Nürnberg teil. Als sich im Juli 1934 erstmals die mehr als tausend südwestafrikanischen HJ-Angehörigen in Windhuk trafen, die sich in ihren Uniformen, Fahnen, Abzeichen und Ritualen der reichsdeutschen HJ angeglichen hatten, verbot der Gouverneur - Deutsch-Südwestafrika war nach dem Ersten Weltkrieg Mandatsgebiet der
Südafrikanischen Union geworden - die HJ und wies den Landesjugendführer Gerd Marting aus. Unter Schirmherrschaft von Heinz Beckurts und unter Leitung des neuen Landesjugendführers Willi Ahrens durfte sich die Südwest-HJ
ab Mai 1935 als "Bund Deutscher Pfadfinder von Südwestafnka" wieder neu organisieren, wenn nun auch jegliche
nationalsozialistische Agitation verboten und keinerlei entsprechende Symbolik mehr zugelassen war. 1938 gehörten
diesem Bund 1.200 in 13 "Horsten" organisierte Jugendliche an. Vgl. dazu Shoredits, Die Deutschen Pfadfinder; vgl.
auch Stieve, Neues Deutschland. 1943 ging die SD-nahe Publikationsstelle Stuttgart-Hamburg der Volksdeutschen
Forschungsgemeinschaft von etwa 6,1 Millionen Volksdeutschen allein im außereuropäischen Ausland aus. Legt man
den für das Reichsgebiet gültigen Faktor von 12,9% Jugendlichen im HJ-fahigen Alter zugrunde, wäre allein hier von
einer HJ-Klientel von 787.000 Jugendlichen auszugehen. Berechnet nach: Statistisches Handbuch der Volksdeutschen
in Übersee.
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Wegen der auch die HJ-Außenaktivitäten beeinträchtigenden Konkurrenzverhältnisse zwischen
den mit Außenpolitik befaßten Institutionen der NSDAP und des Staates13, aber auch, um außenpolitische Konflikte zu vermeiden, lag das Schwergewicht der volkspolitischen Jugendarbeit, also
der von Schmidt beschriebenen „Verbindung mit den Landsleuten", in den ersten Jahren des Dritten Reiches zum einen auf der intensiven Beobachtung der von Volksdeutschen bewohnten Nachbarstaaten14 und zum anderen auf der Durchführung von sogenannten Grenzlandfahrten. Diese
propagandistischen Reise- und Wanderveranstaltungen, an denen 1933 schon 54.000 und 1937
bereits 118.000 HJ-Angehörige, zumeist HJ-Einheitenführer teilnahmen, die im Ausland als Kulturbringer des Reiches fungieren sollten und anschließend als Multiplikatoren in den HJ-Verbänden eingesetzt wurden, führten 1937 allein zu 23 Prozent nach Ostpreußen und zu 16 Prozent nach
Schlesien. Zugleich sind zahlreiche dieser Auslandsfahrten zu Spionageaktivitäten und fur Kurierdienste benutzt worden, für die der SD V-Leute aus den Reihen der HJ gewonnen hatte.
In dem Maße, wie die für Außenpolitik zuständigen Einrichtungen des Dritten Reiches die Potenzen einer gerade von Jugendlichen geleisteten Volkstumsarbeit erkannten, verstärkten sich nach
anfänglich argwöhnischer Reglementierung sowohl die finanzielle und materielle Hilfe15 und die
logistische und propagandistische Unterstützung16 für die Außenaktivitäten des NS-Jugendverbandes
als auch dessen zielgerichtete Instrumentalisierung und Integration in ausgewählte Bereiche der
deutschen Außenpolitik. Die von der NSDAP und der Reichsregierung geforderten Grenzlandfahrten
wiesen gleichermaßen nach außen wie nach innen gerichtete Komponenten auf: So sollten zum einen
- sowohl latent-perspektivisch als auch propagandistisch-offensiv - deutschstämmige bzw. Volksdeutsche Jugendliche erfaßt, organisiert und nach HJ-Vorbild ausgerichtet werden, um die „große Aufgabe, das Deutschbewußtsein und die nationalsozialistische Weltanschauung in den Grenzbezirken
des deutschen Volksraums zu festigen und zu fördern",17 durch einen sich zwar als „Heim-insReich"-Mentalität präsentierenden, tatsächlich jedoch artifiziell erzeugten Irredentismus zu unterstützen. Zum anderen sollte im Bewußtsein der diesem Thema bislang mehrheitlich gleichgültig
gegenüberstehenden binnendeutschen Bevölkerung der Gedanke des „Volkstumskampfes" verankert
und „planmäßig auf eine Stärkung des gesamtdeutschen Denkens" hingewirkt werden. Um diese
„kulturellen Leerräume in unserem Volkstum zu durchdringen", durften „nur die besten [HJ-Angehö13 Zur Struktur und Trägern der deutschen Außenpolitik vgl. Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik.
14 Seit 1933 unterhielt das Auslandsamt der Reichsjugendfuhrung in 13 deutschen Städten und in Danzig "besondere
Dienststellen zur Beobachtung der Vorgänge in den deutschen Minderheitengebieten jenseits der Reichsgrenze ... So
soll[te] von Königsberg aus das Baltikum beobachtet werden, von Beuthen aus Ostoberschlesien, von Danzig aus
Korridor und Posen, von Dresden aus die Tschechoslowakei, von Berlin aus Südtirol, von Düsseldorf aus EupenMalmedy und Luxemburg, von Neckarbischofsheim aus Elsaß-Lothringen". Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10125170
(Neurath an Heß, 31.7.1934); vgl. auch RB, 40/11, 20.11.1937 (Anordnung des Grenz- und Auslandsamtes der RJF
über die Errichtung eines Archivs aller ausländischen Jugendorganisationen), und RB, 17/IV, 5.5.1939 (Anordnung
des Grenz- und Volkspolitischen Amtes der RJF über die Einrichtung eines Jugendreferates im Deutschen Auslands-Institut Stuttgart zur Zusammenfassung und Auswertung der gesamten DAI-Jugendarbeit für die HJ). Zur HJ-/NSDefinition "des Volksdeutschen" vgl. Schoeneich, Der Volksdeutsche Gedanke, S. 176: "Der Volksdeutsche Gedanke
in einfachster Formel: alle Deutschen in der Welt gehören zusammen, ganz gleich, wo ihre Wiege gestanden hat, ganz
gleich, wo sie heute leben und arbeiten."
15 Schon am 31.1.1933 [!] hatte Schirach konstatiert, daß die HJ "in jahrelanger zäher Arbeit ... an den wichtigsten
Teilen der deutschen Grenze und unter der deutschen Jugend des Auslandes" für "die Idee Adolf Hitlers und damit für
das Deutschtum überhaupt wertvolle Werbearbeit" geleistet habe. Schon jetzt würden "Hunderte von Stützpunkten"
von im Ausland lebendenden HJ-Angehörigen bestehen, deren Arbeit "dringend der tatkräftigen Hilfe" bedürfe;
dieser Arbeit sollte "ein monatlicher Auslandspfennig" dienen, der von allen HJ-Angehörigen zu zahlen war. VOB1.,
Nr. 2,2.2.1933. Zur finanziellen Förderung der frühen HJ-Auslandsarbeit - angefangen vom "monatlichen Auslandspfennig", über institutionelle Mittel der Reichsjugendführung und der NSDAP, bis hin zu den Millionenbeträgen, die
eine Reihe von staatlichen Stellen zur Verfügung stellten (allein das Auswärtige Amt finanzierte die "Pflege der
Beziehungen zur Volksdeutschen und fremdvölkischen Jugend des Auslands" 1940 mit 8,1 Mio. RM) - und zum 193 8
in propagandistischer Absicht von Schirach und Frick in Schlochau verkündeten Grenzland-Bauprogramm, das die
Errichtung zahlreicher HJ-Heime und Jugendherbergen in unmittelbarer Grenznähe vorsah, vgl. Buddrus, HJ und
Polenpolitik, S. 53 ff.
16 Vgl. dazu BA, R 43/512, Bl. 59 ff. ("Kurzer Überblick über Aufgaben, Formen und Rechtslage der Jugendorganisationen der deutschen Volksgruppe in Europa", vertraulich). In dieser offensichtlich vom Auswärtigen Amt - möglicherweise mit Zuarbeiten der NSDAP-AO - 1937 erstellten Analyse, die auch der HJ-Führung zur Verfugung stand,
wurden die Ziele, Strukturen, Mitgliederzahlen sowie die politische Ausrichtung auch nichtnationalsozialistisch
orientierter Jugendverbände in Belgien, Dänemark, Elsaß-Lothringen, Estland, Italien, Jugoslawien, Lettland, Litauen,
Polen, Rumänien, der Tschechoslowakei und Ungarn ebenso analysiert wie die Gesetzgebung dieser Staaten in bezug
auf Volksdeutsche Jugendorganisationen.
17 Reichs-Jugend-Pressedienst, 30./31.1.1936.
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rigen] in der Arbeit an der Grenze" eingesetzt werden; sie sollten „eine völkisch-politisch und kulturell gesunde Grenzbevölkerung"18 entsprechend formieren und mobilisieren.
Der HJ fiel dabei die Aufgabe zu, „die junge Generation dazu zu erziehen, ... diesen Teil des
Reichsgebiets bevölkerungs- und wehrpolitisch, kulturell, sozial und wirtschaftlich zum kräftigsten
zu machen, da er ständig fremden Einflüssen ausgesetzt" sei; letztlich müsse die „gesamte Grenze ein
Bollwerk unseres Volkstums werden"19. Die Implikationen, die sich aus derartigen Intentionen ergaben, konnten aus außenpolitischen Erwägungen zu diesem Zeitpunkt erst nur in verhüllter Form
wiedergegeben werden. Immerhin bestünde für „die Hitler-Jugend die Notwendigkeit, einiges Grundsätzliches über Ostorientierung und Ostpolitik" zu vermitteln und „gerade in dieser Richtung vollkommene Klarheit zu schaffen". So sollte im Rahmen der volks- und auslandsdeutschen Schulungsarbeit vorerst das längst verschüttete oder auch nie vorhandene Bewußtsein dafür geweckt und verfestigt werden, daß Deutschland da war, wo deutsche Menschen lebten; der „gesamte Ostraum" sei
nämlich „bis zum Jahre 300 n.Chr. von germanischen Stämmen besiedelt" gewesen. Neben solcherart ahistorischer Instrumentalisierung der „Goten, Vandalen, Markomannen und Gepiden" sollte die
„noch viel einschneidendere Tatsache" verinnerlicht werden, „die dem deutschen Volk das Recht, ja
sogar die Pflicht" auferlege, „im Osten mitzugestalten", nämlich, „daß dieser gesamte Ostraum das,
was er heute" darstelle, „nur durch deutsche Leistung in Krieg und Frieden geworden" sei.
Die aus derartigen Zustandsbeschreibungen resultierende Notwendigkeit einer „Erziehung zum
großdeutschen Denken in der Jugend" sei „die Mission der Hitler-Jugend"; es genüge nicht, wenn
sich „einige wenige Intellektuelle und Akademiker mit Volksdeutschen Problemen" befaßten, nein,
diese Mission könne „nur dann Wirklichkeit werden, ... wenn diese Gedanken in die Herzen und
Hirne der Millionenmassen deutscher Arbeiter- und Bauernjungen eingehämmert" würden.20 Dazu
wurde bis zum Dezember 1937 unter Leitung des nicht unumstrittenen, aus der NSDAP ausgeschlossenen Günther Blum - zunächst Führer des HJ-Gebietes Sachsen, dann Inspekteur des Grenz- und
Auslandsamtes - ein sogenannter Grenzgürtel der HJ errichtet. Dies war ein Gebiet, das in einer Tiefe
zwischen 30 und 50 Kilometern entlang der gesamten Reichsgrenze die Territorien von 105 HJBannen erfaßte, deren Bewohner von der HJ speziell auf ihre „nationalpolitischen, sozialen und
wirtschaftlichen Aufgaben" in der Grenzlandarbeit vorbereitet werden sollten, weil sich „an den
Grenzen des Reiches seine Zukunft" entscheide und dort „das Volk den Beweis seiner Lebenskraft
zu führen" habe.21 Als „erste und oberste Aufgabe der volkspolitischen Arbeit der Hitleijugend" galt
also bis 1938/39, den „inneren organisatorischen Zusammenhang des Deutschtums von der deutschen
Westgrenze bis in die deutschen Inseln des weiten östlichen und südöstlichen Vorfeldes sowie aller
Splitter des deutschen Volkes in der übrigen Welt zu wahren und zu wecken"22, wenngleich die HJ
sich bis zum Kriegsbeginn vorwiegend auf die Nachbarstaaten beschränken mußte.
18 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 192; Hervorhebung im Original.
19 Informations-Dienst, 20.11.1937. Vgl. auch Kopp, Deutschland, Europas Bollwerk im Osten. Fritz Bauer, Leiter der
Abteilung Grenz- und Auslandsschulung der Reichsjugendfuhrung, hatte schon 1935 betont: "Das erste und wichtigste
Ziel der Massenschulung der HJ ist, jedem Hitler-Jungen und jedem Mädel die Tatsache ins Gedächtnis einzuhämmern,
daß unser Volk ein Hundert-Millionen-Volk ist". Wenn im Laufe der Schulung dann festgestellt werde, "daß von den
hundert Millionen nur 67 Millionen innerhalb der heutigen deutschen Reichsgrenze leben", sei "in erster Linie der Friedensvertrag von Versailles" als Schuldiger herauszustellen. Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 79, 4.4.1935.
20 Ebenda.
21 Informations-Dienst, 5.12.1937; so wurden etwa "im gesamten Gebiet der Mark Brandenburg von der HJ die Errichtung von Grenz- und Auslandsarbeitskreisen in Angriff genommen", deren Arbeit "die Grundlage für ein späteres
Studium an Hochschulen und Schulungsämtern der Partei" bilden sollte. Meldungen aus dem Reich, S. 265 (1. Vierteljahresbericht 1939). Vgl. auch RB, 6/III, 18.2.1938 (Anweisung des Grenz- und Auslandsamtes der RJF über die
volks- und außenpolitische Aufklärung und Ausbildung in den HJ-Gebieten); darin hieß es, die HJ habe die Aufgabe,
"der gesamten deutschen Jugend die Grundlage gesamtdeutschen Denkens und außenpolitischen Fingerspitzengefühls
zu vermitteln"; vgl. auch Buchholtz, Jugend an der Grenze; Hitlerjugend marschiert an die Grenzen; und Grenz- und
Auslandsarbeit. Schulungsbriefe der HJ und des BDM.
22 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 192. Dem diente auch das 1935 von Paul Minke, dem Leiter der Reichsführerschule der HJ in Potsdam, im märkischen Kuhlmühle organisierte Deutschlandlager der HJ, an dem 1.500
auslandsdeutsche Jugendliche aus 51 Ländern sowie 1.000 reichsdeutsche Jugendliche teilnahmen und die "Formen
dieser jungen Gemeinschaft" erlebten, "die in wenigen Jahrzehnten die Lebensweise des deutschen Volkes sein"
sollten. "In scharf ausgeprägter Form" wurde "hier der Stil der Hitleijugend so vorgeführt, daß sich keiner, der an
diesem Lager" teilnahm, "ihm entziehen" konnte. Wenn die Jugendlichen in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren,
sollten sie "an Deutschland den Dienst erfüllen, zu dem sie sich durch ihren Besuch verpflichtet" haben; so Wrede,
Deutschlandlager, S. 2 f.; vgl. auch Deutschlandlager 1935.
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Struktur des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung, 1935

Amtsleiter

Stellvertreter

1
Hauptreferat Volksdeutsche Arbeit

Geschäftsführer

1
Hauptreferat Pressestelle

• Bereiche

• Volksdeutsche Pressearbeit

• Schulung auslanddeutscher Jugend im Reich

• Auslands-Pressearbeit

• Grenzgürtelarbeit

• Auslandsreichsdeutsche Pressearbeit

• Volksdeutsche Fahrten

• Archiv

• Volksdeutsche Pressearbeit
• Volksdeutsche Schulung
I
Hauptreferat Kolonialarbeit
I
Hauptreferat Auslandsdienst
• Länderreferenten

• Kolonialarbeit (Länderreferat Afrika)
• Mädelreferat
• Kolonialschulung

• Führungsdienst
• Schülerbriefwechsel und -austausch
• Aus lands fahrten
• Auslandspressearbeit
• Auslandsschulung

1
Hauptreferat Schulung
• Volksdeutsche Schulung
• Auslands- und außenpolitische Schulung
• Kolonialschulung

1
Hauptreferat Gebiet Ausland

• Mädelreferat

• Länderreferenten
• Abteilungen Ο, P, KS
I
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• Sozialreferat

Hauptreferat Fahrtenstelle

• Abteilung WS

• Volksdeutsche Fahrten

• Abteilung Presse

• Aus lands fahrten

• Verwaltungsabteilung

• Devisen

• Mädeireferat

• Kriminalfälle

9.1 „Repräsentanten des Großdeutschen Reiches"

Dagegen erstreckte sich die sogenannte fremdvölkische Jugendarbeit auf die ausländischen
Jugendlichen in nahezu hundert Ländern auf allen Kontinenten, mit Ausnahme Australiens.23
Diese 'klassische' Auslandsarbeit wurde von dem bereits 1933 etablierten Grenz- und Auslandsamt der Reichsjugendführung koordiniert, das zunächst von Karl Nabersberg und später von Reinhold Schulze geleitet wurde. Nabersberg, der zu Beginn des Dritten Reiches eine zentrale Rolle
bei der 'Machtergreifung der HJ' gespielt, als Vertrauensmann Schirachs den Reichsausschuß der
deutschen Jugendverbände besetzt und damit in starkem Maße zur Zerschlagung der deutschen
Jugendbewegung beigetragen hatte, avancierte neben seiner Tätigkeit als Chef der HJ-Auslandsarbeit und als Leiter des Amtes für Jugendverbände auch zum Stabsführer der HJ und damit zum
stellvertretenden Reichsjugendführer; Reinhold Schulze, der aus der Auslandsarbeit des NS-Studentenbundes kam, löste Nabersberg 1935 als Chef des Auslandsamtes ab, bevor er 1937 als Bevollmächtigter des Reichsjugendführers an die deutsche Botschaft nach Tokio wechselte, wo er
vom Auswärtigen Amt auch als Kulturattache beschäftigt wurde. Schon 1935 waren die offiziellen
Kontakte soweit ausgebaut, daß bereits 186 HJ-Gruppenfahrten mit 2.750 Teilnehmern ins Ausland stattfanden; und 1938 besuchten bereits 375 HJ-Gruppen mit 12.590 Teilnehnern vor allem
Italien, Großbritannien, Polen, Frankreich, Schweden, Rumänien, Spanien, Portugal, die USA,
Ägypten und Japan, also vor allem jene Staaten, mit deren Jugendorganisationen enge Verbindungen bestanden. Die starke Zunahme und die Differenziertheit der nach außen gerichteten Anstrengungen der Reichsjugendführung manifestierten sich auch in der Ausweitung und Feingliederung
ihrer Behördenstruktur. Ungeachtet der immanenten Dualität der beiden nach außen gerichteten
Hauptkomponenten der HJ-Auslandsarbeit erfolgte mit der Auflösung des Grenz- und Auslandsamtes, dessen Aufgaben zum einen auf das 1938 etablierte Grenz- und volkspolitische Amt unter
Theodor Stadler übergingen sowie im 'eigentlichen', nunmehr von Hans Lauterbacher geleiteten
Auslandsamt bearbeitet wurden, eine situationsadäquate Spezialisierung.24
Besonders im Jahre 1938, das von Schirach zum „Jahr der Verständigung" erklärt worden ist,
gemeint war vor allem die Verständigung mit der Jugend der ehemaligen „Feindstaaten"25, intensivierte die Reichsjugendführung die Auslandskontakte der HJ, mit durchaus ambivalenten Wirkungen. Zum einen waren nicht wenige der mit 'Außenpolitik' befaßten Kräfte in der HJ-Zentrale zwar mit großdeutsch orientiertem Sendungsbewußtsein, dennoch 'subjektiv ehrlich' - durchaus
bemüht, die „Verbindungen zur Jugend der Welt dem gegenseitigen Kennenlernen, der Bildung
des unvoreingenommenen Urteils" dienstbar zu machen; sie wandten sich gegen einen Export
nationalsozialistischer Ideologie und erkannten an, „daß es ein Schema oder allgemeingültiges
Patent für die Jugenderziehung nicht geben" könne.26 Selbst 1935, unmittelbar nach der Einführung der Wehrpflicht, hatte sich in großen Teilen der HJ das von der Führung geschickt funktionalisierte Gefühl etabliert, daß die Maßnahmen der Reichsregierung und auch die eigene vormilitärische Ausbildung lediglich dem Frieden dienten: „Wir Hitleijungen lehnen einen imperialistischen Eroberungskrieg ab", formulierte etwa Albrecht Möller, der Führer des HJ-Gebietes Ostsee, in einer HJ-offiziösen Veröffentlichung. Als „Vertreter des kompromißlosen nationalen Sozialismus" werde man „keiner außenpolitischen Erkenntnis unseres Führers untreu werden und
niemals Quertreibern folgen, die einen imperialistischen Krieg für ihre eigenen wirtschaftlichen,
politischen oder auch religiösen Ziele nutzen wollen". Die HJ lehne es deshalb ab, sich „durch
23 Vgl. BA, NS 26/360 (Länderliste im Archivverzeichnis des Auslandsamtes der RJF).
24 Eine parallele, sich aus der zunehmenden und differenzierenden Arbeitsfülle der HJ-Führung ergebende Amtsspaltung
hatte es schon im Jahr zuvor gegeben, als die Leitung der gesamten physischen Kriegsvorbereitungen auf zwei Ressorts
verlagert und unter Auflösung des bisherigen Amtes für körperliche Schulung der Reichsjugendführung sowohl das
Amt für Leibesübungen als auch das Amt für körperliche Ertüchtigung geschaffen wurden.
25 Vgl. die Neujahrsbotschaft des Reichsjugendführers im Völkischen Beobachter, 2.1.1938; darin hieß es u.a.: "Im
kommenden Jahr wird die Arbeit der Hitleijugend dem großen Ziel dienen, zwischen deutscher und fremder Jugend
neue Brücken zu schlagen. Die Jugend der Völker soll sich untereinander kennenlernen, nicht um die fremde Art
nachzuahmen, sondern um zu einem gerechten gegenseitigen Verständnis des fremden Volkstums zu gelangen.
Dieses gegenseitige Verständnis allein kann die Grundlage für eine Zusammenarbeit der großen Jugendorganisationen
der Gegenwart bilden."
26 Kaufmann, Von den erzieherischen Kräften der Völker, S. 1 f.
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Schlagwörter irgendwelcher Art, wie 'Kampf gegen den Westen' oder 'Kreuzzug gegen die gottlosen Bolschewisten', blenden zu lassen".27
Standpunkte dieses Tenors spiegelten sich seit den Olympischen Spielen, verstärkt aber zwischen 1938 und 1940 in den meisten der mit Auslandsthemen befaßten Beiträgen der Führerzeitschrift Wille und Macht wider und wirkten als Verlautbarungen der Reichsjugendführung in der
HJ durchaus meinungsprägend. Zum anderen duldete man in der obersten NS-Führung eine Reihe
von sogar mit diplomatischen Komplikationen verbundenen Alleingängen des Führerorgans der
HJ und des Auslandsamtes der Reichsjugendführung auch deshalb, weil man glaubte, die geplanten Annexionen von Österreich und der Tschechoslowakei durch eine von ahnungslosen Jugendlichen praktizierte Auslandspropaganda wirkungsvoll flankieren und als nicht im Widerspruch zur
'generellen Friedenspolitik' Deutschlands darstellen zu können. Deklariert als friedvolle touristische Großfahrten, sollten gerade die Auslandsreisen von HJ-Gruppen einer effektvoll-jugendgemäß inszenierten Propagierung der NS-Ideologie und der Werbung für die im Dritten Reich entstandenen Kultur- und Sozialleistungen dienen und so den friedensdemagogischen Beteuerungen
des auf Kriegskurs befindlichen Regimes erhöhte Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit verleihen.
Letztlich ging es in der Aufrüstungs- und Kriegsplanungsphase um eine raffinierte Instrumentalisierung der von der HJ in großen Teilen der Jugend verfestigten Friedensgläubigkeit; trotz ihrer
vielschichtigen Differenziertheit war diese schließlich nur noch Staffage und Kulisse zur Kaschierung, aber auch zur Unterstützung der expansiven und aggressiven Absichten.
Auch deshalb konnte das Auslandsamt der Reichsjugendführung 1938 - auf dem Höhepunkt
seines Wirkens - mindestens 452 bilaterale Aktivitäten mit Jugendorganisationen aus 28 Staaten
organisieren - soviel wie nie zuvor und später nicht mehr -, darunter 375 Auslandsfahrten von HJGruppen und 77 internationale Jugendlager in Deutschland28; hinzu kam der Empfang von erwachsenen Ausländern durch die HJ im Reich. Die mit der Betreuung von Ausländern befaßten
HJ-Angehörigen29 waren in einer besonderen Organisationsstruktur, dem im Auslandsamt der
Reichsjugendführung etablierten Ausländerführungsdienst zusammengefaßt30; dieser sollte neben
der gezielten Informationsbeschaffung dafür sorgen, daß die Ausländer in Deutschland nur den
Machthabern genehme Dinge zu sehen bekamen.31 Dies schien notwendig, besuchten doch wesentlich mehr ausländische Jugendliche das Reich als umgekehrt, denn zumindest bis 1939 übte
Deutschland eine große Anziehungskraft sowohl auf ausländische Jugendliche als auch auf mit
Jugenderziehung befaßte erwachsene Ausländer aus. Allein auf Einladung der Reichsjugendführung besuchten 1936 mehr als 50.000 erwachsene Ausländer32 und 225.000 Jugendliche das Reich;
27 Möller, Wir werden das Volk, S. 97 f.
28 Diese bilateralen Aktivitäten, Reisen von HJ-Gruppen ins Ausland und Empfang ausländischer Jugendgruppen durch
die HJ, verteilten sich auf die einzelnen Länder wie folgt: Ägypten 1, Albanien 2, Baltikum 15, Belgien 42, Bulgarien
11, Dänemark 24, Finnland 50, Frankreich 14, Griechenland 8, Großbritannien 38, Holland 40, Irak 1, Iran 1, Italien
31, Japan 1, Jugoslawien 36, Kanada 1, Norwegen 19, Polen 12, Portugal 8, Rumänien 25, Schweden 42, Schweiz 8,
Spanien 2, Türkei 4, Ungarn 13, USA 2; vgl. BA, Film Nr. 13698 (Veranstaltungen des Grenz- und Auslandsamtes
der RJF 1938, vertraulich). Vgl. auch RB, 27/11, 23.7.1937 (Anordnung des StF.), danach wurden "auf Wunsch und
Veranlassung" durch die Reichsjugendführung "ständig besondere Auslandslager mit einer besonders ausgesuchten
deutschen Lagerbesatzung" durchgeführt, 1938 z.B. 77 Gemeinschaftslager der HJ mit ägyptischen, belgischen,
dänischen, englischen, estnischen, finnischen, französischen, holländischen, italienischen, lettischen, norwegischen,
polnischen, rumänischen, schwedischen, schweizerischen und US-amerikanischen Jugendverbänden.
29 Vgl. VOB1., 111/28, 8.8.1935 (Anordnung des StF über Einladung von Ausländern), und Gebrdschr. RJF, 21/41,
4.7.1941 (Anordnung des RJF über die Betreuung ausländischer Gäste); danach war "lediglich die Reichsjugendführung für die Einladung von Ausländern ... zuständig", und die Gebietsführer hatten dafür zu sorgen, daß "Ausländem
... der Besuch unserer Führerschulen und Zeltlager... in allen Fällen, die nicht vom Grenz- und Auslandsamt der RJF
gewünscht und gekennzeichnet sind, verwehrt wird".
30 Vgl. RB, 1 O/III, 18.3.1938 (Anordnung des Grenz- und Auslandsamtes der RJF über die Einrichtung eines Ausländerführungs- und eines Dolmetscherdienstes in der HJ).
31 Vgl. Die Auslands- und Volkstumsarbeit der Hitler-Jugend im Gebiet, 1.7.1942; darin, als Anlage 6 (Nur für den
Dienstgebrauch), das "Merkblatt für den Ausländerführungsdienst"; vgl. auch RB, 7/K, 27.10.1939 (Anordnung des
Auslandsamtes der RJF über die Erfassung von ausländischen Kontaktadressen).
32 Von den 51.178 erwachsenen Ausländern, die 1936 auf Einladung der Reichsjugendführung Einrichtungen der HJ
besichtigten, kamen 23.000 aus Großbritannien, 3.673 aus Schweden, 3.609 aus den USA, 2.544 aus Italien, 2.498
aus Belgien, 2.457 aus Norwegen, 2.370 aus Frankreich, 2.116 aus Holland sowie eine nicht bekannte Zahl aus Polen,
Japan, Mittelamerika, den baltischen Staaten, der Tschechoslowakei, der Schweiz, aus dem Orient, China und Ägypten; vgl. Das Archiv, 1937, S. 1592.
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und von 1935 bis 1938 übernachteten 828.717 ausländische Jugendliche in den zahlreichen deutschen Jugendherbergen. 33
Seit etwa 1935 war die Reichsjugendführung bemüht, die Wortführerschaft zumindest im Rahmen der europäischen internationalen Jugendkontakte zu erlangen; dabei hegten insbesondere
Baidur von Schirach und sein Pressereferent Günter Kaufmann - die sich dabei unter anderem der
von ihnen herausgegebenen HJ-Führerzeitschrift Wille und Macht bedienten34 - in bezug auf eine
Reihe von Ländern bis etwa 1943 durchaus eigene außenpolitische Ambitionen und verfolgten
Strategien, die zeitweise oft eine Nuance neben der jeweiligen Generallinie der NS-Außenpolitik
lagen, weshalb sie gelegentlich mit den traditionell mit Außenpolitik und Auslandspropaganda
befaßten Partei- und Staatsdienststellen in Konflikt gerieten35. Die Bemühungen der Reichsjugendfuhrung, eine partiell eigenständige 'Außenpolitik' mit spezifischen Schwerpunktsetzungen zu
betreiben, wurden bei entsprechenden Interventionen des Auswärtigen Amtes oder der Dienststelle
Ribbentrop zwar immer pflichtschuldig dementiert, jedoch nichtsdestoweniger kontinuierlich
weitergeführt. Selbst in der letzten HJ-amtlichen Darstellung vom Herbst 1944, als es im totalen
Krieg auf derartige Feinheiten längst nicht mehr ankam, sah sich die Reichsjugendführung angesichts dieses permanenten Spannungsverhältnisses veranlaßt, in diplomatischen Formulierungen
zu beteuern, daß die HJ zwar „keine Außenpolitik" im eigentlichen Sinne betrieben habe, um
gleichzeitig mit kaum verhohlenem Stolz zu betonen, daß es aber „nicht zu bezweifeln" sei, „daß
sie gewisse, im Sinne der Reichspolitik liegende außenpolitische Tendenzen fermentiert und
untermauert" habe, die „nicht ohne positive Auswirkung auf die erstrebte und offiziell angebahnte
zwischenstaatliche Konstellation geblieben" seien.36
Diese Bestrebungen, die sich 1937/38 insbesondere auf Frankreich37 und Großbritannien konzentrierten und in der unmittelbaren Vorkriegszeit nicht unerheblich zur innen- und außenpolitischen
Aufwertung der HJ und des NS-Regimes beitrugen, wurden durch die als „Beiträge zur Völkerverständigung" deklarierten Profilierungsbestrebungen der Repräsentanten jener Staaten nicht nur
indirekt unterstützt. So etwa, wenn der französische Ministerpräsident Camille Chautemps im
Oktober 1937 dem Führerorgan der HJ ein Geleitwort zur Verfügung stellte, in dem er die „prächtige deutsche Jugend" umschmeichelte, der Vizepräsident des Komitees France-Allemagne, Fernand de Brinon, Hitlers Reichsparteitagsreden als „vortreffliche Worte" bezeichnete und die HJ
der „Sympathien der französischen Jugend" versicherte, oder der Botschafter Andre FrancoisPoncet, dessen Sohn in einer Berliner HJ-Einheit Dienst tat, die Bemühungen der NS-Jugendführung um deutsch-französische Jugendlager unterstützte.38
33 Das Netz der 1.754 Jugendherbergen mit insgesamt 158.175 Übernachtungsmöglichkeiten, die Anfang 1938 in
Deutschland bestanden, leistete einen wichtigen Beitrag für die Auslandsaktivitäten der Reichsjugendführäng. Zwischen 1935 und 1938 zählten die deutschen Jugendherbergen 37.854.563 Übernachtungen, dabei lag der Anteil von
ausländischen Besuchern bei durchschnittlich 2,2 Prozent; berechnet nach Statistisches Jahrbuch, 1938, S. 577; HitlerJugend 1933-1945, S. 24; Lüttgens, Jugendherbergwesen, Anhang. Ab 1941 durften Ausländer nicht mehr als Gäste
in HJ-Lagem aufgenommen werden; vgl. RB, 9/41 K, 10.2.1941.
34 Zu Wille und Macht vgl. die leider apologetische Darstellung bei Bräuninger, Wille und Vision, S. 156 ff.
35 So ist etwa in der Kommentierung der Schirachschen Parole vom "Jahr der Verständigung" durch den Chef des
Presse- und Propagandaamtes, Günter Kaufmann, durchaus eine andere Qualität als in der üblichen missionarischen
NS-Auslandspropaganda zu erkennen, wenn er vor der "Gefahr" warnt, "die ganze Welt mit der Elle von [NS-/HJ-]
Schulungsgrundsätzen zu messen": "was uns glücklich, stark und groß macht, sehen wir nicht als Patent an, für das
wir an andere Lizenzen verteilen könnten! Werturteile, die wir an uns anlegen, werden uns zum Verständnis anderer
wenig nützen. So beruht die Auslandsarbeit der HJ auf dem Fundament gegenseitiger Achtung ... Was wir erwarten,
ist einzig und allein der Wille, sich in die Mentalität des anderen in positiver Weise einzufühlen. Daraus ergibt sich,
daß jede Propaganda in der unmittelbaren Fühlung von Jugend zu Jugend ausscheidet"; Kaufmann, Jugenderziehung
im Zeichen des Friedens!, S. 4; Hervorhebung im Original. Vgl. besonders die Rubrik Außenpolitische Notizen in
Wille und Macht, 1937 ff.
36 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944); Hervorhebung im Original.
37 Vgl. dazu Tiemann, Deutsch-französische Jugendbeziehungen, bes. S. 338 ff.
38 Vgl. dazu die zweisprachigen Aufsätze der Genannten in Wille und Macht, Heft 20/1937, S. 1 ff. Um dieser als kleine
Sensation und als Skandal empfundenen Veröffentlichung, von der das Auswärtige Amt nichts wußte und auf die es
zunächst sehr heftig reagierte, die Spitze zu nehmen, wurde im gleichen Heft ein "An Frankreich" betitelter Text
Adolf Hitlers aufgenommen, so daß die von Ribbentrop und Rosenberg verfolgte Absicht, das Heft zu verbieten und
einzuziehen, nicht verwirklicht werden konnte. Ohne auf diesen Pressecoup einzugehen, kommt Tiemann, Deutschfranzösische Jugendbeziehungen, S. 354 f., der den Kräften um Schirach und Kaufmann durchaus eigenständiges
Wirken konzediert, bei seinem Resümee der deutsch-französischen Jugendbeziehungen zu dem Schluß, daß die
"Protagonisten dieser Aktivitäten weder in den eigenen Reihen solchen Rückhalt noch bei den französischen Partnern
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Und unmittelbar nach dem Anschluß Österreichs richteten auch auch der britische Premier Neville Chamberlain und Außenminister Lord Edward Frederick Halifax freundliche Grußworte an
die Hitlerjugend. Es mußte von den an Englands Schutzmachtfunktion glaubenden Kräften als ein
Affront empfunden werden, als Chamberlain im Führerorgan der HJ „freudig der Einladung"
folgte, zu einem Vorhaben beizutragen, das er als „ein Zeichen des wachsenden Wunsches nach
Verständigung zwischen unseren beiden Ländern" bezeichnete. Mit Shakespeare bezeichnete der
britische Premier die HJ als „die Hoffnung und Blüte des schönen Landes", und wie Hitler konstatierte auch Chamberlain: „Alle Hoffnungen von Deutschland sind auf Euch gesetzt", aber die
HJ trage nicht nur die Verantwortung für die Zukunft des Reiches, sondern auch „die Verantwortung für die Zukunft der Welt". Auch Halifax betonte, daß Deutschland und England „allen
Grund" hätten, Jetzt Freunde zu sein" und die seit dem Weltkrieg gestörten „glücklichen Beziehungen zwischen unseren beiden Völkern wiederherzustellen". Beide wurden vom Unterhausmitglied Sir Thomas Moore assistiert, der die „glänzende deutsche Jugendbewegimg" bewunderte, an
seine Landsleute gerichtet meinte, daß „Großbritannien weder seine Würde noch sein Prestige"
verlieren würde, wenn es Hitlers zum Frieden ausgestreckte Hand ergreife und Deutschland die
durch den „rachsüchtigen Versailler Vertrag" abgesprochenen Kolonien wieder zurückgeben
wolle. Auch Lord Lothian, Mitglied des Oberhauses, plädierte für ein „Übereinkommen", das „für
beide Seiten ehrenwert und fair" sei; wenn Deutschland und England zu einer Übereinstimmung
gelangten, „würde die Gefahr eines Weltkrieges verschwinden". Lord Aberdare, ebenfalls Oberhausmitglied und Vorsitzender des britischen Rates für körperliche Ertüchtigung, hatte „mit reger
Anteilnahme die Grundausrichtung und die Methoden verfolgt", nach denen in der HJ Körperertüchtigung betrieben wurde - und hielt sie fälschlicherweise für das „Ideal der alten Griechen".
Das Unterhausmitglied Sir Arnold Wilson attestierte der HJ, daß „unter der britischen Jugend eine
weitverbreitete Sympathie" für Deutschland existiere, die bei denen am stärksten sei, die sich „aus
erster Hand die Kenntnis von deutschen Methoden und Idealen" verschaffen konnten, und er versprach: „Deutsche werden in ganz England freundliche Aufnahme finden."39
Wie es tatsächlich um die europäischen Bemühungen der HJ oder um die deutsch-französische
bzw. deutsch-britische Freundschaft bestellt war, konnten die HJ-Angehörigen wenige Monate
später erkennen. Das Amtliche Organ des Jugendführers des Deutschen Reichs veröffentlichte im
Juni 1940 einen Aufsatz Robert Leys, in dem der Reichsorganisationsleiter der Partei und Chef der
Deutschen Arbeitsfront unter der Überschrift „Kampf auch für die Jugend!" die „Befreiung Europas"
von den „ewigen Blutsaugern der Menschheit" forderte und feststellte: „Chamberlain, Churchill,
Baldwin, Eden und Duff Cooper, Stanley, Elliot, Reynaud, Daladier und alle anderen werden vom
Juden bezahlt und sind seine käuflichen Subjekte. Sie werden von den Juden wie öffentliche Dirnen
ausgehalten. Dorthin rollen die goldenen Kugeln des Juden, und in allen Kabinetten ... hat er seine
jüdischen Aufpasser sitzen. Diese jüdische Front hat es nun fertiggebracht, durch Lüge, Hetze und
Verleumdung, durch Schwindel und Betrug, durch Bestechung und Bezahlung die Völker Englands
und Frankreichs gegen das nationalsozialistische Deutschland in den Krieg zu hetzen."40
solche Resonanz [hatten], daß sie zur unbestrittenen Avantgarde einer Art Verständigung im Zeichen des überspannten völkischen Nationalismus hätten werden können".
39 Vgl. die zweisprachigen Aufsätze von Neville Chamberlain: Message to the German Youth, und Lord Halifax: Message to the Hitler Youth, sowie die Aufsätze von den Mitgliedern des Oberhauses Aberdare: Die gleichen Ideale im
Sport, und Lothian: Gegenseitige Achtung, den Unterhausmitgliedern Wilson, Britische Stimmungen, und Moore, Der
Weg zum Frieden, des Präsidenten der britischen Handelskammer Sir Geoffry Clark, Das britische Reich als Wirtschaftseinheit, in: Wille und Macht, Heft 6/1938, S. 1 ff.; für den BDM galten die Ausführungen der Leiterin der
"Women's League of Health and Beauty", Prunelle Stack. Im Unterschied zu der Frankreich-Nummer war die
England-Ausgabe von Wille und Macht 'regierungsamtlich' gefordert und genehmigt, was durch den Aufruf Schirachs: Eine Verheißung für die Zukunft, vor allem aber durch das Geleitwort Ribbentrops zum 'Sonderheft England'
dokumentiert wurde. Schirach meinte, es erfülle "die Jugendbewegung Adolf Hitlers mit besonderer Freude", daß die
britische Regierungsspitze seiner [Schirachs] "Bitte entsprochen" habe, im "Führerorgan der nationalsozialistischen
Jugend" das Wort zu ergreifen, und Ribbentrop hoffte zweideutig, "daß die Arbeit der Jugend der Annäherung zwischen den beiden großen Kulturvölkern und der Schaffung einer besseren Ordnung Europas dienen möge". Haushofer, Deutsch-englische Beziehungen, und Kindermann, Begegnungen des deutschen und englischen Geisteslebens,
ebenda, lieferten die geopolitisch-historische und die kulturpolitisch-ideologische Untersetzung der Bestrebungen des
Reiches, mit England zu einer Übereinkunft zu gelangen.
40 So Ley, Kampf auch für die Jugend, S. 123; Wolf Schenke, einer der häufig publizierenden 'Außenpolitiker' der
Reichsjugendführung, fragte im Juli 1939 provozierend "Gehört England [noch] zu Europa?", S. 10.
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Zwar bedeuteten die in der zeitgenössischen Publizistik stark hervorgehobenen Auslandskontakte der HJ des Jahres 1938, die unter propagandistische Stichworte wie „Völkerverständigung",
„internationale Jugendfreundschaft" und „kameradschaftliche Annäherung der Völker" gestellt
worden sind, eine Ausweitung der deutschen Jugendauslandsbeziehungen auf ein bisher nicht gekanntes Niveau; sie erfaßten und betrafen mit wenigen Tausend Jugendlichen jedoch nur einen
Bruchteil der Ende 1938 auf mehr als sieben Millionen Mitglieder angewachsenen HJ-Organisation.
Außerdem waren die wenigsten Auslandskontakte deutscher Jugendlicher wirkliche dialogische, zur
Verständigung beitragende Begegnungen mit der jungen Generation anderer Länder, sondern sie
spielten sich vielfach auf der Ebene inszenierter Kundgebungen oder amtlicher Verlautbarungen ab.
Hinzu kam, daß sowohl die jugendlichen Auslandsreisenden als auch die mit der Ausländerbetreuung im Reich befaßten HJ-Angehörigen zu einer handverlesenen, beständig kontrollierten
und geschulten Elite gehörten: Um sicher zu sein, „nur wirkliche Repräsentanten der deutschen
Jugend in die Welt zu entsenden"41, unterlagen alle Einzel- und Gruppenreisen von Jugendlichen
ins Ausland der Genehmigungspflicht durch die Reichsjugendführung42. Zudem wurden seit April
1935 speziell ausgewählte ΗJ-Auslandsfahrten-Führer43 im Schulungshaus des Außenpolitischen
Amtes der NSDAP in Berlin-Dahlem in dreimonatigen Kursen von Diplomaten, Wissenschaftlern
und NS-Funktionären auf ihren Einsatz als Leiter von ins Ausland reisenden HJ-Gruppen besonders vorbereitet.44 Ein vom Grenz- und volkspolitischen Amt der Reichsjugendführung in 140
Exemplaren herausgegebener interner Informations-Dienst unterrichtete die höheren HJ-Führer
und ausgewählte Fahrtenleiter über die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen
Verhältnisse in ausgewählten Ländern 45
Im Jahre 1939 reisten bis zum Kriegsbeginn noch 206 Gruppen mit 5.230 HJ-Angehörigen ins
Ausland; doch die Zeichen der Zeit waren auch im Bereich der Auslandsarbeit nicht zu übersehen:
Bereits seit November 1937, kulminierend aber in der Zeit von Januar bis Juli 1939, wurden im
außenpolitischen Informations-Dienst der Reichsjugendführung, aber auch in der Führerzeitschrift
der HJ immer stärker antipolnische Themen behandelt und die Führerschaft damit aufkommende
Auseinandersetzungen vorbereitet.46 Parallel dazu forcierte die Reichsjugendführung die seit der
Machtübernahme zwar stets virulente, bislang jedoch noch auf Sparflamme gehaltene Ostlandpropaganda.47 So wurde im März 1939, parallel zu den deutschen Kriegsvorbereitungen48, auch in
der HJ eine erneute historische Legitimation für die künftige Ostkolonisation versucht, wobei an
41
42

So Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 212.
"Angehörige der Hitler-Jugend bedürfen für Auslandsreisen der Zustimmung des Jugendführers des Deutschen
Reichs"; VOB1., V/16, 2.7.1937 (Anordnung des RJF über Auslandsreisen von Hitler-Jugend-Angehörigen). Ab
15.7.1937 konnten Jugendliche "nur noch dann Pässe erhalten und die Grenze überschreiten, wenn sie im Besitz der
Bescheinigung über die Zustimmung des Jugendführers des Deutschen Reichs" waren; falls es die HJ-Bannführer "für
zweckmäßig erachteten, daß einem der in ihrem Bezirk wohnenden Jugendlichen der Auslandspaß entzogen" wird,
hatten sie "einen entsprechenden Antrag an die Personalabteilung (Überwachung) des Gebietes zu richten"; ebenda
(Ausführungsbestimmnungen des StF, 2.7.1937). Vgl. dazu auch RMBliV, 1937, S. 1087 (Runderlaß des RMdl über
die paßtechnische Behandlung Jugendlicher, 2.7.1937); vgl. auch RB, 24/111, 22.7.1938 (Anordnung des StF.). Danach wurden "Auslandsfahrten nur [noch] dann genehmigt, wenn sie das Grenz- und Auslandsamt der Reichsjugendführung als notwendig und richtig erachtet". Im Kriege wurden die Bestimmungen weiter verschärft und noch restriktiver gehandhabt; vgl. dazu ANB1., 1943, S. 42 (Erlaß des JFdDtR über Auslandsreisen Jugendlicher, 20.3.1943).

43 Vgl. dazu RB, 24/111,22.7.1938.
44 Vgl. den entsprechenden Schulungsplan in: Reichsjugendpresse-Dienst, Nr. 67, 21.3.1935; vgl. auch RB, 7/II,
19.2.1937 (Anweisungen des Grenz- und Auslandsamtes der RJF zu Aufgaben, Aufnahmebedingungen und Aufbau
des Außenpolitischen Schulungshauses der NSDAP).
45 Vgl. den hektographiert verbreitenen Informations-Dienst in BA, Film Nr. 10895.
46 Vgl. die Ausgaben des Informations-Dienstes von 1939, in: ebenda; symptomatisch auch der namentlich nicht gekennzeichnete Aufsatz: Die Jugend in Polen, in: Wille und Macht, Heft 5/1939, S. 1 ff.; vgl. auch Buddrus, HJ und
Polenpolitik, S. 55. Zwischen 1934 und 1938 hatte es eine relativ enge, auch vertraglich geregelte Zusammenarbeit
zwischen der HJ und polnischen Jugendorganisationen gegeben, beiderseitige Treffen und bilaterale Jugendlager,
gemeinsam gestaltete Rundfunksendungen und Sportveranstaltungen waren die Normalität, die freilich durch die
Unterstützung der Reichsjugendführung für die in Polen - vor allem in Bydgoszcz, Danzig, Katowice und Lodz aufgebauten HJ-Zentren konterkariert wurden; der Volksdeutsche Hans Wiese, der später im Reich Karriere machte,
ist dabei von Schirach schon 1933 zum "Jugendführer der deutschen Jugend in ganz Polen" ernannt worden. Zu den
deutsch-polnischen Jugendkontakten vgl. auch Gierlak, Der Schüleraustausch.
47 Vgl. dazu übergreifend Traczynski, Der Drang nach Osten; auch Zorn, Nach Ostland.
48 Vgl. dazu Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik.
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die eigene frühere Ostlandpolitik49 nahtlos angeknüpft werden konnte: Nachdem zunächst Friedrich der Große eine „deutsche Wende" in die Ostpolitik gebracht habe, schule sich nun auch die
Hitlerjugend „zu neuem Treck in den Osten", dem „Land deutscher Zukunft". Die „Jugend Adolf
Hitlers [wäre] seiner Zeit und seines Namens nicht würdig, spürte sie nicht, daß seine Werke
durch ihre Bereitschaft Dauer" erhielten; daher müsse gerade die HJ „bereit sein, nach Osten zu
ziehen".50 Flankiert von Agnes Miegel, die die Reichsjugendführung für ein rührseliges Bekenntnis zur „ostpreußischen Seele" gewinnen konnte51, bot Gauleiter Erich Koch, der es für die künftige Ostkolonisation für notwendig hielt, „in Ostpreußen die Bevölkerungsdichte zu verdoppeln",
sein zu arrondierendes Gaugebiet als „Ziel der kämpferischen Jugend Adolf Hitlers" an; sein zwei
Wochen vor Kriegsbeginn geäußerter „Wunsch an die deutsche Jugend" ging dahin, „ihren Einsatz
fürs Leben und für das deutsche Volk von hier aus zu wagen", auch, um auf vorgeschobenem
Posten ein „kulturelles Bollwerk gegen den anbrandenden Bolschewismus" zu bilden.52
Die publizistische Offensive der Reichsjugendführung vom Frühjahr 1939 galt aber nicht nur
dem polnischen Nachbarland. Bereits im Januar/Februar 1939 erschienen im Führerorgan der HJ
zum Teil sehr umfängliche, kenntnisreiche und differenzierte, offensichtlich von den zuständigen
Länderreferenten des Auslandsamtes der Reichsjugendführung zusammengestellte Beiträge, die
sich mit den politischen Verhältnissen und der Lage der Jugendorganisationen etwa in Albanien,
Bulgarien, England, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Rumänien, der Schweiz und
Ungarn beschäftigten53; während das Februarheft von Wille und Macht ganz dem aus strategischen
Gründen umworbenen Spanien gewidmet war und unter anderem drei spanische Minister die
Gelegenheit wahrnahmen, der deutschen HJ-Führerschaft die Verhältnisse der iberischen Halbinsel näherzubringen54, sind im Juni 1939 die politischen Verhältnisse und die Situation der Jugend
und Jugendverbände der Ostseeanliegerstaaten beleuchtet worden55. Alle Ausgaben des Jahres
1939 hatten den ohnenhin schon umfänglichen Teil ihrer „Außenpolitischen Notizen" verstärkt,
einer Rubrik, in der erstaunlich kompetente und materialreiche Kommentare und Analysen zu fast
allen Gegenden der Welt und zu zahlreichen internationalen Politikschwerpunkten erschienen, die
- gestützt auf die Strukturen des Auslandsamtes der Reichsjugendführung - quasi die Leitlinien der
ΉJ-Außenpolitik' dokumentierten.56
49 Vgl. z.B. Motz, Aufgaben der Ostwerbung, S. 28 f., der schon 1934 forderte: "Deutschland braucht den Osten. Er ist
unser Bauernland. Das Bauerntum ist der Blutsquell unseres Volkes. Die Neubildung deutschen Bauerntums ist eine
Aufgabe, deren Lösungsmöglichkeiten ...nur der verhältnismäßig dünn besiedelte Osten in sich trägt. Der Osten
sichert einen großen Teil unserer Volksernährung."
50 So Lange, Osten heißt Zukunft; kurz darauf apostrophierte derselbe Autor die gerade zerschlagene Tschechoslowakei
und die anvisierten Ostgebiete schon als "neues Reichsland"; Ders., Schau in neues Reichsland, S. 8.
51 Vgl. Miegel, Ostpreußische Seele.
52 Koch, Ostland ruft die Jugend, S. 1 ff., argumentierte eher wirtschaftlich und kulturell, während Vogt, Bollwerk im
Osten, S. 13 ff., die militärstrategische Facette bemühte und Ostpreußen als "kerndeutsches Land aufWacht im Osten
gegen Slawen und Bolschewiken" betrachtete, bevor diese Argumentation zwei Wochen später, nach Abschluß des
deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes, für einige Monate unbrauchbar wurde.
53 Vgl. dazu die namentlich nicht gezeichntenen Beiträge: Der Weg zur Staatsjugend in Jugoslawien; Die "Wacht des
Landes". König Karol setzt auf die Jugend; Die Schweizer Jugend; Jugend im Frankreich der Dritten Republik; Der
"Albanische Adler"; Die "Levente"-Jugend in Ungarn; Die nationale Jugend in Bulgarien; Die Jugend Mussolinis;
Unter dem Kretischen Doppelbeil. Griechenlands große Hoffnung; Staat und Jugend in England, in: Wille und Macht,
Heft 2-3/1939 (=Sonderheft Die Jugend Europas), S. 3 ff.
54 Vgl. etwa die Aufsätze des spanischen Landwirtschaftsministers und Generalsekretärs der Falange R. Fernandez
Cuesta: Die nationale Revolution in Spanien, des spanischen Außenministers Graf von Jordana: Außenpolitik im
nationalen Spanien, und des Regierungsministers Ramon Serrano Suner: Die politischen Ideen Francos, in: Wille und
Macht, 4/1939, S. 1 ff.
55 Vgl. Grunow, Die Jugend im Ostseeraum; behandelt wurden Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Litauen,
Lettland und Estland.
56 Zwar nicht direkt zum hier behandelten Zusammenhang gehörend, sind die Darstellungen des in internationale Dimensionen gerückten "Judenproblems" im HJ-Führerorgan gleichwohl bezeichnend und aufschlußreich; Wilhelm
Grau etwa, Leiter der Forschungsabteilung 'Judenfrage' im Reichsinstitut fur die Geschichte des neuen Deutschlands,
kommentierte mit zynischer Häme die Ergebnisse der gescheiterten Konferenz von Evian, und stellte in seinem
Aufsatz die Politik der "judenfreundlichen" Länder "bloß", die sich trotz ihrer "Judenfreundschaft" weigerten, die in
Deutschland "angeblich" so drangsalierten Juden aufzunehmen; Schuld am "Judenproblem" hätten also die internationalen Mächte und das Weltjudentum, denen das Schicksal der in Deutschland lebenden Juden egal sei und die die
im Reich verbliebenen Juden lediglich dazu benötigten, um gegen das Reich und seine Judenpolitik polemisieren zu
können; Grau, Die Auswanderung der Juden, S. 30 ff.
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9.1 „Repräsentanten des Großdeutschen Reiches"

Nachdem den HJ-Angehörigen schon im Juni 1939 Fahrten an die deutsch-polnische Grenze
untersagt worden sind57, wurde dieses Verbot Mitte Juli auf den Bereich des Westwalls ausgedehnt58. Und drei Wochen später sperrte die Reichsjugendführung alle Auslandsfahrten in die
Länder, von denen bekannt war bzw. angenommen werden konnte, daß sie im unmittelbar bevorstehenden Krieg zu Kampfgebieten werden würden.59 Damit war die Auslandsarbeit der HJ unter
Friedensbedingungen beendet, die im Kriege sowohl in ihrer 'fremdvölkischen' Variante als auch
in ihren 'volkspolitischen' Facetten zwar durch starke Modifizierungen begleitete Einschränkungen, aber auch erhebliche Erweiterungen erfuhr.
9 . 1 . 2 Auslandsarbeit im Zeichen des Krieges
Am 13. März 1938, einen Tag nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich, besuchte
Baidur von Schirach als erster hochrangiger NS-Politiker - noch vor Hitler - die Stadt Wien und
überführte in einer symbolischen Großveranstaltung die von Hans Schoas geführte österreichische
HJ60 in die reichsdeutsche Hitler-Jugend61. Zwischen dem NS-Jugendverband im Reich und der
seit 1933 verbotenen und illegal wirkenden österreichischen Hitlerjugend, die zunächst über das
Grenz- und volkspolitische Amt der Reichsjugendführung angeleitet worden war, bestanden schon
seit 1923 enge Beziehungen; seit diesem Zeitpunkt gehörte der im März 1923 von Walter Gattermeyer gegründete Landesverband Wien/Donauland als einer von damals 15 Landesverbänden dem
ein Jahr zuvor gegründeten Jugendbund der NSDAP, der späteren HJ an. Auch aufgrund dieser
langen Verbindungen gestaltete sich die Überfuhrung der österreichischen HJ, die im März 1938
lediglich 35.000 Mitglieder umfaßte, in die reichsdeutsche HJ relativ unproblematisch; zudem war
nahezu die gesamte höhere Führerschaft der österreichischen HJ zwischen 1934 und 1938 in
Deutschland ausgebildet und auf den 'Tag X' vorbereitet worden. Bis auf wenige Ausnahmen ist
eine Auswechselung von höheren österreichischen HJ-Führern gegen reichsdeutsche Funktionäre im Unterschied zu anderen Bereichen der „Übertragung der Reichsgewalt" - nicht feststellbar:
Nachdem seit 1926 mit Rolf West, Hanns Gretz, Roman Hädelmayr-Kühn, Hans Werner, Anton
Kirchner und Ludwig Erber zunächst österreichische HJ-Führer das HJ-Gebiet Deutsch-Österreich
geführt hatten, ist 1933 mit dem ehemaligen Führer des HJ-Gebietes Mecklenburg-Lübeck, Gerd
Kurt Wegner, erstmals ein Reichsdeutscher eingesetzt und von Schirach mit Generalvollmachten
versehen worden. Nach dem Putsch vom Juli 1934 wurde die österreichische HJ-Arbeit von der
Reichsjugendführung aus geführt, die unter Leitung von Paul Minke in der Reichsführerschule in
Potsdam quasi die Führungszentrale für die österreichische HJ etabliert hatte. Neben seiner Tätigkeit
als Leiter dieser Reichsführerschule erfüllte Minke, den Schirach 1932 aus dem VDA abgeworben
hatte, als Beauftragter des Reichsjugendführers den auch in Deutschland geheimzuhaltenden Auftrag
der Ausbildung und Finanzierung der österreichischen HJ-Führerschaft. Minke war damit de factoFührer der gesamten österreichischen HJ. Nahezu alle höheren österreichischen HJ-Führer und
BDM-Führerinnen sind in Postdam geschult und ausgebildet und die gesamte österreichische HJArbeit ist von dort aus finanziert worden; daneben war die Potsdamer Reichsführerschule spätestens
seit 1936 auch ein zentraler illegaler Stützpunkt der Landesleitung der österreichischen NSDAP.62
57 Vgl. RB, 24/IV, 30.6.1939, streng vertraulich; vgl. auch RB, 7/IV, 24.2.1939 (Verbot von privatem, grenzübergreifendem
Briefwechsel zwischen reichs- und Volksdeutschen Jugendlichen durch das Grenz- und Volkspolitische Amt der RJF).
58 Zur Überwachung dieser Maßnahme wurde der HJ-Streifendienst eingesetzt, der "bei Nichtbeachtung dieser Anordnung
mit allen Mitteln einzuschreiten" hatte; BA, Film Nr. 10895 (Geheimes Rundschreiben der RJF, Nr. 11/39 g, 13.7.1939).
59 Ab Anfang August 1939 bestanden Fahrtenverbote für Großbritannien, Frankreich, Polen, Litauen, Lettland, Estland,
Rumänien, Griechenland, Türkei; vgl. ebenda (Geheimes Rundschreiben der RJF, Nr. 10/1939 g, 4.8.1939).
60 Der später in Hans Regger umbenannte Hans Schoas ist nach einem Kriegseinsatz ab 1942 als Führer des HJ-Gebietes
Kärnten eingesetzt worden.
61 Vgl. dazu Botz, Wien vom Anschluß bis zum Krieg, S. 70, 74, 167. Vgl. auch die Meldung in der Rheinisch-Westfälischen Zeitung, 14.3.1938, in der herausgestellt wurde, daß Schirach dabei von seinem Stellvertreter, Stabsfuhrer
Hartmann Lauterbacher, und dem Chef des Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung, Theodor Stadler,
begleitet wurde, "beide Österreicher und Träger des Goldenen Parteiabzeichens". Zur Geschichte der österreichischen
HJ bis 1938 vgl. besonders Gehmacher, Jugend ohne Zukunft; zur spezifisch österreichischen Entwicklung der HJ
nach 1938 vgl. Jetzinger, Hitlers Jugend; Ringler, Illusion einer Jugend; Borth, Nicht zu jung zum Sterben.
62 In einer Bestätigung des Gauleiters Friedrich Rainer vom 4.3.1940 hieß es u.a. "Die Schule in Potsdam war gleichzeitig ab 1934 das Heimathaus der österreichischen Hitlerjugend. Durch die Dienststelle Minke ging ab Juli 1934 die
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Auch der Bregenzer Kaufmann Otto Weber, der seit 1935 im Auslandsamt der HJ-Zentrale in
Berlin tätig war, ist in Potsdam ausgebildet worden; er fungierte zwischen 1936 und März 1938
von dort aus als Leiter der Befehlsstelle Südost der Reichsjugendführung, die die Betreuung und
Koordinierung der Tätigkeit der österreichischen HJ übernahm. Weber wurde vom steiermärkischen Hans Schoas abgelöst, der die östereichische HJ in den Wirren der 'Anschlußzeit', von
März bis Juni 1938 führte, dann aber einem Reichsdeutschen Platz machen mußte und lediglich als
dessen Stabsführer agieren durfte. Zwischen Juni 1938 und Februar 1939 ist die Führung der Befehlsstelle Südost bzw. des daraus gebildeten Obergebietes Österreich dem Führer des HJ-Gebiets
Sachsen, Wilhelm Busch, übertragen worden. 63 Der österreichische BDM ist zunächst von Herta
Stumfohl geleitet worden, die nach politischer Verfolgung in Österreich auf Anweisung der
Reichsjugendführung nach Deutschland gekommen und dort von 1934 bis 1936 in der Reichsjugendführung tätig war, zuletzt als Hauptreferentin und „stellvertretende Reichsreferentin" des
BDM; in dieser Zeit führte Gertrud Ziegler den BDM. Herta Stumfohl kehrte im Herbst 1936
illegal nach Österreich zurück und wurde wieder Obergauführerin bzw. Gebietsführerin für Österreich. Nach dem „Anschluß" leitete sie als BDM-Beauftragte in der Befehlsstelle Südost die Überführungsmodalitäten in die neuen HJ-Strukturen.
Zur Durchsetzung der materiellen und organisatorischen Grundlagen nationalsozialistischer
Jugendpolitik gehörte auch die Zerschlagung der anderen bislang in Österreich bestehenden Jugendverbände, der durch „Arisierungen" und wilde Beschlagnahmungen ergänzte Raub von deren
Vermögenswerten und die - erstaunlich zögerliche - Einführung deutschen Jugendrechts64. Die von
der Mehrheit der österreichischen Jugend begeistert aufgenommene Ausdehnung und Etablierung
der reichsdeutschen HJ-Strukturen erfolgte parallel zum staatlichen Anschluß Österreichs an das
Reich, das als Ostmark in sieben Verwaltungsbezirke und NSDAP-Gaue aufgeteilt wurde.65 Als
nach dem „Anschluß" Österreichs die Mitgliederzahlen der HJ relativ schnell auf das Niveau des
'Altreichs' stiegen66, wurden - um ein Übergewicht gegenüber vergleichbaren Altreichsstrukturen

63

64

65
66
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Gesamtfinanzierung des illegalen Führerkorps der österreichischen Hitleijugend. Sie war die illegale zentrale Dienststelle für die österreichische Hitleijugend ... Seit 1936 war die Dienststelle Minke einer der wichtigsten Stützpunkte
[auch] der illegalen [NSDAP-]Landesleitung Österreich ... Die Tätigkeit des Pg. Minke beim Befreiungskampf der
Ostmark war eine hervorragende und in vielen Fällen ausschlaggebende"; BA/BDC, Personalakte Minke.
Die von Gehmacher, Jugend ohne Zukunft, S. 450 ff., vertretene These, wonach die meisten HJ-Führer und BDMFührerinnen der österreichischen Kampfzeit sehr schnell durch reichsdeutsche Jugendfunktionäre abgelöst wurden,
entspricht so nicht den Tatsachen. Bis auf Wilhelm Busch, der mit der Befehlsstelle Südöst bzw. dem Obergebiet
Österreich nach dem "Anschluß" eine Zeitlang die gesamte österreichische HJ leitete, kamen die 1938 eingesetzten
HJ-Gebietsführer und Obergauführerinnen alle aus Österreich. Gehmacher, der die Ausbildung der österreichischen
HJ-Führer im Altreich unbekannt war, hat übersehen, daß nach dem Anschluß lediglich die 'originär' österreichischen
HJ-Funktionäre gegen solche Österreicher ausgetauscht wurden, die vorher in Deutschland geschult worden waren.
Das HJ-Gesetz und die dazugehörigen Durchführungsbestimmungen, vor allem die Jugenddienstpflicht, wurden im
ehemaligen Österreich erst im Juni 1941 eingeführt, und dann auch noch in einer 'Paketlösung' zusammen mit dem
'Sudetengau'; vgl. RGBl., 1941, Τ. I, S. 321 (Verordnung über die Einführung der Gesetzgebung über die Hitlerjugend in den Reichsgauen der Ostmark und im Reichsgau Sudetenland, 18.6.1941); vgl. auch ANB1., 1941, S. 77
(Erlaß des JFdDtR über die Einführung der Gesetzgebung über die Hitleijugend in den Reichsgauen der Ostmark und
im Reichsgau Sudetenland, 26.6.1941). Zu dieser eigentlich unverständlichen Verzögerung hatten die Schwierigkeiten
beigetragen, die sich aus der Festlegung des rechtlichen Status' zahlreicher ethnischer Minderheiten und der Definition von "deutscher Jugend" ergaben; wie Gehmacher, Jugend ohne Zukunft, S. 454, meint, scheint diese Frage
auch für die anderen eroberten/annektierten/okkupierten Gebiete am österreichischen Beispiel exemplarisch diskutiert
worden zu sein; vgl. dazu BA, R 43 II/514 (Einführung des Gesetzes über die Hitler-Jugend im Lande Österreich und
in den sudetendeutschen Gebieten sowie im Protektorat Böhmen und Mähren), sowie Akten der Partei-Kanzlei, Bl.
10105918/1 ff. Eine aufschlußreiche Darlegung der teilweise absurden und paradoxen juristischen Probleme und
Schwierigkeiten bei der Einführung des HJ-Gesetzes und der Jugenddienstpflicht in den angeschlossenen und eroberten Gebieten zum Zeitpunkt des Sommers 1941 bietet Randel, Jugendrecht im wachsenden Reich.
Vgl. dazu Anschluß 1938. Eine Dokumentation; Botz, Die Eingliederung Österreichs; Jagschitz, Die österreichischen
Nationalsozialisten; Pohanka, Pflichterfuller; Hagspiel, Die Ostmark.
Genaue Zahlen sind nicht bekannt; geht man von einer Wohnbevölkerung von 7,17 Millionen Menschen aus, legt wie im Altreich - einen im HJ-Alter befindlichen jugendlichen Bevölkerungsanteil von 12,9%, also rund 925.000
Jugendliche, zugrunde, und überträgt den HJ-Erfassungsgrad des Altreiches von 1936 (62,8%) auf die nunmehrige
Ostmark, dann ist dort Ende 1938/Anfang 1939 von etwa 580.000 HJ-Mitgliedern auszugehen. Die aus der Übersicht
im Kapitel 4 ersichtlichen überdurchschnittlichen Steigerungsraten der Mitgliedschaft der HJ-Gesamtorganisation von 5,88 Millionen Ende 1937 über 7,03 Millionen Ende 1938 auf 7,73 Millionen Anfang 1939 - sind also zum
überwiegenden Teil auf die in der HJ erfaßten österreichischen Jugendlichen und - dazu weiter unten - auf die in die
HJ integrierten 200.000 sudetendeutschen HJ-Angehörigen zurückzuführen.
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zu verhindern und um die HJ-Organisation der Gliederung der Partei anzupassen - nach der kurzlebigen Einrichtung des aus der Befehlsstelle Südost der Reichsjugendführung hervorgegangenen
HJ-Obergebietes Österreich innerhalb weniger Monate die den neu errichteten NSDAP-Gauen
entsprechenden HJ-Gebiete Wien, Niederdonau, Oberdonau, Steiermark, Kärnten, Salzburg und
Tirol-Vorarlberg geschaffen. Auffallend ist die vergleichsweise starke Fluktuation des Führungspersonals der ostmärkischen HJ-Gebiets- und Obergauführungen, zugleich aber auch, daß deren
Leitung von der HJ-Zentrale in die Hände zumeist originär österreichischer HJ-Führer und BDMFührerinnen gelegt wurde. So ist das politisch bedeutsame HJ-Gebiet Wien - nach einem reichsdeutschen Führungsintermezzo, einer deutsch-österreichischen 'Doppelspitze' und bis zu einem
altreichsgeprägten Finale - in den sieben Jahren seines Bestehens von sechs Gebietsführern und
von drei Obergauführerinnen geleitet worden.67 Aber auch für das ebenfalls von Wien aus geführte
HJ-Gebiet Niederdonau68 und für die HJ-Gebietsführungen von Oberdonau in Linz69, Steiermark
in Graz70, Kärnten in Klagenfurt71 sowie Salzburg72 waren häufige Führerwechsel, gelegentlich
auch untereinander, charakteristisch; personelle Kontinuität gab es lediglich in der Führung des
HJ-Gebietes Tirol-Vorarlberg in Innsbruck73, das von Beginn an von Otto Weber geführt wurde.
Die bereits im Januar 1923 gebildete, zunächst von Eugen Weese geführte nationalsozialistisch
orientierte Sudetendeutsche Jugend gehörte ebenfalls als einer der ersten Landesverbände derNSJugendbewegung an und war - angeleitet vom Grenz- und Auslandsamt der Reichsjugendfuhrung unter wechselnden Organisationsbezeichnungen eng mit der reichsdeutschen Führung der HJ
verbunden. Nach dem Einmarsch von Wehrmachtseinheiten in das Sudetenland74 wurde die nunmehrige Sudetendeutsche Volksjugend am 15. November 1938 mit etwa 200.000 Angehörigen in
den reichsdeutschen HJ-Gesamtverband eingegliedert.75 Nach einer „weihevollen Feierstunde" in
Eger, während der Schirach die ehemalige Sudetendeutsche Jungturnerschaft zu ihrer „Heimkehr
ins Reich" beglückwünschte76, wurden auch hier sofort reichsdeutsche Organisationsverhältnisse
und Befehlsstrukturen eingeführt und das der Reichsjugendführung unterstehende HJ-Gebiet Sudetenland eingerichtet. Das mit 40 Bannen zu den größten HJ-Strukturen des Reiches zählende
Gebiet Sudetenland wurde zunächst durch den einheimischen Franz Krautzberger gefuhrt, der
67 Führer des HJ-Gebietes Wien: Hans Schoas, Wilhelm Busch, Julius Löhnert, Heinz Hohoff, Karl Kowarik, Josef
Kracker-Semler, Hans Lauterbacher; Führerinnen des BDM-Obergaues Wien: Victoria Villen, Gertrud Dörfler-Gauerke, Helene Schauer.
68 Führer des HJ-Gebietes Niederdonau: Kurt Sommerfeld, Alfred Schopper, Josef Kracker-Semler; Führerinnen des
BDM-Obergaues Niederdonau: Hildegard Naber-Binder, Hilde Ernsthofen Ruth Maier.
69 Führer des HJ-Gebietes Oberdonau: Wolfgang Hörandner, Heinz Keß, Josef Fasold; Führerinnen des Obergaues
Oberdonau: Eva Trawniczek, Gudrun Wächter, Rotraud Liebenwein, Eleonore Erritz.
70 Führer des HJ-Gebietes Steiermark: Karl Robert Cink, Eduard Danzinger, Gerhard Butscheck; Führerin des BDMObergaues Steiermark: Friederike Jernay.
71 Führer des HJ-Gebietes Kärnten: Hans Schoas (Regger), Wilhelm Waldner, Fritz Breitenegger; Führerinnen des
BDM-Obergaues Kärnten: Richild/Reingard Liebenwein, Lore Peterschinegg.
72 Führer des HJ-Gebietes Salzburg: Eduard Danzinger, Hannes Käfer, Adolf Neutatz; Führerinnen des BDM-Obergaues
Salzburg: Therese Fais, Margot Henkel, Margot Mittermaier.
73 Führer des HJ-Gebietes Tirol-Vorarlberg: Otto Weber; Führerinnen des BDM-Obergaues Tirol-Vorarlberg: Waltraud
Mignon, Herta Mignon.
74 Nach der Unterzeichnung des Münchener Abkommens am 29.9.1938 ist das Sudetengebiet vom 1. bis zum
10.10.1938 von 24 durch Polizeieinheiten verstärkten Wehrmachtsdivisionen militärisch besetzt worden. Konrad
Henlein, der bereits am 1.10.1938 zum Reichskommissar ernannt worden war, avancierte einen Monat später auch
zum Gauleiter des am 1.11.1938 gebildeten NSDAP-Gaues Sudetenland; am 21.11.1938 erging das Gesetz über die
Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich, vgl. RGBl., 1938, Τ. I, S. 1641, das von
insgesamt 20 weiteren Gleichschaltungsgesetzen flankiert wurde und am 14.4.1939 in der Bildung des Reichsgaues
Sudetenland kulminierte, vgl. ebenda, 1939, Τ. I, S. 780 f. Zur Gesamtproblematik vgl. Zimmermann, Die Sudetendeutschen.
75 Zur Gründung der HJ-kompatiblen Sudetendeutschen Volksjugend am 8.5.1938 vgl. Zimmermann, Die Sudetendeutschen, S. 128 f., sowie die Aufsätze von Jesser, Die deutsche Jugend in der Tschechoslowakei; Goldmann, Sudetendeutsche Jungenschaft; Nasarski, Sudetendeutsche Jugendgemeinschaft; Horak, Die deutschen Turnverbände, alle: in
Nasarski, Deutsche Jugendbewegung in Europa, S. 127 ff.; vgl. auch Prager, Die Hitlerjugend, und Dehnen, Erfolgreiche Mädelarbeit. In der Sudetendeutschen Volksjugend waren zur Gründung zunächst 50.000 Jugendliche, zum
Zeitpunkt der Überführung in die HJ 200.000 Jungen und Mädchen erfaßt; 1943 gehörten im HJ-Gebiet Sudetenland
etwa 300.000 Jugendliche der HJ an.
76 Vgl. den entsprechenden Bericht im Völkischen Beobachter, 17.11.1938.
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jedoch bald abgelöst und durch den ebenfalls sudetendeutschen Günter Prager ersetzt wurde77, der
freilich seit Jahren in der HJ-Zentrale für die Führerschulung zuständig war.78 Während seiner
Kriegseinsätze und einer Kommandierung als Beauftragter des Reichsjugendfuhrers in Ungarn ist
Prager kurzfristig von Franz Seiboth ersetzt, dann von Kurt Büchau und schließlich von dem sudetendeutschen HJ-Führer Heinz Lange vertreten worden. Die Mädchenarbeit der sudetendeutschen
HJ wurde zunächst von Erika Penzel, danach von Agnes Dehnen und ab Dezember 1943 von
Helene Grosser geleitet.
Nach der Besetzung der „Resttschechei" und der Errichtung des Reichsprotektorats Böhmen und
Mähren im März 193979 überführte die Reichsjugendführung die Jugendlichen der am 20. April
1939 zu Reichsbürgem erklärten früheren Volksdeutschen Bevölkerung in die HJ80, die zuvor zu
drei Vierteln der ehemaligen Volksdeutschen Jugend in der Tschechoslowakei angehört hatten.81
Durch die Übernahme und Eingliederung der volks- bzw. reichsdeutschen Jugendlichen aus den
zumeist unblutig eroberten Gebieten in die HJ82 konnte die seit 1937 zahlenmäßig stagnierende NSJugendorganisation ihre Mitgliederzahl bis Anfang 1939 erheblich erhöhen: Erfaßte die HJ Ende
1936 etwa 63 Prozent und Ende 1937 auch erst 65 Prozent der deutschen Jugend, so konnten Ende
1938 mit Überschreiten der 7-Millionen-Grenze schon 77 Prozent und Anfang 1939 bereits 87 Prozent der deutschen bzw. zu Deutschen erklärten Jugendlichen in der HJ organisiert werden.83
Die HJ-Angehörigen des Protektorats unterstanden der in Prag etablierten Befehlsstelle Böhmen
und Mähren der Reichsjugendführung, der - wie den anderen Auslandsbefehlsstellen später auch der Rang eines Amtes der Reichsjugendfuhrung verliehen 84 wurde. Die Prager Befehlsstelle wurde
zuerst von dem Sudetendeutschen Siegfried Zoglmann und anschließend vom Axmann-Vertrauten
Friedrich Knoop geleitet, der zunächst als Amtschef in der HJ-Zentrale, später als Führer des HJGebietes Mark Brandenburg fungiert hatte; für die Mädchenarbeit waren die BDM-Führerinnen
Else Pohl und Erika Ebel zuständig. Unter Führung der Befehlsstelle Böhmen und Mähren gelang
es, die Tätigkeit der in 47 HJ-Standorten und acht HJ-Bannen85 zusammengefaßten Jugendlichen
weitgehend den Altreichsbedingungen anzupassen86, zumal die nur zu zwei Dritteln der deutschen
77 Zu den Vorgängen um die Amtsenthebung Krautzbergers, die im Zusammenhang mit vom SD und der Reichsjugendfuhrung initiierten "Säuberungsaktionen" der sudetendeutschen NSDAP-Führung standen, vgl. Zimmermann, Die
Sudetendeutschen, S. 235 ff.
78 Der ursprünglich als Gebietsführer vorgesehene, von Gauleiter Henlein favorisierte Franz Seiboth war nur einen Monat
(12/1939 - 1/1940) als Gebietsfiihrer tätig - als Ersatz fur den von Henlein abgelehnten und abgesetzten Siegfried Zoglmann, der von der Reichsjugendfuhrung schon ernannt worden war; Mitte Januar 1940 einigten sich Stabsführer Lauterbacher und Gauleiter Henlein auf die Wiedereinsetzung des von der Wehrmacht beurlaubten Günther Prager.
79 Nach Hitlers Erlaß über die Bildung des Protektorats Böhmen und Mähren, vgl. RGBl., 1939, Τ. 1, S. 485 ff., wurde der
ehemalige Reichsaußenminister Konstantin Freiherr von Neurath zum Reichsprotektor bestimmt, sein Stellvertreter und
Staatssekretär wurde der stellvertretende Gauleiter, SS-Gruppenfuhrer Karl Hermann Frank; nach der 'Beurlaubung'
Neuraths im September 1941 wurde Reinhard Heydrich mit der Führung der Geschäfte des Reichsprotektors beauftragt.
Zum Gesamtkomplex vgl. Brandes, Detlef: Die Tschechen, und Deutsche Politik im Protektorat.
80 Hitler hatte am 21.3.1939 mit der Anordnung 60/39 verfügt, daß die "nunmehr reichsdeutschen Volksgenossen aus
dem Reichsprotektorat" ab "sofort" in die NSDAP und ab 15.4.1939 in die Gliederungen aufgenommen bzw. überführt werden sollten; vgl. Bekanntgabe des Führererlasses im geheimen Rundschreiben Nr. 50/39 des StF vom
28.3.1939.
81 Dies können nicht allzuviele gewesen sein, standen doch noch im März 1940 den 7,25 Millionen Tschechen nur rund
189.000 Deutsche gegenüber. Legt man auch hier - wie im Altreich - einen jugendlichen Bevölkerungansteil von
12,9% zugrunde, käme man auf etwa 2.400 im HJ-Alter stehende Jugendliche, 75% entsprächen also etwa 1.800 in
die HJ übernommenen Jugendlichen; im Ergebnis einer intensiven Ansiedlungspolitik lebten 1944 bereits 64.100
jugenddienstpflichtige deutsche Jugendliche im Protektorat.
82 Die letzte Vorkriegs-Gebietserweiterung der HJ erfolgte am 23. Mai 1939 mit dem Anschluß der memelländischen
HJ an das HJ-Gebiet Ostpreußen; vgl. RGBl., Τ. I, 1939 (Gesetz über die Wiedervereinigung des Memellandes mit
dem Deutschen Reich, 23.3.1939, hier: § 4).
83 Vgl. dazu die Übersichten im Kapitel 4.
84 "Die Außenbefehlsstellen der Reichsjugendfuhrung (z.B. die Befehlsstelle Prag) erhalten hiermit den Charakter eines
Amtes der Reichsjugendführung. Die Chefs dieser Befehlsstellen sind dementsprechend Amtschefs, die BDM-Referentinnen [sind] Amtsreferentinnen." RB, 32/K, 27.3.1940. Auslandsbefehlsstellen errichtete die Reichsjugendführung in den zwar annektierten, aber nicht in den dem deutschen Reichsverband eingegliederten Staaten.
85 Im Protektorat Böhmen und Mähren bestanden die HJ-Banne Brünn, Budweis, Iglau, Klattau-Pilsen, Königgrätz,
Mährisch-Ostrau, Olmütz, Pilsen und Prag.
86 "Besondere Schwierigkeiten" bereiteten die "Erfassung und erziehungsmäßige Bearbeitung der weit übers Land
verstreuten HJ-Einheiten", der sogenannten "streudeutschen Hitlerjungen"; deshalb kam den HJ-Heimen als
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Sprache mächtige Volksdeutsche Jugend durch „die Hereinnahme deutscher Jugendlicher aus dem
Reich zur Berufsausbildung in Rüstungsbetrieben des Protektorats"87 auch personell verstärkt88
wurde und eine Reihe von HJ-Reichseinrichtungen, wie vier Wehrertüchtigungslager, zwei
Reichsausbildungslager, ein Landdienstlehrhof und sieben Reichsschulen ins Protektorat verlegt
worden sind, in dem sich auch ein Großteil der KLV-Lager und schließlich die aus Berlin verlegte
Zentrale der Erweiterten Kinderlandverschickung befanden.
Eine Besonderheit der Jugendarbeit im Protektorat ergab sich durch die von Reinhard Heydrich
initiierte Gründung des Tschechischen Jugendkuratoriums, das zwar nominell selbständig war,
aber von der Reichsjugendführung und der Befehlsstelle Böhmen und Mähren 'betreut' wurde.
Um die tschechischen Jugendlichen dem Einfluß ihrer Lehrer zu entziehen, die ihnen nach Heydrichs Ansicht nur Widerstandsgeist einpflanzten, aber auch, um die tschechische Jugend für den
„Reichsgedanken" umzuerziehen und sie „für die im Zuge der Lösung der Protektoratsfrage deutscherseits erforderlichen Maßnahmen aufzuschließen", regte Heydrich im Februar 1942 bei Staatspräsident Emil Hächa die Schaffung eines Erziehungskuratoriums an, das alle 10- bis 18jährigen
Tschechen erfassen sollte; deren Ausbildung sollte in besonderen Lagern stattfinden, die in einem
inhaltlichen und organisatorischen Zusammenhang mit den Lagern der deutschen Jugenddienstpflichtigen und HJ-Angehörigen stehen sollten und die mit einer einjährigen Arbeitsdienstpflicht
und einer Berufsausbildung abzuschließen waren. In den von tschechischen Vereinen geführten
Lagern des Jugendkuratoriums sollten außerdem nach rassischen Untersuchungen „eindeutschungsfähige" Jugendliche „ausgelesen" und für einen „Einsatz im Reich" vorbereitet werden.
Einen Tag vor dem auf ihn verübten Attentat empfing Heydrich die scheinautonome tschechische
Protektoratsregierung, um ihr die Gründung des „Kuratorium pro vychovu mlädeze" (Kuratorium für
die Erziehung der Jugend) und die damit verbundene Jugenddienstpflicht für tschechische Jugendliche zu verkünden.89 Das am 29. Mai 1942 gegründete Jugendkuratorium unterstand formal dem
tschechischen Erziehungs- und Propagandaminister Emanuel Moravec, einer von der deutschen
Protektoratsverwaltung ausgehaltenen Marionettenfigur, geleitet wurde es jedoch von dem tschechischen Mediziner und Jugendführer Frantisek Teuner. Das Jugendkuratorium, dem mindestens
500.000 Jugendliche angehörten und dessen Wirken von der HJ-Zentrale als voller Erfolg gewertet
wurde90, ist ein Beispiel für nicht leicht zu entschlüsselnde und differenziert zu bewertende Gemengelagen von Kollaboration, Anpassung, Unterwerfung und nationaler Selbstbehauptung der Bevölkerung von besetzten Gebieten, ein Konglomerat, das auch vom SD mißtrauisch beäugt91 wurde.
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"Sammel- und Kristallisationspunkten deutschen Jugendlebens in diesem Raum ... erhöhte Bedeutung" zu. Zoglmann,
Schaffendes Böhmen und Mähren, S. 54 f.
So in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944), dort auch weitere Einzelheiten.
Der SD hatte bereits im Frühjahr 1941 daraufhingewiesen, daß das "Streudeutschtum" seit der Errichtung des Protektorats zwar eine "zahlenmäßige Stärkung erfahren" habe; eine innere Festigung sei jedoch "nur in gewissem Umfang
möglich gewesen". Deshalb erscheine es "dringend notwendig, durch Ansiedlung Deutscher eine blutsmäßige Auffrischung des Volksdeutschtums herbeizuführen"; Meldungen aus dem Reich, S. 2224 (Bericht vom 22.4.1941). 1944
lebten im Protektorat etwa 64.100 jugenddienstpflichtige Jungen und Mädchen, darunter 63.000 reichsdeutsche und
1.100 Umsiedleijugendliche.
Brandes, Die Tschechen, Τ. I, S. 241, Τ. II, S. 29. Nach einer vorläufigen Regelung des Reichsjugendführers über HJMitgliedschaft und Jugenddienstpflicht im Protektorat vom 14.1.1941 sprach Axmann, nachdem Heydrich bereits die
Jugenddienstpflicht für die Mitglieder des Tschechischen Jugendkuratoriums verfügt hatte, die allgemeine Jugenddienstpflicht aus; vgl. ANB1., 1942, S. 113 (Erlaß des JFdDtR über die Jugenddienstpflicht im Protektorat Böhmen
und Mähren, 2.9.1942). Das bedeutete, daß in diesem Falle - kraft des selbstherrlichen Pragmatismus' Heydrichs - die
Jugenddienstpflicht für "fremdvölkische" Jugendliche vor der Jugenddienstpflicht für deutsche Staatsangehörige
eingeführt worden ist.
Dafür spricht zumindest die einzige erhaltene diesbezüglich Akte des Auslandsamtes der Reichsjugendführung, die
die Aktivitäten des Jugendkuratoriums in der "Woche der tschechischen Jugend" vom 1. bis 9.7.1944 in Prag dokumentiert. Vgl. BA NS 28-62 Hi 1; auch Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 388 f., vermerkte das Wirken
des Kuratoriums positiv und bezeichnete die "Woche der tschechischen Jugend" - innerhalb derer Sportwettkämpfe,
Kunstausstellungen, Theateraufführungen, Feldlager, Volkskunst- und Folkloreveranstaltungen stattfanden, und bei
deren Abschlußveranstaltung 10.000junge Tschechen durch Prag marschierten - zwar als "eine nationale tschechische
Kundgebung, aber zugleich auch [als] ein Bekenntnis zum Verbund und zur höheren Einheit des Reiches". Im Dezember 1942 hatte das Jugendkuratorium bereits 60.000 Jugendliche zu Sportveranstaltungen mobilisieren können,
und auch 1943 fanden "Tage der Jugend" statt.
Der SD hatte festgestellt, daß die tschechischen Jugendführer zwar die "Reichsidee" propagierten, aber betonten, daß
"diese nicht ausreiche, um die tschechische Jugend an das Reich zu binden"; sie verträten deshalb einen eher "reichs757
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Gleichzeitig kann in diesem Fall festgestellt werden, daß bei den dem Jugendkuratorium angehörenden Jugendlichen die Kollaborationsneigung offensichtlich größer und die Widerstandsbereitschaft vermutlich geringer war als bei den nicht erfaßten Jugendlichen und bei der erwachsenen
tschechischen Bevölkerung. So meldeten sich Jugendliche aus dem „Erziehungskuratorium" sowohl zum Flak-Einsatz, zu Sondereinsatz (Zvlästni zasazeni)-Einheiten und als Freiwillige St.
Wenzels-Rotte (Dobrovolnicka svatoväclavskä rota) auch zur Waffen-SS. Und als Ende 1944 rund
10.000 Tschechen in den Gau Niederdonau transportiert wurden, um Verteidigungsstellungen für
die Wehrmacht zu errichten, betraute man gerade das Jugendkuratorium mit der Führung dieses
Einsatzes; als schließlich ein nicht geringer Teil der 50.000 zu Befestigungsbauten gegen die Rote
Armee bei Brünn und Olmütz eingesetzten Tschechen desertierten oder wegen Krankmeldungen
ausfielen, sprangen die dem Kuratorium angehörenden Jugendlichen der Jahrgänge 1927/28 ein
und ersetzten mit „guter Arbeitsmoral" 30.000 bisherige Schanzarbeiter.92
Komplizierter gestalteten sich die Verhältnisse im Satellitenstaat Slowakei, der seine Existenz
letztlich dem Bestreben des Reiches verdankte, in und mit ihm ein Modell zu etablieren, nach dem
eine Reihe von kleineren südosteuropäischen Staaten in die 'Neuordnung' Europas eingefügt
werden sollten.93 Zwar ist die Gruppe von etwa 20.000 Volksdeutschen Jugendlichen relativ problemlos als Deutsche Jugend [s.u.] in die HJ-Befehlsstrukturen eingepaßt worden. Diese residierte
zum einen unter Leitung von Heinz Förster, der bislang die Gebietsführerschule in Mecklenburg
geleitet, und von Günther Muths, der davor das HJ-Gebiet Moselland geführt hatte, bei der deutschen Gesandtschaft in Bratislava. Zugleich wurde unter Leitung der HJ-Führer Richard Heil und
Kurt Sandstede sowie der bisherigen Führerin des Obergaues Franken, Hertha Bochmann, noch
zusätzlich eine HJ-Landesführung Slowakei etabliert. Aber hinsichtlich der vom slowakischen Jugendführer Alois Macek geleitete Hlinka-Jugend und der „nationalslowenischen Jugenderziehung"94
ist von den zuständigen deutschen Stellen „der dringende Wunsch nach einer endgültigen Regelung"
geäußert worden; denn trotz ihrer Verpflichtung auf das Reich sei bei den Slowaken eine „äußerst
intensiv betriebene und gegen das Deutsche Reich gerichtete Jugenderziehung" zu beobachten. So
wurde es in Analogie zum Protektorat „für zweckmäßig gehalten, daß die slowenische Jugend durch
die Hitlequgend organisatorisch erfaßt" werde, um „ihr die notwendige geistige und politische Ausrichtung" zu geben, während „eine Aufnahme in die HJ nicht zu erfolgen" brauche95.
9 . 1 . 3 Strukturen und Tätigkeitsfelder der HJ-Auslandsarbeit im Kriege
Die Zeit der scheinbar friedlichen 'Anschlüsse', der unkriegerischen Annexionen war bald vorbei; der Übergang zu militärisch dominierten, von massenhaften Menschenvernichtungs- und
Ausrottungsmaßnahmen begleiteten Aggressionen erfolgte nahtlos. Mit dem deutschen Überfall
auf Polen am 1. September 193996 - 18 Monate nach dem „Anschluß" Österreichs - erhielten die
beständig aktualisierten nationalsozialistischen Pläne für die Neuordnung Europas stets neu dimensionierte Möglichkeiten zu ihrer Umsetzung. Zwischen Dezember 1941 und Sommer 1942
erreichte Deutschland seine territorial größte Ausdehnung. Mit Österreich und der Tschechoslowakei, mit Polen, Dänemark und Norwegen, mit Holland, Belgien und Luxemburg sowie mit Teilen
Frankreichs, Jugoslawiens, Griechenlands und vor allem den Westgebieten der Sowjetunion wur-
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gebundenen tschechischen Nationalismus", eine Entwicklung, die "für gewisse Umvolkungsbestrebungen" gefährlich
sei; zitiert nach Brandes, Die Tschechen, Τ. II, S. 29.
Vgl. ebenda, Τ. II, S. 27 ff., 52 f.
Am 14.3.1940 wurde eine prodeutsche slowakische Marionettenregierung unter Führung von Jozef Tiso und Vojtech
Tuka etabliert, die eine "selbständige" Slowakei proklamierte. Diese Regierung und die von ihr veranlaßten Maßnahmen wurden jedoch durch den "Berater"-Apparat der deutschen Gesandtschaft - auf Hans Bernard folgte Manfred von
Killinger, auf diesen Hans Elard Ludin als Gesandter - und durch den Führer der deutschen Minderheit Franz Karmasin kontrolliert.
Vgl. dazu Mach, Die Hlinka-Garde. Das gesamte Heft 4/1940 des HJ-Führerorgans Wille und Macht ist der Slowakei
gewidmet worden, eine 'Ehre', die sonst nur noch Verbündeten wie Spanien oder Italien bzw. zeitweise umworbenen
Staaten wie Großbritannien und Frankreich, später auch den eingegliederten Westgebieten und den Niederlanden
erwiesen wurde.
Meldungen aus dem Reich, S. 1407 (Bericht vom 22.7.1940).
Vgl. die für das HJ-Führerkorps vorgenommene 'Klärung' der 'Kriegsschuldfrage' bei Grimm, Zur Kriegsschuldfrage
1939; ders., Frankreich als Angreifer.
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den dabei riesige Territorien erobert, die gesichert, verwaltet und für die Kriegswirtschaft des
Reiches nutzbar gemacht werden sollten. Ein einheitliches Konzept zur politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beherrschung der annektierten bzw. besetzten Gebiete bestand nicht und war
von Hitler auch nicht beabsichtigt. Deshalb bildete ein von verschiedenen Dienststellen, Behörden
und Einzelpersonen entwickeltes, äußerst diffuses und unspezifisches Konglomerat von eher vagen
und unausgegorenen Theorien und Planungen zur territorialen, völkischen und ökonomischen Neuordnung dieser Gebiete und schließlich ganz Europas den kleinsten gemeinsamen Nenner, der im
konkreten politikgestaltenden Handeln verschiedene, äußerst heterogene Ausprägungen erfuhr. Dieser Minimalkonsens, der in der Vorstellung von deutsch organisierten Großraumverwaltungen und
deutsch beherrschten Großwirtschaftsräumen gipfelte, ist von den an der Gestaltung der Besatzungspolitik beteiligten Institutionen vor allem wegen der in ihm enthaltenen Optionen allgemein akzeptiert worden und avancierte zu einem beweglichen, anpassungsfähigen Fundament, auf dem ein
äußerst widersprüchliches System verschiedenartigster Besatzungsverwaltungen errichtet wurde.
In Abhängigkeit davon, ob die unterworfenen Gebiete durch politische Erpressung, militärische
Bedrohung oder direkte kriegerische Besetzung unter deutschen Einfluß gerieten, welchen Stellenwert sie in Hitlers gleichermaßen ideologisch wie ökonomisch fixierten, auf die Gewinnung von
„Lebensraum" orientierten Neuordnungsplänen97 einnahmen und wie sie den im Hinblick auf die
weitere Kriegführung abgeleiteten Zweckmäßigkeitserwägungen entsprachen, sind in diesen Territorien eine Vielfalt von Besatzungsstrukturen errichtet und Verwaltungsformen etabliert worden;
diese entziehen sich einer eindeutigen Klassifizierung oder Typisierung auch deswegen, weil in
jedem der unterworfenen Gebiete zahlreiche Oberste Reichsbehörden und Parteidienststellen mit
ihren Sonderbeauftragten und Partikularinteressen jeweils eigene 'Modelle' entwickelten und installierten und somit den zumeist Hitler unmittelbar unterstehenden Chefs der regionalen zivilen oder
militärischen Verwaltungen den Aufbau einer einheitlichen und wenigstens an den Maßstäben der
Verwaltungsorganisation des Reiches orientierten Besatzungsverwaltung unmöglich machten.98
Während die 'angeschlossenen' oder 'rückgegliederten' Territorien wie Österreich, das Sudetenland, das Memel-Gebiet und Eupen-Malmedy, deren Bevölkerung den Status von Reichsbürgern
erhielt, nicht als besetzte Gebiete im engeren Sinne galten und Staaten wie die Slowakei oder
Kroatien, die trotz innerer Gleichschaltung und weitgehendem Souveränitätsverlust nach außen
eine beschränkte Eigenstaatlichkeit erhielten und de facto zu den deutschen Verbündeten gezählt
werden konnten, waren für die anderen von Deutschland beherrschten Gebiete vor allem drei
Typen von Besatzungsverwaltungen charakteristisch: Der Ausdehnung der Reichsverwaltung
unterlagen die formell annektierten, von Oberpräsidenten und Reichsstatthaltem regierten Gebiete
Danzig-Westpreußen, Wartheland, Südostpreußen und Ostoberschlesien; den Chefs von Zivilverwaltungen unterstanden die zunehmend wie Reichsgebiet behandelten, formell aber noch nicht
eingegliederten Gebiete des Elsaß, Lothringens, Luxemburgs, der Untersteiermark, Kärntens,
Krain und Bialystok. Zivilverwaltungen wurden im „Schutzstaat" Dänemark, in Staaten mit 'germanischer' Bevölkerung wie Norwegen und den Niederlanden, die zu Teilen eines großgermanischen
Reiches werden sollten, sowie in deutschen Siedlungsgebieten eingesetzt, an denen ein erhöhtes
wirtschaftliches und politisches Interesse bestand und deren Kolonisierung schon im Krieg begonnen hatte, also vorrangig im Protektorat Böhmen und Mähren, im Generalgouvernement sowie in
den Reichskommissariaten für das Ostland und für die Ukraine. Militärverwaltungen wurden vor
allem unter Berücksichtigung der Erfordernisse der weiteren Kriegführung in Belgien, Frankreich,
Serbien und Südgriechenland (mit Kreta) beibehalten.
97 Vgl. dazu Zitelmann, "Lebensraum"-Motiv in Hitlers Weltanschauung.
98 Vereinfachend kann festgestellt werden, daß die nationalsozialistische 'Polykratie' bei den Bemühungen zur Übertragung der Reichsverwaltung und der Parteistrukturen in die eroberten Gebiete nicht nur konserviert, sondern weiter
'verfeinert' und potenziert wurde; vgl. zu diesem Komplex Hüttenberger, Nationalsozialistische Polykratie; Ruck,
Führerabsolutismus und polykratisches Herrschaftsgefiige; vor allem Rebentisch, Führerstaat und Verwaltung. Zur
Typologie der Besatzungsverwaltungen und zur folgenden Systematik vgl. vor allem Umbreit, Die deutsche Besatzungsverwaltung, hier bes. S. 720 ff. Vgl. auch Europa unterm Hakenkreuz. Okkupation und Kollaboration, S. 136
ff.; Fleischer, Nationalsozialistische Besatzungsherrschaft.
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In denjenigen annektierten Gebieten, die nach Hitlers Vorstellungen in einem etwa zehn Jahre
währenden Zeitraum „einzudeutschen" waren, in denen die als deutsch oder deutschstämmig anerkannte Bevölkerung bereits der Arbeitsdienst- und Wehrpflicht unterworfen wurde und deren
unerwünschte und für entbehrlich gehaltenen Bevölkerungsteile umgesiedelt, ausgewiesen oder
ermordet wurden - parallel dazu verlief deren 'Ersatz' durch volks- oder reichsdeutsche Umsiedler
-, erfolgte der Verwaltungsaufbau weitgehend nach dem Vorbild der Reichsverwaltung, wenngleich auch dort - und das zeigte die Schwäche der von obskuren völkischen und volkspolitischen
Theoremen beeinflußten deutschen Zentralgewalt - reichsrechtliche Bestimmungen zeitlich und
inhaltlich höchst unterschiedlich eingeführt wurden. Das galt auch für die HJ.
Nachdem die Auslandsarbeit der Reichsjugendführung im Jahre 1938 ihren Höhepunkt erlebt
hatte, war sie ab September 1939 - jedenfalls im bislang praktizierten Stil - faktisch beendet. Mit
Kriegsbeginn kamen HJ-Angehörige zwar so oft ins Ausland wie nie zuvor, aber zumeist nicht
mehr als Abgesandte einer scheinbar friedliebenden, gleichberechtigten Jugendorganisation, sondern in erster Linie als Angehörige der Wehrmacht, der Waffen-SS oder der Besatzungsverwaltung. Während die bislang dominierende Richtung der Auslandsarbeit weitgehend zum Erliegen
kam, verlief die Gestaltung der nach außen gerichteten Aktivitäten der Reichsjugendführung ab
September 1939 zwar jeweils parallel zum Kriegsverlauf und synchron zur Errichtung verschiedenartiger Okkupations- und Besatzungsregime, aber nur partiell abgestimmt mit den jeweiligen
Praktiken der Besatzungsverwaltungen bzw. der Art und Weise der diplomatisch-außenpolitischen
Beziehungen des Reiches, in die die HJ nicht selten integriert wurde bzw. an denen sie sich zunehmend eigenintiativ zu beteiligen suchte. Nunmehr konzentrierte sich die Auslandsarbeit der
Reichsjugendführung hauptsächlich auf die kollaborierenden Jugendorganisationen der besetzten
Länder, auf die Staatsjugendverbände der verbündeten Staaten, auf die Instrumentalisierung der
ausländischen Volksdeutschen Jugendgruppen, auf die Erfassung der einheimischen nichtorganisierten und auf die 'Betreuung' von umgesiedelten Jugendlichen; das übergreifende und all diese
Komponenten tangierende Moment der Auslandsarbeit bestand jedoch in dem Export altreichsdeutscher HJ-Strukturen und der damit verbundenen Ideologien, Programme, Tätigkeitsbereiche
und Personen.
Die aus der veränderten Machtstellung des Reiches resultierende neue Qualität auch der Auslandsarbeit der HJ spiegelte sich in der im Sommer 1942 herausgegebenen modifizierten Aufgabenstellung für die HJ-Auslandstätigkeit ansatzweise wider. Nunmehr erfordere „die Größe des
neuen Deutschlands und seine Ordnungsstellung in der Welt eine ganz andere geistige, seelische
und politische Einstellung des deutschen Volkes" als bisher. Angesichts dieser neuen Dimensionen
sei es „notwendig, schon in der Jugend ein Gefühl der Selbstsicherheit und des Selbstbewußtseins
zu erziehen, das seine Grundlage in der Macht Deutschlands" finden müsse; wer aber als „befreundet" zu gelten hatte, bestimmten die Rassendoktrin des Nationalsozialismus und die sich
häufig verändernden politischen Konstellationen. Auch deshalb wurde verfügt, daß die HJ „keine
eigene 'Außenpolitik der Jugend' [betreiben dürfe], sondern sich in die Weltbeziehungen des
Reiches" einzufügen habe."
So uneinheitlich und widersprüchlich sich die mit häufig wechselnden Schwerpunktsetzungen
verbundene Außenpolitik und die Besatzungsverwaltungen des NS-Regimes in der Kriegszeit
präsentierten, so heterogen und differenziert gestaltete sich auch die nach außen gerichtete Arbeit
der HJ; selbst bei den auf ein Land bzw. auf ein annektiertes Gebiet gerichteten Aktivitäten kam
es nicht selten zu kaum noch nachvollziehbaren bevölkerungs-, kultur-, wirtschafts- oder militärpolitisch determinierten Überschneidungen und effektivitätsmindernden Dopplungen. Neben der
für die Kriegszeit bislang unzureichenden Quellenlage wird eine Analyse der Außenaktivitäten der
HJ zusätzlich dadurch erschwert, daß die breit gefächerte auswärtige HJ-Arbeit nicht einmal den
99 Ihre bevorzugte, offizielle Aufgabe bestand darin, die "Erziehungsarbeit" der HJ, also das "vollständig neuartige und
moderne System der Jugenderziehung ... dem Ausland bekannt zu machen"; dazu zählte auch, den "Zehntausenden
von Volksdeutschen Jungen und Mädeln", die "vor den Grenzen des Reiches" leben, das Gefiihl zu vermitteln, "ein
Teil der großen jungen nationalsozialistischen Gemeinschaft zu sein". Die Auslands- und Volkstumsarbeit der HitlerJugend im Gebiet, 1.7.1942, S. 7 f.
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ohnehin schon inkonsistenten und kaum zu überblickenden Strukturen der NS-Außen- und Besatzungspolitik entsprach, sondern in bezug auf diese und hinsichtlich eigener Entwicklungen eine
solche Breite, Nuancenvielfalt und auch zeitliche Asynchronitäten aufwies, daß deren Verbindungslinien und Resultate in diesem Rahmen nicht darstellbar sind. Ungeachtet dieser Inkongruenzen zwischen der Außenpolitik des Regimes im allgemeinen und der Auslandsarbeit der HJ im
besonderen - Übereinstimmung nicht einmal im Chaos - wird hier erstmals der Versuch unternommen, die Außenaktivitäten der Reichsjugendführung zu systematisieren und zu kategorisieren,
damit wenigstens einige Entwicklungslinien deutlich werden; beachtet werden sollte jedoch, daß
diese Ordnungsversuche keine nachträgliche Sinnstiftung und Logisierung der schon zeitgenössisch 'unsinnigen', unkoordinierten und zufällig-pragmatischer Maßnahmen darstellen.100
Nach dem „Anschluß" Österreichs, parallel zur Zerschlagung der Tschechoslowakei und der
Vernichtung Polens - und der jeweils verschieden gestalteten Eingliederung dieser drei Staaten ins
Reich - sowie gleichlaufend mit den Eroberungen und Besetzungen im Westen und im Norden
hatte die Reichsjugendführung zwischen 1938 und 1941/42 eine 'Struktur' ihrer Auslandsarbeit
aufgebaut, die im wesentlichen auf den nachfolgend skizzierten Säulen basierte. Angeleitet vom
Auslandsamt, das im Kriege maßgeblich von Hans Lauterbacher und Heinz Schmidt gefuhrt wurde, stützte sich die 'Außenpolitik' der HJ-Zentrale - dabei einige Länder mehrfach abdeckend - auf
- die ΗJ-Dienststellen bei den Reichsvertretungen, d.h. auf die Jugendabteilungen in den deutschen Botschaften oder Gesandtschaften in Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Griechenland,
Italien, Rumänien, Spanien, in der Slowakei und in Ungarn;
- auf die Befehlsstellen der Reichsjugendführung Böhmen und Mähren in Prag, Generalgouvernement in Krakau, Niederlande in Den Haag, Norwegen in Oslo, Belgien in Brüssel, Osten
in Berlin, Ostland in Riga und auf die Befehlsstelle Ukraine in Rowno;
- auf die HJ-Landesßihrungen in Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Italien, Japan, Kroatien, Norwegen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz,
Serbien, Slowakei, Spanien, Türkei und Ungarn;
- auf die Volksdeutschen Landesjugendfiihrungen besonders der „Deutschen Jugend" im Banat,
in Dänemark, in Kroatien, in Rumänien, in der Slowakei und in Ungarn;
- auf die erstmalig errichteten, den HJ-Strukturen im Reich angeglichenen neuen HJ-Gebiete
Danzig-Westpreußen, Wartheland, Oberschlesien, Sudetenland und die sieben im angegliederten Österreich gebildeten HJ-Gebiete;
- auf die erweiterten traditionellen HJ-Gebiete Baden, Westmark und Moselland im Westen des
Reiches, denen die Jugendlichen der annektierten Gebiete von Eupen und Malmedy, Elsaß und
Lothringen sowie Luxemburg zugeschlagen wurden;
- auf die - unstrukturierte, d.h. nicht institutionalisierte - „germanische" Jugendarbeit, die Jugendliche „germanischer" Volksgruppen wie Flamen und Wallonen, Niederländer und Norweger, Esten und Letten, Dänen und Schweizer umfaßte;
- auf die in den besetzten Gebieten gebildeten bzw. tolerierten „fremdvölkischen"
Jugendorganisationen wie das Weißruthenische Jugendwerk, das Russische Jugendwerk, das Tschechische
Jugendkuratorium sowie estnische, lettische und litauische Jugendorganisationen, die 1943 unter
der Dachorganisation „Fremdvölkische Jugendverwaltung" zusammengefaßt wurden;
- auf die „ befreundeten " Jugendorganisationen Italiens (Giuventu Italiana del Littorio - GIL,
bzw. Opera Balilla), Spaniens (Frente de Juventudes), Flanderns (National-Socialistische
Jeugd in Viaanderen - NSJV), Walloniens (Rex-Jugend), Bulgariens (Brannik), Dänemarks
(Nationalsocialistisk Ungdom - NSU), Rumäniens (Educatie premelitara), der Slowakei
(Hlinka-Jugend), Kroatiens (Ustascha-Jugend), der Niederlande (Nationale Jeugdstorm), Ungarns (Levente-Jugend), Norwegens (Nasjonal Sämlings Ungdoms Fylking - NSUF) und Finn100 Selbst der in der letzten HJ-amtlichen Darstellung bei der Präsentation der "Aufbauarbeit" in den "neuen Gebieten"
praktizierte Versuch, eine systematische Übersicht der Auslandsarbeit des NS-Jugendverbandes zu präsentieren,
mußte mißglücken, weil es systematisch-strukturierte HJ-Außenaktiviäten nicht gegeben hat; vgl. dazu BA, NS
26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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lands (Soldaten-Jungen und Pfadfinder), die im September 1942 zum Europäischen Jugendverband zusammengefaßt wurden;101
- auf den Europäischen Jugendverband, der angeblich 44 Millionen Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren repräsentierte, und das zu seiner Leitung im Frühj ahr 1944 etablierte
Generalsekretariat, das aber lediglich eine Filiale des Auslandsamtes der Reichsjugendführung
darstellte;
- auf die im März 1942 im Amt Bauerntum und Landdienst der HJ-Zentrale errichtete Hauptabteilung „ Festigung deutschen Volkstums ", von der „alle Aufgaben, die der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums auf dem Sektor der Partei und des Staates bearbeitet, im Bereich der Jugendführung wahrgenommen" werden sollten102;
- sowie auf die koloniale Arbeit der HJ.
Im folgenden werden diese Arbeitsgebiete kursorisch vorgestellt und skizziert, um anzudeuten,
auf welchen Schwerpunkten die HJ-Auslandsarbeit im Kriege basierte.
9 . 1 . 4 Kolonialpolitische Arbeit der HJ
Die koloniale Arbeit stellte einen gewissen Sonderfall der nach außen gerichteten Aktivitäten der
Reichsjugendführung dar, da sie bis auf wenige Ausnahmen nicht über das Planungsstadium hinausgekommen ist; dieser besondere Themenkomplex ist 'nach Stalingrad' bezeichnenderweise in
keinem offiziellen HJ-Dokument auch nur mehr erwähnt worden. Nachdem im Juli 1933 die Auflösung der zumeist im Jung-Kolonialring zusammengeschlossenen kolonialen Jugendverbände und
ihre Überführung als Kolonialscharen der Hitler-Jugend in den NS-Jugendverband verfügt
wurde103, ist diese Form der Auslandsarbeit aus naheliegenden Gründen auf Eis gelegt worden Deutschland besaß keine Kolonien mehr. Erst Ende 1936, parallel zum Anlaufen des Vieijahresplans, der mit seinen weitreichenden Implikationen auch die Wiedergewinnung der unter Mandatsverwaltung stehenden Kolonialgebiete versprach, aktivierte die Reichsjugendführung ihre Kolonialarbeit und wies die Gebietsführer an, die nunmehr „für den Neuaufbau der Kolonialarbeit notwendigen Kameraden zur Verfügung zu stellen", dabei aber darauf zu achten, daß diese „nicht nur
Fachleute" sein sollten, sondern sich „vor allem als weltanschaulich ausgerichtete Hitlerjungen
bewährt" haben müßten.104 Die sich daraufhin bei den alten deutschen Kolonialverbänden regenden Bestrebungen zur Gründung einer Kolonialjugend wurden von Stabsführer Lauterbacher mit
dem Argument sofort scharf zurückgewiesen, „der koloniale Gedanke [bedürfe] zu seiner Pflege
und Ausdehnung nicht einer bescheidenen kleinen Clique, er [finde] seine höchste Stütze und
Verankerung in der Hi tier-Jugend".105
Das Mißtrauen, das die NS-Führung gegenüber möglicherweise eigenständigen Aktivitäten des
Reichskolonialbundes und seiner für nicht durchgängig nationalsozialistisch gehaltenen Bundesführung hegte, hatte Hitler bewogen, in der außenpolitisch sensiblen Phase des Frühjahrs 1937
eine Neuregelung der Arbeit des Reichskolonialbundes zu verfügen. Danach waren die Amtsträger
des Bundes, dessen Mitgliederzahl auf eine Million begrenzt wurde und der „nicht die Rechte
einer Organisation der Partei" besaß, künftig nur noch „im Einvernehmen mit den Hoheitsträgern
der Partei einzusetzen". Der Bundesführer des Reichskolonialbundes durfte außenpolitische Belange berührende Maßnahmen und Anordnungen nur nach Absprache mit Joachim von Ribbentrop
treffen, und die Arbeit des Bundes wurde auf „koloniale Schulung und Aufklärung in der Heimat"
sowie auf „kulturelle und Wohlfahrtsaufgaben in den Kolonien" beschränkt.106 Ergänzend verfügte
das Grenz- und Auslandsamt der HJ-Zentrale, daß allein das Kolonialpolitische Amt in der
101 Als "befreundet" galten auch die Jugendorganisationen Portugals (Mocidade Portuguesa) und Japans (Dai-Nippon
Seishonen Dan).
102 RB, 9/42 K, 1.4.1942. Ausführliches dazu weiter unten.
103 Vgl. VHB, S. 2363 (Anordnungen Nr. 6 und 8 des JFdDtR zur Übernahme kolonialer Jugendorganisationen in die HJ
und entsprechende Ausführungsbestimmungen, 12.7. und 23.7.1933); vgl. auch Jambo. Die koloniale Monatsschrift
des jungen Deutschen.
104 RB, 32/1, 18.9.1936 (Anordnung des Grenz- und Auslandsamtes der RJF über die Kolonialarbeit in den HJ-Gebieten).
105 Vgl. RB, 35/1, 9.10.1936 (Anordnung des StF zur Verhinderung der Gründung einer Kolonialjugend).
106 Vgl. RB, 15/11, 3.4.1937 (hierin die mit der Anordnung Nr. 45/37 des StdF bekanntgegebene Anweisung Hitlers).
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Reichsleitung der NSDAP Ansprechpartner für alle kolonialen Fragen sei und der Schriftverkehr
mit diesem ausschließlich über die neu eingerichteten Kolonialreferate der HJ-Gebietsfiihrungen
bzw. über die Kolonialabteilung der Reichsjugendführung zu erfolgen habe.107 Ab 1937 unterstützte die Reichsjugendführung „Bewerbungen fur den Einsatz in den Kolonien" und warb für die
Kolonialschulen, z.B. für die Umschulungswerkstätten in Bitterfeld, deren Aufgabe es sei, „Jungen und Mädel im Rahmen eines Umschulungsjahres für den Einsatz in den Kolonien vorzubereiten", die danach „in freie Arbeitsplätze nach Deutsch-Ostafrika vermittelt" würden.108
Nach einer durch die Annexionen des Jahres 1938109 und den Polenfeldzug bedingten Pause war
für die Reichsjugendfuhrung im Vorfeld der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Frankreich
und Großbritannien „von besonderer Wichtigkeit, daß die kolonialpolitische Schulungsarbeit
wieder intensiviert" wurde. Aus diesem Grunde sollten die HJ-Gebietsführungen zur „kolonialpolitischen Aufklärungsarbeit der Hitler-Jugend" Verbindungen mit den Gauverbänden des
Reichskolonialbundes aufnehmen, die sich bereit erklärt hatten, „für Heimabende und Großveranstaltungen der Hitler-Jugend Redner zu stellen und für die kolonialpolitische Schulung das
hierfür notwendige Material an Büchern, Zeitschriften und Karten" bereitzuhalten.110 Als nach
dem relativ leicht errungenen Sieg über Frankreich und den bevorstehenden Auseinandersetzungen gegen England die Lösung der „deutschen Kolonialfrage" nähergerückt schien, wies Martin
Bormann im Auftrag von Rudolf Heß am 2. November 1940 in einer geheimen Anordnung die
Auslandsorganisation der NSDAP an, „alle Vorbereitungen für den Aufbau der Parteiorganisation
in den Kolonien zu treffen", und orientierte die Führer aller Parteigliederungen darauf, dem Gauleiter der AO, Ernst Wilhelm Bohle, „laufend solche Parteigenossen namhaft zu machen, die geeignet und gewillt sind, in den zukünftigen [!] Kolonien tätig zu sein".111
Im „Hinblick auf die Zukunft" wurde auch die „koloniale Schulungsarbeit" der HJ „neu gestartet
und intensiviert": So verstärkte die Reichsjugendführung ihre Maßnahmen zur Werbung von
„Hitler-Jugend-Angehörigen für einen späteren Kolonialeinsatz", informierte ihr Führerkorps über
die Grundlagen der neuen deutschen Kolonialpolitik und ließ in allen HJ-Gebieten Kolonialpolitische Arbeitsgruppen aufstellen, die von Fachkräften des RKB ausgebildet werden sollten.112 Ein
Abkommen mit der Reichsfachschaft für das Dolmetscherwesen sollte garantieren, daß der Nachwuchs für die Übersetzerlaufbahn „ausschließlich aus den Reihen der HJ" hervorging." 3 Anfang
August 1942, deutsche Truppen erreichten gerade die Ölfelder des Kaukasus, während aus Belgien
die ersten Juden nach Auschwitz deportiert wurden, erfolgte die bislang letzte feststellbare
Maßnahme in der kolonialpolitischen Arbeit des NS-Jugendverbandes: In der Bundesleitung des
Reichskolonialbundes wurde eine Dienststelle „Kolonialer Nachwuchs" eingerichtet, die in Zusammenarbeit mit der Reichsjugendfuhrung Jugendliche auf ihren Einsatz in den zu erobernden
Kolonien vorbereiten sollte.114

107 Vgl. RB, 21/11, 11.6.1937 (Anordnung des Grenz-und Auslandsamtes der RJF über die Verbindung mit dem Kolonialpolitischen Amt der NSDAP).
108 RB, 1 l/III, 25.3.1938 (Diverse Anordnungen des Grenz- und Auslandsamtes der RJF zur Kolonialarbeit).
109 Im "Jahr der Verständigung" war die publizistische Kolonialpropaganda der HJ noch einmal verstärkt worden; vgl.
dazu etwa die häufig aufgelegten Standardwerke von Grapentin, Das Kolonialheft der deutschen Jugend, oder auch
Deutsche Jugend - Deutsche Kolonien. Was unsere Jugend wissen muß über deutsche Arbeit in unseren Kolonien,
1932 - 1941; vgl. auch die belletristische Verarbeitung des Themas etwa durch Heichen, Helden der Kolonien.
110 RB, 21 /K, 19.1.1940 (Anordnung des Auslandsamtes der RJF über kolonialpolitische Aufklärung).
111 RVB1., 33/40, 12.11.1940 (Anordnung des StdF, 2.11.1940), wiedergegeben in: Gebrdschr. RJF, 9/40, 21.11.1940.
112 RB, 26/41 K, 12.6.1941 (Anordnung des Grenz-und Auslandsamtes der RJF über Bewerbungen für den Kolonialeinsatz); vgl. RB, 33/41 K, 5.9.1941 (Anordnung des Grenz- und Auslandsamtes der RJF über die Bildung Kolonialpolitischer Arbeitsgemeinschaften); vgl. auch Kariowa, Neue deutsche Kolonialpolitik.
113 Vgl. RB, 38/K, 19.4.1940 (Abkommen des Auslandsamtes der RJF mit der Reichsfachschaft für das Dolmetscherwesen zur Förderung geeigneten Dolmetschernachwuchses ausschließlich durch Angehörige der HJ); vgl. auch
Gebrdschr. RJF, 10/40, 26.11.1940 (Vereinbarung des Auslandsamtes der RJF mit dem Reichsfachschaftsleiter für
das Dolmetscherwesen über die Lehrgänge zum Erwerb des HJ-Dolmetscherscheins).
114 Vgl. Gebrdschr. RJF, 19/42, 5.8.1942 (Anordnung des Auslands- und Volkstumsamtes der RJF zur Kolonialarbeit).
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9 . 1 . 5 „Aufbauarbeit" in den „neuen Gebieten" des Ostens
Vom ersten Einsatz bis zur schließlichen Etablierung verlief die Ausdehnung der HJ in den
eroberten Gebieten zwar modifiziert nach der Art des jeweiligen Besatzungsstatus', folgte dennoch einem gleichen Muster. Nach der Einrichtung von neuen HJ-Organisations- und Verwaltungsstrukturen (Gebiete, Banne, Kreise, Stützpunkte), in denen zumeist reichsdeutsche bzw. im
Altreich geschulte einheimische HJ-Führer als Aufsichtspersonen und Ausbilder, als Missionare
und Katalysatoren eingesetzt wurden, folgte die Erfassung und Überprüfung der Volksdeutschen
Jugend und ihre Überfuhrung in die HJ. Hier sollte - unter lediglich partieller Respektierung ihrer
spezifischen Besonderheiten - ihre „Einordnung in den Lebenslauf' des zum Standard erhobenen
deutschen 'Normaljugendlichen', d.h. ihre sprachliche, kulturelle, wirtschaftliche, soziale und
politische Angleichung an die Verhältnisse des Altreichs sowie ihre „gleichberechtigte" Einbeziehung in die deutsche Gesellschaft und schließlich in die deutsche Kriegführung erfolgen. Angestrebt war ihre „Einschmelzung in die geschlossene Front des Reiches", die Ausprägung „gleicher
Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken". Zuvor kam es jedoch „als erste Aufgabe" darauf
an, die „Menschen und ihre Lebensverhältnisse von den Trümmern der Fremdherrschaft" freizulegen, sie also den bisherigen Lebensverhältnissen zu entfremden und in ihnen eine neue, also deutsche
und nationalsozialistische Werteskala zu etablieren. Dazu waren „primitivste Voraussetzungen"
notwendig: „das Wiedererwecken einer vielfach durch Fremdes übertünchten Gesinnung, der innere
Anschluß an die weltanschaulichen Grundlagen unserer Zeit, das Einholen der um ein Vielfaches
besser entwickelten wirtschaftlichen Verhältnisse des Altreiches, die Gewöhnung von Arbeitslosigkeit an leistungsmäßigen Wettbewerb, die Säuberung der Sprache und der Vorstellungswelt"."5
Daß aus Sicht der NS-Führungskräfte im allgemeinen und der Reichsjugendführung im besonderen gerade der HJ in „jenem großen revolutionären Prozeß", der 'völkischen' und wirtschaftlichen
Neuordnung Europas die „vielleicht wichtigste Aufgabe" zufiel, lag auch daran, daß nur wenige
Altreichsdeutsche zu bewegen waren, sich in den okkupierten Gebieten eine neue Existenz aufzubauen. Zur Beherrschung der neugewonnen Territorien benötigte man aber neben einer dünnen
(reichs-)deutschen Herren- oder Oberschicht vor allem einheimische Volksdeutsche Kräfte bzw. zu
Volksdeutschen erklärte Einheimische oder Umsiedler, die auf lange Sicht Träger der deutschen
Herrschaft in diesen Gebieten sein sollten; dies konnten nach dem Selbstverständnis der NS-Führung nicht mehr die älteren, vorgeprägten und kaum mehr vollständig neu zu sozialisierenden
Generationen sein. Deshalb kam es gerade „auf die Jugend dieser neugewonnenen Gebiete an";
erst „durch sie dringt das deutsche Lied in die Bevölkerung", erst „durch sie wird wieder der
Klang der deutschen Sprache ... die Oberhand über die traurigen Ergebnisse einer sprachlichen
Vergewaltigung von Jahrzehnten und Jahrhunderten gewinnen", und „nur in ihr" sei „der Begriff
der Rasse und der Stolz auf das Deutschtum zu einem neuen instinktiven Gefühl zu erwecken" kurz: „Nur durch sie kann in diesen Gebieten ein Reichsbewußtsein entstehen". Deshalb galt, daß
erst „die Jugendarbeit in den neugewonnenen Gebieten" - die wichtigste „erzieherische Aufgabe,
die das Reich überhaupt" zu vergeben habe - „den Sieg des Führers sichern und in angestammter
Erde von neuem verwurzeln" könne.116
Die Konzeption der nach außen gerichteten HJ-Arbeit bestand ab 1939 bis auf wenige Ausnahmen darin, in den neu hinzugewonnenen Gebieten nach der 'Ausmerzung' oder Transformation
aller vorgefundenen nationalen Besonderheiten zumindest die 'Jugendgesellschaft' so umzugestalten, daß sie den Altreichsbedingungen entsprach und später eine Angleichung der eroberten
Gebiete an den Reichsstandard ermöglichte. Bei dieser Form des 'Auslandseinsatzes' gab es trotz
formal gleicher Vorgehensweise erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen besetzten und
annektierten Gebieten, die sowohl das Ziel der Eingliederung und die Zahl der 'einzuschmelzenden' Jugendlichen als auch die Art und Weise und das Ergebnis dieser Bestrebungen betraf. Während im Westen die Eingliederung der Volksdeutschen Jugendlichen in die HJ schon wegen der
geringeren Zahlen der zudem vielfach 'deutschfreundlich' orientierten Jugendbevölkerung und
115 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 197.
116 Ebenda, S. 197 f.
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wegen der in einer 'milderen' Besatzungsatmosphäre weniger exzessiv angewandten Zwangsmittel einfacher als im Osten verlief, stellte die Jugendarbeit dort die Führung der HJ vor erhebliche Komplikationen. Als Folge der Konfrontation mit der großen Zahl von Volksdeutschen oder
'einzudeutschenden' Jugendlichen, zu denen mehrere Hunderttausend jugendliche Umsiedler mit
wiederum spezifischen Kulturen und biographischen Eigenheiten kamen, und der Aufgabe, auch
die einheimische, also 'fremdvölkische' Jugend zu überwachen, zu mobilisieren und Teile von
ihnen sowohl ins Besatzungssystem als auch in die überkommenen Strukturen der NS-Jugendarbeit zu integrieren, entstand ein retrospektiv kaum mehr zu entschlüsselndes Konglomerat einer
spezifischen NS-Ostjugendpolitik', das in seinen zahlreichen Facetten die gesamte Bandbreite der
deutschen Besatzungsherrschaft spiegelte und von eher moderaten Praktiken bis zur Einbeziehung
in die terroristischen Aktionen der SS reichte.
Aus der Vielzahl der ab 1939 nach und auf Polen gerichteten Maßnahmen der Reichsjugendführung sollen aus Platzgründen hier nur drei charakteristische Aktionsfelder herausgegriffen werden:
der nachfolgend skizzierte Aufbau der HJ-Strukturen in den eingegliederten Ostgebieten sowie der
Osteinsatz des BDM und die 'volkspolitische Arbeit' der HJ, die im Kontetxt der Umsiedlungsaktionen weiter unten behandelt werden. Wie bereits dargestellt, war die Reichsjugendführung im
Sommer 1939 zwar generell auf einen Krieg vorbereitet; sie verfügte aber, da sie in der Anfangsphase nicht in die konkreten Kriegsplanungen einbezogen gewesen war, über kein detailliertes
Konzept, so daß weder für den 'Heimatkriegseinsatz' noch für die zu besetzenden Gebiete klar
umrissene Vorstellungen bestanden, die über allgemeine Zielsetzungen hinausgingen. Das traf
auch für Organisations- und Personalfragen zu. Nachdem am 6. Oktober die militärischen Kampfhandlungen beendet waren - schon seit dem 25. September 1939 bestand eine Militärverwaltung
unter Leitung von Generaloberst Gerd von Rundstedt, der der oberste Parteijurist und Reichsminister Hans Frank als Chef des zivilen Bereichs beigegeben worden war -, hatte Hitler am 8. Oktober
1939 die Reichsgaue Danzig-Westpreußen und Posen (später Warthegau) errichten und die bereits
bestehenden Provinzen Ostpreußen und Schlesien durch polnische Gebiete vergrößern lassen, so
daß schließlich etwa die Hälfte des von Deutschland besetzten Landes dem Reich angegliedert
wurde117; hinzu kam das am 26. Oktober 1939 gebildete Generalgouvernement, das als „Nebenland des Deutschen Reiches" zunächst als „Auffanggebiet" für die aus Westpolen auszusiedelnden
Bevölkerungsgruppen gedacht war118.
Die Führung des Warthelandes als Reichsstatthalter und Gauleiter wurde dem vormaligen Präsidenten des Danziger Senats, Arthur Greiser, übertragen, während der Gau Danzig-Westpreußen
vom Gauleiter und Reichsstatthalter Albert Forster verwaltet wurde, dem zur Verwirklichung der
von Hitler für ein Jahrzehnt veranschlagten 'Re-Germanisierung' neben der Gauselbstverwaltung
auch sämtliche Exekutivorgane von Reichsbehörden unterstellt wurden. Beide Gauleiter setzten
bei der Herstellung einer deutschen Zivilgesellschaft bzw. einer 'germanisierten' Volksgemeinschaft zu einem nicht geringen Teil auf die organisierende Kraft der HJ.119 In Schlesien hatte bis
1941 Gauleiter Josef Wagner regiert, und nach der Teilung dieses Gaues übernahm Karl Hanke in
Breslau die Führung des Gaues Niederschlesien, während Fritz Bracht in Kattowitz die oberschlesischen Provinzen verwaltete120. Der Gau Ostpreußen verblieb in den Händen von Erich Koch121, und
zum obersten Verwaltungschef des Generalgouvernements ist am 6. Oktober 1939 Hans Frank bestellt worden.122 Diese NSDAP-Führer bildeten die oberste, quasi autark regierende Führungsmannschaft der eingegliederten Ostgebiete, in denen die HJ ab Herbst 1939 auch offiziell agieren konnte.
117 Die an Deutschland 'zurückgegliederten' Gebiete umfaßten rund 92.000 km2 mit 9,2 Millionen Menschen; vgl. zu
diesem Komplex u.a. Kleßmann, Deutsche Besatzungsherrschaft; Madajczyk, Die Okkupationspolitik Nazideutschlands; Europa unterm Hakenkreuz. Die faschistische Okkupationspolitik in Polen; Umbreit, Deutsche Militärverwaltungen.
118 So die zeitgenössische Bewertung bei Beyer, Das Generalgouvernement, S. 316 ff.
119 Dieser Komplex ist bislang kaum untersucht worden; vgl. etwa Forster, Das Ordensland ruft die Hitler-Jugend, und
Greiser, An die deutsche Jugend.
120 Vgl. Hanke, "Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten endete", und Bracht, Neuordnung und Aufbau.
121 Vgl. Koch, Ostland ruft die Jugend.
122 Vgl. dazu Präg/Jacobmeyer, Das Diensttagebuch des deutschen Generalgouverneurs.
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Erst einen Monat nach der Errichtung der entsprechenden staatlichen und NSDAP-Strukturen
erließ Reichsjugendführer Baidur von Schirach am 10. November 1939 eine Verfügung über die
„Organisation der HJ in den ehemals polnischen Gebieten". Danach wurden die HJ-Gebiete
Danzig-Westpreußen und Wartheland neu errichtet - die territorial den gleichnamigen NSDAPGauen entsprachen -, und die eingegliederten Gebiete Ostoberschlesiens wurden dem bisherigen
HJ-Gebiet Schlesien zugeschlagen; eine untergliedernde Einteilung der neuen Gebiete und Obergaue in Banne und Untergaue sowie in die darunter angesiedelten Struktureinheiten konnte mangels Führungspersonal und wegen der Unkenntnis über die dort vorhandenen deutschen Jugendlichen zunächst noch nicht festgelegt, sondern sollte „nachträglich befohlen" werden.123 Zu Gebietsführern für die neuen Gebiete wurden der bisherige Führer der Danziger HJ, Karl-Heinz Göpfert,
und der langjährige kurmärkische Gebietsführer Werner Kuhnt ernannt, beides alte Parteimitglieder. Zur Obergauführerin des Gebietes Wartheland avancierte mit Lieselotte Vohdin eine 'Einheimische', die bislang den Untergau Beuthen geführt hatte, und zur BDM-Führerin von DanzigWestpreußen wurde mit Hildegard Sodemann ebenfalls eine Ortsansässige ernannt, die später von
den norddeutschen BDM-Führerinnen Ingeborg Niekerke und Ruth Loebermann abgelöst wurde.
Während die HJ-Führung des Gebietes Danzig-Westpreußen relativ stabil blieb - der Wechsel
von Karl-Heinz Göpfert zu Rudolf Henkel, der sich zuvor in Mecklenburg und in der Slowakei
bewährt hatte, war nur erforderlich, weil Göpfert vor Stalingrad gefallen war -, sind für das HJGebiet Wartheland starke Fluktuationen festzustellen: Auf Gebietsführer Kuhnt folgten Kurt Büchau (bisher Sudetenland), Hans Schmitz (Pommern) und Thomas Stöckl (Hochland), bevor es
gelang, Kuhnt 1943 dauerhaft von der Wehrmacht freistellen zu lassen. Insgesamt gestaltete sich
die Führersituation in beiden neuen HJ-Gebieten außerordentlich kompliziert. Im HJ-Gebiet
Danzig-Westpreußen - wo noch die besten Voraussetzungen bestanden - hätte die bislang in der
Stadt Danzig recht erfolgreich wirkende HJ124 als Ferment wirken sollen; da aber bei Kriegsbeginn
alle hauptamtlichen Danziger HJ-Führer zur Wehrmacht eingerückt waren, ist - einmaliger Vorgang im Reich - vom Reichsstatthalter auf Bitten der Reichsjugendführung angeordnet worden,
Junglehrer aus dem Schuldienst mit der hauptamtlichen Führung der HJ-Einheiten zu betrauen.
Aus dem Altreich konnten nur wenige HJ-Führer abgestellt werden, so daß man daneben auf in
Kurzschulungen ausgebildete Volksdeutsche Jugendliche zurückgreifen mußte.
In einem ersten Arbeitsbericht behauptete Gebietsführer Göpfert, daß „alle [Jugendlichen] kamen und Hitlerjungen werden" wollten; die Jungen und Mädchen, „die es nun zu erfassen und zu
führen galt", hatten bislang zwar „noch kein deutsches Lied gesungen", „ihr Eifer und ihre Begeisterung" wären aber „die ersten Nachweise ihres Deutschtums".125 Nachdem sich der angebliche „Vorsatz, möglichst die gesamte Führung den Volksdeutschen Kameraden zu übergeben" und
aus ihnen „das Gerüst der Banne" zu bilden, „nicht sogleich verwirklichen" ließ, verschärfte sich
die ohnehin komplizierte Situation noch dadurch, daß der wie im Altreich auch hier vorhandene
Trend zur 'Landflucht' nach Beendigung der Kampfhandlungen durch eine starke 'Ostflucht'
überlagert wurde und Jugendliche wegen der schlechten sozialen Verhältnisse und mangelnder
Möglichkeiten zur Berufsausbildung ins Altreich abwanderten. Es ist nicht genau bekannt, wieviele deutsche und also 'HJ-fahige' Jugendliche im Gau Danzig-Westpreußen lebten, der 1941/42
über eine Gesamtbevölkerung von 1,5 Millionen Menschen verfügte; nach einer wahrscheinlich
zuverlässigen Statistik der Reichsjugendführung handelte es sich im Jahre 1944 um etwa 9.000
reichsdeutsche, 168.840 Volksdeutsche und 9.360 deutsche Umsiedlerjugendliche, insgesamt also
um 187.200 jugenddienstpflichtige Jungen und Mädchen.126
Die Situation war für die HJ-Führung dramatisch, durfte aber nicht so genannt werden. Denn die
aus pragmatischen Gründen mit viel Pathos zu Deutschen erklärten neuen Reichsangehörigen - in
den Vorgängen um ihre 'Eindeutschung' offenbarte sich die ganze Verlogenheit der deutschen
123
124
125
126
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RB, ll/K, 10.11.1939.
Vgl. dazu Pallaske, Hitleijugend in Danzig; die HJ in Danzig hatte 1933 schon 12.000, 1939 bereits 43.400 Mitglieder.
Göpfert, Danzig-Westpreußen nach einem Jahr, S. 47 ff.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).

9.1 „Repräsentanten des Großdeutschen Reiches"

Volkstumspolitik - verstanden oft nicht einmal die deutsche Sprache. So mußten „selbst Lesen und
Schreiben häufig in den Dienstplan [der HJ-Heimabende] aufgenommen werden", und darüber
hinaus galt es, „den Jungen und Mädeln einen festen Begriff der Rasse beizubringen, den Stolz auf
ihr Deutschtum" auszuprägen und „eine Haltung aufzuzeigen, die ein jeder braucht, der als Deutscher unter Fremdvölkischen" leben müsse. Da diese Deutschen „aus dem Baltikum, aus Wolhynien, Bessarabien und dem alten Reichsgebiet hinzukamen", war es notwendig, zumindest der
„Jugend den Heimatbegriff nahezubringen".127 Das bedeutete, daß in diesen aus Volkstums- und
machtpolitischen Gründen aus ihrer Heimat entfernten Jugendlichen in einer ihnen sozial und
kulturell vollkommen unbekannten und bis dahin gleichgültigen Gegend ein Heimatbewußtsein
installiert werden sollte, das sie als Deutsche 'zweiter Klasse' befähigte, auf vorgeschobenem
Posten für ein 'Volk ohne Raum' zu agieren; sie sollten diese Gebiete also besetzen, stellvertretend beherrschen und für das Altreich ökonomisch nutzbar machen und dabei gleichermaßen glauben, eine Mission zu erfüllen und zum eigenen 'Besten' zu handeln. Um als Um- und Angesiedelte
in einer fremden Gegend mit einer fremden Bevölkerung bestehen zu können, mußten diese Neudeutschen befähigt werden, die Kehrseite der Volkstumspolitik des Reiches, die in der Vertreibung
und Ausrottung der angestammten Bevölkerung bestand, zumindest mental mitzutragen.
Problematischer noch gestaltete sich die Situation im Wartheland, einem Gebiet, das im Unterschied zu Danzig bislang noch nicht mit HJ-Strukturen in Berührung gekommen war, obwohl die
Jungen und Mädchen hier, wie Gebietsführer Schmitz hervorhob, jahrelang brennenden Herzens
von der Hitler-Jugend, ihren Einrichtungen, [und] ihrem Dienst" geträumt hätten. Das Wartheland,
das „zwanzig Jahre die Herrschaft der Minderwertigen" erlebt habe, war der größte Gau des Reiches, territorial fast so groß wie Württemberg, Sachsen und Thüringen zusammengenommen und
größer als etwa Dänemark oder die Schweiz; auch hier sollte - neben der Segregation und Vernichtung der Einheimischen - mit maßgeblicher Beteiligung der HJ aus einem zu Deutschen erklärten Vielvölkergemisch eine nationalsozialistische Volksgemeinschaft geformt werden. Die HJ
erhielt die „nicht einfache" Aufgabe, „aus den vielen angesetzten deutschen Volksgruppen einen
einheitlich ausgerichteten Menschenschlag zu formen". Dieser „Einschmelzungsprozeß soll durch
die Jugend beschleunigt werden"; dies sei „die ihr vom Gauleiter gestellte Aufgabe", und „die
nationalsozialistische Jugendfiihrung [sollte] mit ihren Einrichtungen diese erzieherische Arbeit
leisten". Eine besondere Funktion fiel dabei dem BDM zu, der „zur Betreuung der Neuangesiedelten" Führerinnen aus dem Altreich abkommandierte; dieser weiter unten skizzierte Osteinsatz des
BDM, ein „Muster idealistischer Gesinnung", stelle „ein Ruhmesblatt in der Geschichte des Bundes Deutscher Mädel" dar.128
Die im Altreich als Patengebiete fungierenden HJ-Gebiete gingen ab 1940 dazu über, ihre erst
ein Jahr zuvor als 'Entwicklungshelfer' abkommandierten HJ-Führer wegen eigener Personalschwierigkeiten wieder abzuberufen, eine Vorgehensweise, gegen die der Reichsjugendfiihrer
scharf, aber nur teilweise erfolgreich Stellung nahm.129 Um die 167.860 deutschen oder zu Deutschen erklärten Jugendlichen130 in der HJ zu erfassen, konnte nicht - wie in Danzig-Westpreußen auf deutsche Lehrer zurückgegegriffen werden; so wurden im Warthegau bis 1940 erst 200 Jungen
und Mädchen in die HJ integriert, 1944 sollen es bereits 118.000 (70,3 Prozent) gewesen sein,
womit zumindest numerisch das Erfasssungsniveau des Altreichs erreicht werden konnte. Aber
auch bei der eigentlichen HJ-Arbeit, von Gauleiter Greiser stark gefordert, ist unter spezifischer
Berücksichtigung der „Bedürfnisse des Ostens" versucht worden, den Anschluß an die Inhalte und
127 Göpfert, Danzig-Westpreußen nach einem Jahr, S. 48 f.
128 Schmitz, Wartheländische Jugend, S. 49 ff. Zu den Arbeitsschwerpunkten der HJ im Wartheland vgl. auch die entsprechenden Passagen in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944), sowie Rietz, Lebensnahe Jugenderziehung.
129 Vgl. RB, 59/K, 16.9.1940; darin "befahl" Axmann - was selten vorkam -, daß diese Kräfte "erst nach Abwicklung der
ihnen übertragenen Aufgaben in die Gebiete zurückgerufen werden" durften, da sonst die "erforderliche Aufbauarbeit
... empfindlich gestört" werde.
130 Nach der in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944) veröffentlichten Statistik der Reichsjugendführung
lebten im Jahre 1944 im Reichsgau Wartheland, der 1942 über eine Gesamtbevölkerung von 4,6 Millionen Menschen
verfugte, 34.920 reichsdeutsche, 88.840 Volksdeutsche und 44.100 deutsche Umsiedleijugendliche, zusammen also
167.860 jugenddienstpflichtige Jungen und Mädchen.
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Strukturen der Altreichs-HJ zu finden. So waren die ordentliche bäuerliche Berufsausbildung - die
„zum HJ-Dienst erklärt" worden war - und die handwerkliche und industrielle Berufsschulung mit teilweise modernen Lehrlingsheimen und Lehrwerkstätten - einerseits Mittel zur Versorgung
und Industrialisierung des Landes sowie Bestandteile der Bemühungen zur Schaffung einer die
Besiedelung dauerhaft verankernden Lebensperspektive, andererseits aber sollten sie dazu beitragen, „die Polen ein für allemal aus dem Arbeitsleben des Gaues auszuschalten".131
Die ehemals polnischen Gebiete Ostoberschlesiens wurden dem bisherigen HJ-Gebiet Schlesien
zugewiesen, das vom Altparteimitglied Heinz Deinert, zuvor Führer des HJ-Gebietes Ruhr-Niederrhein, und der ehemaligen Breslauer Jungmädelfuhrerin Hildegard Zakrzowski geleitet wurde.
Als das bisherige Gebiet Schlesien in Angleichung an die Gaue der NSDAP im Februar 1941 in
die neuen HJ-Gebiete Niederschlesien und Oberschlesien geteilt wurde, übernahm der Breslauer
HJ-Führer Herbert Hirsch die niederschlesische Gebietsführung; das Gebiet Oberschlesien stand
nach Heinz Deinert, der in die Partei-Kanzlei gewechselt war, zunächst unter Führung von Horst
Huisgen - bislang im Reichspropagandaministerium für Jugendarbeit zuständig -, der wiederum
vom vormaligen Leiter der Ostlandführerschule Eckardt Schimmelpfeng abgelöst wurde;132 als
Nachfolgerin von Hildegard Zakrzowski-Buschhausen übernahm Anneliese Gratzke, bislang
Gaujugendreferentin in der Berliner DAF-Organisation, im Mai 1941 den oberschlesischen BDM.
Während die anderen eingeliederten Ostgebiete an ihrer agrarischen Struktur und deren Folgelasten „krankten", waren es in Oberschlesien das vorwiegend industrielle Gefuge, die „überaus
große Anhäufung industrieller Betriebe", die „starke Zusammenballung großer Industriestädte mit
den ihnen eigenen schlechten sozialen und hygienischen Verhältnissen", die, wie Huisgen feststellte, „eine wesentliche Schwierigkeit für die gesamte Jugendarbeit" darstellten.133
Wie in den anderen neuen HJ-Gebieten wurde auch im „Mischsprachengebiet Oberschlesiens"
die „Jugendführungsarbeit der HJ" durch die „Einflüsse des polnischen Volkstums stark gehemmt". Wie der SD feststellte, sei im Unterschied zum „reindeutschen Gebiet Oberschlesiens"
im annektierten Ostoberschlesien „der Dienstantritt bei den Jugendlichen der völkischen Zwischenschicht äußerst unregelmäßig, der Gruß schlecht [und] die Sprache auch in der Öffentlichkeit
vorwiegend polnisch". Weil bei der Einstellung von Lehrlingen eine HJ-Mitgliedschaft „nicht zur
Bedingung gemacht" werden könne, erfolge bei der Beendigung des Schulbesuchs dieser immer
noch polonisierten Jugendlichen „meist auch der Austritt aus der HJ"; außerdem seien „viele Jugendliche als Bergarbeiter zeitlich gar nicht in der Lage, HJ-Dienst zu machen".134 Und noch zwei
Jahre später bemerkten die Beobachter des SD bestürzt, daß die stark unter Führermangel leidende
HJ etwa in Posenbrück und Unruhstadt sogar „polenstämmige Jugendliche der Zwischenschicht
als örtliche HJ-Führer eingesetzt" habe.135 Noch im letzten HJ-amtlichen Bericht wurde „die Führerfrage das Problem Nr. 1" genannt, das „noch auf Jahre hinaus erhebliche Schwierigkeiten bereiten" werde. Dem hoffte man - unter Rückgriff auf die Jugendorganisationen der Jungdeutschen
Partei und des Deutschen Volksbundes, die auch die Keimzelle der ostoberschlesischen HJ-Einheiten darstellten - mit verstärkter Führerausbildung von Volksdeutschen Jugendlichen im Altreich
und mit dem „Versehrteneinsatz", also der Verwendung kriegsbeschädigter HJ-Führer zu begeg131 Schmitz, Wartheländische Jugend, S. 51.
132 Parallel dazu erfolgten auch im Altreich mit Gebietsveränderungen verbundene Neustrukturierungen. So wurde im
Februar 1941 das bisherige HJ-Gebiet Franken in das neue Gebiet Franken unter Alois Kälsch und in das Gebiet
Mainfranken unter Heinrich Emsters geteilt. Nach diesen Umorganisationen bestanden im Reich 40 HJ-Gebiete mit
775 Bannen und 773 Untergauen. (Die Jungenorganisation hatte wegen der Existenz der Reichsbanne See- und Binnenschiffahrt immer zwei Banne mehr.) Im September 1942 ist in Angleichung an die Gaue Weser-Ems und Osthannover der NSDAP auch das HJ-Gebiet Nordsee aufgeteilt worden, in das neue Gebiet Nordsee unter Führung von
Herbert Finkentey und in das von Josef Kremers geführte Gebiet Osthannover. Und nach des Teilung des HJ-Gebietes
Westfalen in Westfalen Nord (Wilhelm van Oopen) und Westfalen-Süd (Hugo Bald) bestanden Ende 1942, dem
Zeitpunkt der größten Ausdehnung der HJ, 42 HJ-Gebiete und sieben Auslandsbefehlsstellen der Reichsjugendführung mit insgesamt 949 Bannen; hinzu kamen auch hier die Banne Binnen- und Seeschiffahrt sowie die ebenfalls als
gebietsübergreifende Strukturen organisierten Reichsbanne Β und G für blinde und gehörgeschädigte Jugendliche.
133 Huisgen, Ost-Oberschlesien, S. 51 f.
134 Meldungen aus dem Reich, S. 777 (Bericht vom 19.2.1940). Hervorhebungen im Original.
135 Ebenda, S. 3631 (Bericht vom 16.4.1942).
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nen; immerhin waren in der oberschlesischen HJ 266.000 Jugendliche136 zu mobilisieren, von
denen 1942 erst 70.000 (26,3 Prozent) erfaßt137 werden konnten.
Weil das Generalgouvernement aus politischen und volkstumspolitischen Gründen nicht zu
einem HJ-Gebiet deklariert wurde, konnte dort auch keine eigenständige HJ-Gebietsführung installiert werden; hier amtierte zunächst der aus dem Reich wegen „moralischer Verkommenheit"
und zur „Bewährung" abgeschobene Gebietsführer Günther Blum als „Beauftragter des Reichsjugendführers" 138 ; das von Blum geleitete „Amt Deutsche Jugend" unterstand als eines von zunächst 16 Fachämtern dem Amtsbereich Generalgouvernement der NSDAP. Anfang 1940 übernahm mit Theodor Stadler der Chef des Grenz- und volkspolitischen Amtes der Reichsjugendführung selbst die Leitung der „Dienststelle des Beauftragten für Jugendfragen im Amt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete" in Krakau. Schon im August 1940 sollen im
Generalgouvernement - unter den etwa elf Millionen dort lebenden Menschen befanden sich lediglich 100.000 Volksdeutsche - bereits acht HJ-Banne gebildet worden sein, in denen vom Amt
Deutsche Jugend „10.000 reichs- und Volksdeutsche Jungen und Mädel erfaßt"139 werden konnten.
Nach der Aufwertung des Amtes Deutsche Jugend zur Befehlsstelle Generalgouvernement der
Reichsjugendführung wurde diese vom Altparteigenossen und HJ-Verwaltungsspezialisten Erwin
Förschle geführt, der zuvor die Reichsverwaltungsführerschule Saar geleitet hatte. Nach Förschles
Einberufung wurde im Dezember 1943 der oberschlesische Gebietsführer Eckardt Schimmelpfeng
mit der HJ-Führung im Generalgouvernement beauftragt; zur Leitung der Mädchenarbeit wurde
die Berliner BDM-Führerin Irmgard Fischer nach Krakau abkommandiert.
Die 18.000 Volksdeutschen Jugendlichen, die bis zum Februar 1941 im Generalgouvernement als
HJ-Angehörige erfaßt werden konnten, wurden auch von der HJ-Führung nur als drittklassig empfunden, waren doch „ihre Eltern polnische Staatsbürger". Diese Jungen und Mädchen mußten nach
Ansicht des Gebietsfuhrers Blum zunächst in HJ-Heimen entsozialisiert, d.h. „körperlich und
seelisch einer Welt entrückt werden", in der „eine Erziehung nach den Grundsätzen unserer Weltanschauung überhaupt nicht denkbar" war. Ein Anschluß an die Verhältnisse im Altreich werde
nie möglich sein; man müsse sich „darauf beschränken, die jungen Menschen zu einer straffen,
aufrechten Haltung, zu einer sichtbaren Beherrschung ihrer Glieder zu erziehen". Auch bei der
„weltanschaulichen Erziehung" biete sich „ein ähnlich anspruchsloses Bild"; hier fehlten „die
primitivsten Voraussetzungen", würden die Jugendlichen doch die „deutsche Sprache nur unvollkommen beherrschen". Weil sich aber die NS-Weltanschauung „nur in unserer Sprache darstellen
lasse", könnten die zur Schulung eingesetzten HJ-Führer nur ein Minimalprogramm absolvieren
und „mit Liedern und Bildern arbeiten".140
Für alle eingegliederten Ostgebiete galt, daß die Jugenddienstpflicht zunächst nicht eingeführt
werden durfte. Der Grund für diese die Arbeit der HJ und die Gleichschaltungsbestrebungen der
Reichsjugendführung erheblich beeinträchtigende Regelung lag in den noch ungeklärten Verhältnissen der „Volkstumszugehörigkeiten", denn die mit der Jugenddienstpflicht verbundene HJMitgliedschaft durfte nur an deutsche Jugendliche verliehen werden. So konnte der Reichsjugendführer in einem Erlaß vom April 1940 nur eine vorläufige Regelung treffen; diese sah vor, daß die
HJ „in den Ostgebieten zur Zeit nur als Gliederung der NSDAP aufgestellt werden" durfte - also
136 Nach der in der letzten HJ-amtlichen Darstellung veröffentlichten Statistik der Reichsjugendfiihrung waren 1944 in
Oberschlesien 18.000 reichsdeutsche, 240.900 Volksdeutsche und 6.840 Umsiedlerjugendliche, zusammen also 265.740
jugenddienstpflichtige Jungen und Mädchen vorhanden. Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
137 Vgl. Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 168.
138 Mit Wirkung vom 10.1.1940 wurde beim Amt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete eine
"Dienststelle des 'Beauftragten für Jugendfragen' mit dem Sitz in Krakau" eingerichtet; RB, 35/K, 5.4.1940.
139 Vgl. die nach einer Meldung des Völkischen Beobachter zusammengestellte Nachricht in: Außerdeutscher Wochenspiegel, Nr. 34, 31.8.1940. HJ-Banne und BDM-Untergaue mit den entsprechenden Untergliederungen befanden sich
in Chelm, Krakau, Lublin, Petrikau, Skierniewic, Tomaschow, Warschau und Zakopane. Die von Kaufmann, Das
kommende Deutschland, S. 168, kolportierte Angabe, wonach die HJ-Organisation im Generalgouvernement 1942
auf 80.000 Jugendliche angewachsen sei, kann nicht stimmen, ist doch in der Statistik der Reichsjugendfiihrung
festgehalten worden, daß im Generalgouvernement überhaupt nur 34.920 jugenddienstpflichtige, also deutsche Jugendliche lebten, darunter 10.000 reichsdeutsche, 14.400 Volksdeutsche, 9.000 deutschstämmige und 1.520 Umsiedleijugendliche. Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Zur Wohnbevölkerung vgl. Die Ostgebiete des
Deutschen Reichs, S. 9, 77 ff.
140 Blum, Volksdeutsche Jugend im Generalgouvernement, S. 52 ff.
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auf ihren sich in der Jugenddienstpflicht ausdrückenden staatlichen Anspruch verzichten mußte -,
so daß „ausschließlich die Aufhahmegrundsätze der NSDAP maßgebend" waren, bei deren Anwendung „streng zu verfahren" war. HJ-Mitglieder durften nur die Mädchen und Jungen werden,
„die zweifelsfrei deutsche Volkszugehörige" waren und die „die deutsche Staatsangehörigkeit"
besaßen; um „ein Eindringen fremder Elemente zu verhindern", waren „fremde Volkszugehörige
unter allen Umständen von der Hitler-Jugend fernzuhalten".141
Obgleich Generalgouverneur Frank bereits im April 1942 die verbal am reichsdeutschen HJGesetz orientierte Verordnung über die HJ im Generalgouvernement erlassen hatte142, erfolgte die
Einführung der HJ-Gesetzgebung in den eingegliederten Ostgebieten erst Ende 1943; auch jetzt
mußten, was die Einführung der Jugenddienstpflicht betraf, „einige Einschränkungen" verfugt
werden, die „die besonderen Verhältnisse in den Ostgebieten berücksichtigten".143 Der sich seit
Anfang 1939 - als noch von „Völkerfreundschaft" und der „Achtung anderer Staaten" die Rede
war - in bezug auf Polen andeutende 'Stimmungsumschwung' manifestierte sich auch für die
Angehörigen der HJ und besonders für deren Führerkorps in zahlreichen Verlautbarungen, die ab
Ende 1939/Anfang 1940 genau das Gegenteil der bislang verfolgten Linie artikulierten; hinsichtlich Polens war dies aber weniger ein Stimmungs- oder ein Gesinnungsumschwung, hier wurde
vielmehr unter Verzicht auf nicht mehr notwendige diplomatische Rücksichtnahmen eine Geisteshaltung offenbart - und dieser adäquates Handeln gefordert -, die als Auffassungen vom „slawischen Untermenschentum" und von der ungerechtfertigten Existenz des polnischen Staates
ohnehin in weiten Bevölkerungskreisen des Reiches virulent war.144
Unmittelbar vor Kriegsbeginn wurden die HJ-Führer im Reich in einem ungewöhnlich langen
Aufsatz über die polnische Jugend 'informiert', die von Segregation, sozialer Not, von „Unkultur"
und Analphabetismus und einer „unverschämten" Überheblichkeit geprägt sei; es wäre geradezu
„lächerlich", die „Jugend Adolf Hitlers... mit der Jugend Polens auch nur vergleichen" zu wollen:
„hier begeisterte Einheit, dort Zersplitterung und Haß, hier Gesundheit und Lebensfreudigkeit,
dort Elend und Verbitterung".145 Nach der Zerschlagung des polnischen Staates und der Etablierung von HJ-Strukturen in den neuen deutschen Ostgebieten aber wurde den Führern des NSJugendverbandes die „Neuordnung des polnischen Raumes als geschichtlicher Auftrag" angetragen, sei doch „das Polentum... eigentlich nie fähig gewesen, den von ihm bewohnten [!] Raum aus
eigener Kraft zu gestalten". Schon in den vorangegangenen Epochen sei „die Ordnung in diesem
Gebiet" nur durch das „Eingreifen des Reiches sichergestellt worden". Mit der „deutsch-russischen Übereinkunft zur Lösung des polnischen Problems" werde an eine „alte geschichtliche
Übereinkunft wieder angeknüpft". Durch die „Festlegung der deutsch-russischen Interessengrenze" sei das Reich in die Lage versetzt worden, die „politische Verantwortung für einen Raum" zu
übernehmen, in dem „in der Geschichte alle staatliche Ordnung, alle kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen mit dem deutschen Namen verbunden'''' seien.146
141 "Wer in den Ostgebieten als deutscher Volkszugehöriger angesehen werden" könne, bestimme etwa im Warthegau die
"Zentralstelle 'Deutsche Volksliste' beim Reichsstatthalter"; ANB1., 1940, S. 59 (Erlaß des JFdDtR über die Aufnahme von Jugendlichen in die HJ in den eingegliederten Ostgebieten - vorläufige Regelung, 15.4.1940).
142 Vgl. VOB1. für das Generalgouvernement, Nr. 34, S. 217 (Verordnung über die Hitler-Jugend im Generalgouvernement, 22.4.1942); darin hieß es: "Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Generalgouvernements wird in der
Hitler-Jugend zusammengefaßt."
143 ANB1., 1944, S. 31 (Verordnung des JFdDtR über die Einführung der Gesetzgebung über die Hitleijugend in den
eingegliederten Ostgebieten, 1.12.1943). Diese Verzögerung führte zu einer Reihe von merkwürdigen Zuständen;
dazu nur ein Beispiel: So ist die Jugenddienstpflicht in Danzig bereits im Januar 1940 eingeführt worden - vgl. RGBl.,
1939, Τ. I, S. 1547 (§ 4 des Gesetzes über die Wiedervereinigung der Freien Stadt Danzig mit dem Deutschen Reich,
1.9.1939) -, im Reichsgau Danzig-Westpreußen aber, zu dem Danzig ja gehörte, erst drei Jahre später. Aber Danzig war
nicht die einzige Insel: Mit dem HJ-Juristen Randel mußte 1941 auch die Reichsjugendffihrung verzweifelt feststellen, daß
im Regierungsbezirk Marienwerder, der, bevor er dem Reichsgau Danzig-Westpreußen zugeschlagen wurde, zum alten
ostpreußischen Reichsgebiet gehört hatte, die Jugenddienstpflicht automatisch galt, im gesamten Umland dagegen nicht;
vgl. Randel, Jugendrecht im wachsenden Reich, S. 156 ff. Hier behinderten sich bürokratischer Legalismus, ideologischer
Dogmatismus und ein - systemimmanent gesehen - notwendiger Pragmatismus gegenseitig.
144 Noch 1943 sprach Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 24, vom Leiden der deutschen Jugend in Polen, dessen
Ausmaß "man an der primitiven Stufe dieses [polnischen] Menschtums messen" könne, "dessen vertierte Charakterzüge" sich im "Krieg des September 1939 offenbarten".
145 Namentlich nicht gezeichneter Beitrag "Die Jugend in Polen", in: Wille und Macht, Heft 10/1939, S. 1 ff.
146 Krüger, Ordnung des polnischen Raumes, S. 9 ff.; Hervorhebung im Original.
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Während die im Reich wirkenden HJ-Angehörigen von der Reichsjugendführung dezidiert auf
das polnische „Untermenschentum" aufmerksam gemacht, vor der „tierischen Triebhaftigkeit
dieser Rasse" und vor jeglichem Kontakt mit Polen gewarnt wurden, denen man zeigen müsse,
wer der „Herr im Lande"147 sei, agierten auch die in den eroberten Ostgebieten eingesetzten HJFührer in einem geistig-kulturellen Klima, dessen Konturen - wie hier nur beispielhaft skizziert
werden kann - sowohl von den dort amtierenden Gauleitern als auch von dort lehrenden und forschenden Wissenschaftlern gezogen wurden und eine Atmosphäre schufen, der sie sich kaum
entziehen konnten und die ihre Einstellungen und ihr Handeln weitgehend prägten. Wie sollten
sich HJ-Führer gegenüber der polnischen Majorität im Lande verhalten, wenn der - ihnen quasi
vorgesetzte - wartheländische Gauleiter und Reichsstatthalter Arthur Greiser „den Polen" als einen
Menschen schilderte, der „nur so lange anständig" bleibe, „wie er von uns hart und gerecht" angefaßt
werde, und der „im gleichen Augenblick unanständig werde und seine verschlagene und hinterlistige
Art zum Vorschein kommen lasse", wenn er merke, „daß wir weich und schwach" werden? Für „den
Polen" sei es „die höchste Genugtuung, die höchste Potenz der Gefühle, wenn er sich besaufen und
überfressen kann wie ein Tier". Greisers Ziel, an dem auch die HJ mitzuwirken hatte, bestand darin,
diese „fremdvölkischen Arbeitskräfte dem deutschen Volk nutzbar zu machen". Die „Aufgabe des
deutschen Ostraumes, dafür zu sorgen, daß Deutschland satt" werde, müsse noch ergänzt werden um
die, Aufgabe des weiteren Ostraumes", der „Europa satt" machen müsse; dies sei der „tiefere Sinn
der Neuordnung im weiteren Ostraum", denn für „die Ernährungssicherung der Zukunft [komme]
einzig und allein der Ostraum in Betracht". Bei dieser auch das Wartheland einschließenden „Neuordnung Europas" könne „nur dann etwas Positives herauskommen, wenn deutsche Menschen mit
ihrem Organisationstalent als seine Herren in Erscheinung treten".148
Greisers Aufforderung an die „Wissenschaftler an den Universitäten des Reiches", „ihrer Berufung dadurch gerecht zu werden, daß sie an den großen Forschungsproblemen des Ostraumes
mitarbeiten", sind viele gefolgt149, auch Walter Geisler, Geographieprofessor an der „Reichsuniversität Posen". Aus der „Erkenntnis", daß „der Osten des Reiches die Züge der deutschen Kulturlandschaft" trage, gleichfalls aber zu konstatieren sei, „daß in den ehemals polnischen Gebieten
auch [!] eine nichtdeutsche Bevölkerung" wohne und diese „zurzeit [!] noch die Masse der Bevölkerung" darstelle, resultierte Geislers Forderung,, jeden Deutschen zu ganz besonderer Leistung"
anzuhalten. Den Tenor von Himmlers späteren Posener Reden 'wissenschaftlich' vorwegnehmend,
postulierte Geisler: ,£>er Deutsche ist der Herr im Lande und der Pole ist ihm unterstellt. Es ist
unmöglich, daß ein Pole in irgendeiner Form eine leitende Stellung bekleidet. Es ist aber berechtigt, daß er seine Arbeitskraft einzusetzen hat, um das Land wieder in Ordnung zu bringen, das
während des Krieges ... zerstört worden[!] ist. Es ist auch selbstverständlich, daß er unter deutscher Leitung Arbeit zu leisten hat, um beim Aufbau im Osten nutzbringend eingesetzt zu werden.
Durch den Arbeitseinsatz der Polen wird die Arbeitsleistung der deutschen Volksgenossen für
höhere Aufgaben frei werden." Aber auch bei der Lösung dieser höheren Aufgaben müsse sich
, jeder Volksgenosse vor Augen halten, daß der Pole unser Feind" sei.150
Offenbar war die Ausbeutung der Polen nur als Helotisierung auf Zeit gedacht; denn „ebenso
selbstverständlich" wie die Forderung, „daß alle Juden evakuiert" werden, war die Absicht „der
Ausmerzung unliebsamer [polnischer] Elemente". Wie später auch die an den SS-geführten Ausund Umsiedlungsaktionen beteiligten HJ-Angehörigen erfuhren, galt es nicht nur, „die Unkultur
aus dem Raum zu vernichten", sondern auch „die polnische Bevölkerung an sich". Für Geisler galt
auch „bezüglich der Menschen": „Wenn man aufbauen will, muß eine Säuberungsaktion vorausgehen, d.h. es muß vernichtet und ausgemerzt werden, was nicht in den neuen Plan hineinpaßt
147 RB, 35/K, 5.4.1940 (Anweisung der RJF zum Verhalten der HJ-Angehörigen gegenüber Polen und Kriegsgefangenen).
148 Greiser, Der Aufbau im Osten, S. 8 f., 19 f. Mit gleichermaßem verächtlichem wie bewundernden, offensichtlich nach
England gerichteten Blick führte Greiser aus: "Wenn einmal andere Völker in ihrer jahrhundertelangen Geschichte
dadurch gut gelebt haben, daß sie fremde Völker für sich arbeiten ließen, ohne sie entsprechend zu bezahlen und ohne
ihnen gegenüber Gerechtigkeit walten zu lassen, so wollen wir als Deutsche aus dieser Geschichte lernen."
149 Vgl. zur Gesamtproblematik Fahlbusch, Wissenschaft im Dienst.
150 Geisler, Der deutsche Osten als Lebensraum, S. 6 ff. Hervorhebung im Original.
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oder sich ihm widersetzt."151 Den zu Herrenmenschen deklarierten HJ-Führern der Ostgebiete war
nach der militärischen Zerschlagung Polens aber auch von Seiten der Reichsjugendführung ein
Bild von „den Juden" nahegebracht worden, das allen vorhandenen Klischees entsprach. So
schrieb Bruno Brehm, der noch im Oktober 1939 Polen, die Slowakei und Galizien bereiste, im
Führerorgan der HJ über die dortigen Juden: „Diese Juden des Ostens gehen nicht, sie flattern in
ihren langen schwarzen Röcken, sie schlürfen, sie stehen herum und fahren hastig auseinander, sie
arbeiten nicht, die haben sich in den Brennpunkten des Lebens eingenistet, um einen schmierigen
Zwischenhandel zu treiben, von dessen Gewinn nicht ein Groschen dem Gastvolke zugute kommt.
Sie sind es, die ... in dem ganzen heute im Zwielicht liegenden östlichen Raum alles versperren
und verstopfen, sie sind es, die sich in den von uns gebauten ... Städten an unserer Stelle eingenistet haben ... Nirgends zeugt irgendein Bau, ein Feld, eine Straße, ein Platz von ihrer Leistung
...Sie haben Unordnung, Schmutz und keine Spur irgendeiner Arbeit zurückgelassen"; geblieben
sei „allein jener gierige Blick und jene Fähigkeit, alles auf Handel und Verkauf, auf Wucher und
Geld hin anzusehen".152
Mit der eingeschränkten und erst Ende 1943 erfolgten Einführung der HJ-Gesetzgebung in den
eingegliederten Ostgebieten153 waren Überlegungen der Reichsjugendführung verbunden, die ein
deutliches Schlaglicht auf ihre Betrachtungsweise der Volksdeutschen und Umsiedleijugendlichen
warfen; diese wurden durch die HJ-Zentrale - entgegen der offiziellen Propaganda - allein unter
rassischen Gesichtspunkten und als Menschen zweiter Klasse betrachtet. Zwar drängte Axmann
die Reichskanzlei im Sommer 1943, die HJ-Gesetzgebung auch in den eingegliederten Ostgebieten
einzuführen; dies sei „vor allem wegen der Wehrertüchtigung und des sonstigen Kriegseinsatzes
der Jugend von besonderer Kriegswichtigkeit", und sowohl die Gauleiter und Reichsstatthalter, als
auch Bormann und Himmler würden dieses Anliegen befördern.154 In den für dieses Gesetz vorgesehenen Durchführungsverordnungen offenbarte Axmann, worum es ihm bei der Einführung der
Jugenddienstpflicht ging; „maßgebend für die Heranziehung zum Dienst" war allein der „Gesichtspunkt, daß kein wertvolles deutsches Blut verlorengehen soll". Es müsse vermieden werden,
eigentlich „deutschblütige" Jugendliche „in das nichtdeutsche Lager abzudrängen und diesem
dadurch deutsches Blut zuzuführen. Die rassische Eignung ist deshalb in besonderem Maße zu
berücksichtigen". Im Osten weitläufiger und undogmatischer als im Altreich auszulegende rassische Gesichtspunkte spielten als Herrschaftsmittel der Besatzungpolitik eine wichtige Rolle; dem
„Polentum" sollte auch durch einen Entzug „deutschen Blutes" geschadet werden. Die vom
„Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums erlassenen Richtlinien" mußten „vor
allem auch bei der Heranziehung zur Jugenddienstpflicht zur Ausführung gebracht" werden, um
zu erreichen, auch „die in die Abteilungen 3 und 4 [der Deutschen Volksliste] eingetragenen Jugendlichen sobald wie möglich für das Deutschtum zu gewinnen und sie dem Dienst in den aktiven [HJ-]Einheiten zuzuführen". Dabei müsse jedoch zugleich „beachtet werden, daß die Einheiten der Hitler-Jugend nicht überfremdet" würden; um die „Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend
stets wirksam gestalten zu können", waren nur „so viele Jugendliche [minderen Deutschtums] zum
Dienst heranzuziehen, wie dies unter Berücksichtigung der Persönlichkeit der [HJ-Einheiten-]Führer... verantwortet werden" könne. Die durch einzudeutschende Jugendliche ergänzten „reindeutschen" HJ-Einheiten müßten stets „ihre Haltung bewahren und in jedem Fall einen Einfluß auf die
Jugendlichen der Abteilungen 3 und 4 behalten". Dabei sollte Jedoch beachtet werden, daß sich
gerade unter den rassisch Wertvollsten häufig Jugendliche finden werden, die an dem fremden
Volkstum, dem sie durch Erziehung und Umwelt angeglichen waren, festhalten wollen und eine
freiwillige Erfüllung des [HJ-]Dienstes ablehnen". Da auf „diese Jugendlichen aber nicht verzichtet werden" könne, solle „in solchen Fällen von der Jugenddienstpflicht Gebrauch gemacht" und
diese Jugendlichen zwangsweise zum Dienst herangezogen werden. Aber bei dieser „pflichtmäßi151 Ebenda, S. 12; Hervorhebung im Original. Vgl. auch ders., Deutscher! Der Osten ruft Dich!
152 Brehm, Im Osten des Reiches, S. 1 ff.
153 Vgl. zum gesamten Vorgang: Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10105977 ff. (Schriftverkehr zwischen RJF, Partei-Kanzlei, RK und RMdl, 7-10/1943).
154 Ebenda, Bl. 10105977 f. (Axmann an Lammers, 6.8.1943).
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gen Heranziehung Jugendlicher zum Dienst" müsse „jedoch stets darauf geachtet werden, daß sie
nicht die Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend an den übrigen Jugendlichen gefährden und zum
Ansatzpunkt irgendwelcher fremdvölkischen Zersetzungserscheinungen" würden.155 Die 'Herrenrasse' fürchtete den Einfluß der 'Untermenschen'.
9 . 1 . 6 Die „Deutsche Jugend in Europa"
Im Rahmen der nach außen gerichteten HJ-Arbeit im Kriege stellte die Organisation der „Deutschen Jugend" einen Sonderfall dar; sie existierte als Teilverband der deutschen Volksgruppen in
einigen der mit Hitler verbündeten bzw. sich in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu
Deutschland befindlichen europäischen Staaten. Die Dominanz des NS-Regimes in diesen Ländern, die schon aus Gründen des Selbsterhalts zu einer weitgehenden Kollaboration gezwungen
waren, hatte bewirkt, „die Existenz der einzelnen Volksgruppen sicherzustellen und im Staatsleben
der kleinen Nationen der [deutschen] Volksgruppe und ihrer Führung eine eigene Rechtspersönlichkeit zu verschaffen".156 Zwar hätten „einige Staaten dem Deutschtum in erhöhtem Maße Raum
zur Entfaltung seines Lebens gegeben, andere dagegen diesen Raum so eng wie möglich bemessen"; dies behindere die Volksgruppenarbeit aber kaum. Da, so das Grenz- und Auslandsamt der
HJ-Führung, „der deutsche Mensch seine Kräfte und Fähigkeiten, seinen Charakter und seine
Seele nur unter einer deutschen Führung ganz entfalten" könne, und „alles das, was deutsch [sei]
im Menschen, nur im Schutz und in der Geborgenheit des Deutschen Reiches zur völligen Entwicklung" kommen könne, habe die „Führung des Reiches ihn [also den Volksdeutschen] in ihre
Obhut" genommen und „alle Mühe" darauf verwandt, „die stärksten und schönsten Eigenschaften
des deutschen Menschen in jeder erdenklichen Weise zu festigen und zu fordern". Dies sei geglückt, denn „heute" [1941] verfüge „das Volksdeutschtum in Europa über sechs straff ausgerichtete Volksgruppen unter Führung ihrer Volksgruppenführer".157
Nach der Machtübernahme Hitlers war es den im allgemeinen über die Auslandsorganisation der
NSDAP angeleiteten Volksgruppenfuhrern, oft eifrigen NS-Funktionären, gelungen, die meisten
der zunächst in zahlreichen, vielfach konfessionellen Verbänden organisierten Jugendlichen158 in
die als „Deutsche Jugend" bezeichneten, nationalsozialistisch ausgerichteten Volksgruppenjugendverbände zu überführen, die als volksdeutsches Pendant zur HJ entwickelt werden sollten. Dabei
habe „die Volksdeutsche Jugend keine andere Aufgabe", als sich „unter Ausnutzung aller gesetzlichen Gegebenheiten in möglichst hohem Maße dem Erziehungs- und Ausbildungsstand der Jugend des Reiches zu nähern", sich „in keiner Weise in die Politik der einzelnen Staaten einzumischen" und nur „das selbstverständliche Recht eines Volkes für sich in Anspruch" zu nehmen,
„seiner Art entsprechend zu leben".159 Die Volksdeutschen Jugendstrukturen in den mit Deutschland verbündeten bzw. von ihm abhängigen Ländern sind vom Auslandsamt der Reichsjugendführung geführt, angeleitet und finanziert worden, das auch die jeweiligen Landesjugendführer und
Landesmädelführerinnen ernannte, die zumeist als Lehrer an den deutschen Schulen wirkten.
Diese hätten - so die HJ-Zentrale - „keine andere Aufgabe, als die Erziehung und Ausbildung
entsprechend der Jugenderziehung im Reich zu fordern und zu führen und damit der Jugend auch
außerhalb des Reichsgebietes die gleichen Pflichten und Kenntnisse, die gleichen Erlebnisse und
Gedanken zu vermitteln, die zur Grundlage der Erziehung der Hitlerjugend geworden sind".160
So waren im vollkommen von Deutschland abhängigen „Schutzstaat Slowakei" der Volksdeutschen Jugendarbeit vom Ministerpräsidenten Vojtech Tuka „besonders günstige Voraussetzungen
155 Ebenda, Bl. 10105980/2 ff. (Verordnungsentwurf der RJF für die Einführung der Jugenddienstpflicht in den eingegliederten Ostgebieten, August 1943).
156 So Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 207. Vgl. dazu auch Pütz, Volksdeutsche Jugend zwischen den Fronten; Faber, Deutsches Blut in fremder Erde; Janeff, Südosteuropa und der deutsche Geist; März, Bereinigung im
Südosten.
157 Lageberichte des Grenz- und Auslandsamtes der RJF, Dezember 1941.
158 Zur Geschichte von deutschen Jugendverbänden außerhalb der Reichsgrenzen vgl. Nasarski, Deutsche Jugendbewegung in Europa.
159 Lageberichte des Grenz- und Auslandsamtes der RJF, Dezember 1941.
160 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 207.
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geschaffen" worden, die ermöglichten, daß „die mehr als 20.000 Volksdeutschen Jungen und Mädel fast vollständig in der Deutschen Jugend der Slowakei erfaßt"161 werden konnten; diese wurden
vom Volksdeutschen Landesjugendfuhrer in der Slowakei Ferdinand Klug und der Landesmädelführerin Klara Scherer geführt. Nach der Konstituierung der deutschen Volksgruppe in Rumänien
und der Auflösung der dortigen deutschen konfessionellen Jugendverbände „konnte auch die
deutsche Jugend dem Vorbild der HJ entsprechend zusammengefaßt und angeglichen" werden und
schließlich mehr als 80.000 Jugendliche in ihren Reihen vereinen; nachdem die HJ-Zentrale Wilhelm Depner zum Landesjugendfuhrer und Melitta Baier zur Landesmädelführerin bestimmt hatte,
ließ es der rumänische Staat sogar zu, daß für seine Staatsbürger deutscher Abstammung die deutsche Jugenddienstpflicht, also ein deutsches Reichsgesetz eingeführt wurde.162 Die von Friedrich
Haug und Ursula Griesemann geleitete Deutsche Jugend in Kroatien verfügte auch durch den
gesetzlich verbrieften Aufbau eines deutschen Schulwesens über „weitgehende Entfaltungsmöglichkeiten" und erfaßte mit 20.000 Jungen und Mädchen ebensoviel Jugendliche163, wie die im
unter deutscher Militärverwaltung stehenden Banat errichteten Verbände der Deutschen Jugend.
Unter Einbeziehung der angeschlossenen Stadt Belgrad konnte die von Franz Germann und Luise
Heinermann geleitete Volksdeutsche Organisation auch dort „unter den neuen Verhältnissen ähnlich der Hitleijugend und dem Bund Deutscher Mädel auftreten". 164
In der 1,25 Millionen Menschen zählenden deutschen Volksgruppe im Königreich Ungarn konnten nach entsprechenden Abkommen mit der ungarischen Regierung, die auch die Errichtung
deutscher Schulen betrafen, die Voraussetzungen zur Erfassung von mehr als 200.000 Jungen und
Mädchen in der Deutschen Jugend geschaffen werden. Die Volksdeutsche Jugend - das dortige
„Menschenmaterial" - sei „ungeheuer aufnahmefähig" und erfülle, angeleitet von den Landesjugendführern Franz Huber und Gisela Vogel, „mit größter Begeisterung seine völkische
Pflicht". 165 Die kleinste Organisation der Deutschen Jugend, „dem heutigen Ausbildungsstand
nach der Hitleijugend fast gleich", bestand mit 3.000 Angehörigen in Dänemark. Der ehemalige
HJ-Führer und nunmehrige SS-Untersturmführer Jef Blume ist auf Befehl Himmlers Ende 1941
von der Feldtruppe zum SS-Ersatzkommando Dänemark versetzt und zugleich als Landesjugendführer der Deutschen Jugend in Nordschleswig/Dänemark eingesetzt worden, assistiert von der
Landesmädelführerin Heie Erichsen. Insgesamt waren 1943 etwa 350.000 Volksdeutsche Jungen
und Mädchen als Deutsche Jugend in den verschiedenen Staaten Europas erfaßt.
9 . 1 . 7 „Aufbauarbeit" in den „neuen Gebieten" des Westens
Nach dem Überfall auf Norwegen und dem Beginn der deutschen Besetzung von Dänemark am
9. April 1940 wurden in beiden Ländern verschiedene Besatzungsverwaltungen etabliert. Während
König Haakon VII. und die norwegische Regierung das Land verließen, in dem der am 24. April
1940 zum Reichskommissar und Chef der Zivilverwaltung ernannte Gauleiter Josef Terboven sich
auf die von Vidkun Quisling geführte Kollaborationspartei Nasjonal Sämling stützte166, blieben
König Christian X., die von Thorvald Stauning geführte Regierung und die dänische Verwaltung
im Amt und unterwarfen sich der zunächst vom deutschen Gesandten Cecil von Renthe-Fink,
später von Werner Best als Reichsbevollmächtigten geführten Besatzungsverwaltung167. Parallel
dazu wurde auch hier versucht, entsprechende HJ-Strukturen zu errichten und Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit mit den einheimischen und Volksdeutschen Jugendlichen zu schaffen: In Oslo ist
161 Falls nicht anders ausgewiesen, stammen die folgenden Zitate aus Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 207 ff.,
bzw. den Lageberichten des Grenz- und Auslandsamtes der RJF, Dezember 1941.
162 Vgl. auch die Zeitschriften Die Jugend. Blatt der deutschen Jugend Rumäniens, und Jugendbund. Das Blatt der deutschen Jugend in Rumänien.
163 Vgl. auch Die Fanfare. Zeitung der deutschen Jugend in Kroatien.
164 Vgl. dazu Schaffende Jugend. Zeitschrift der "Deutschen Jugend" im Banat und in Serbien.
165 Vgl. dazu Jugend voran! Zeitung der deutschen Jugend in Ungarn, und Jungkamerad. Das Blatt der Volksdeutschen
Jugend Ungarns.
166 Zur deutschen Besatzungspolitik in Norwegen vgl. Bohn, Reichskommissariat Norwegen; Ders., Deutschland, Europa
und der Norden; Lang, Wehrmachtsbefehlshaber; Loock, Quisling, Rosenberg und Terboven.
167 Zur deutschen Besatzungsverwaltung in Dänemark vgl. Thomsen, Deutsche Besatzungspolitik in Dänemark; Meissner, Dänemark unterm Hakenkreuz; Herbert, Best, S. 323 ff.
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Ende 1940 die Befehlsstelle Norwegen der Reichsjugendführung eingerichtet worden, die organisatorisch an den von Gebietskommissar Paul Wegener geleiteten „Einsatzstab Wegener" angebunden war und zunächst vom Chef der Adolf-Hitler-Schulen und Kommandeur der Akademie für
Jugendführung, Kurt Petter, geleitet wurde, der 1943 von Hans Meßmacher abgelöst wurde; nach
Meßmachers Abberufung dirigierte der bisherige Leiter der kurhessischen Gebietsführerschule
Erich Lemmer die norwegische HJ-Arbeit. Die Belange des BDM sind in dieser Befehlsstelle von
Ursula Meßmacher und ab Sommer 1943 von der Kärntnerin Elis Feichtinger wahrgenommen
worden. Parallel dazu bestand die vom Leiter der thüringischen Adolf-Hitler-Schule Herbert Reiher befehligte HJ-Landesführung in Norwegen, die im August 1943 mit der Befehlsstelle Oslo
zusammengelegt und dann ebenfalls von Oberbannführer Lemmer und Bannmädelfuhrerin Feichtinger geleitet wurde. Enge Kontakte bestanden zu der de facto von der HJ aufgebauten und angeleiteten, formal von Minister Axel Stang und Björn Ostring geführten norwegischen nationalsozialistischen Jugendorganisation NSUF (Nasjonal Sämlings Ungdoms Fylking) der Quisling-Partei168.
In Dänemark, wo es noch stärker auf 'diplomatisches Fingerspitzengefühl' ankam, sind vorwiegend Mitarbeiter des Auslandsamtes der Reichsjugendführung eingesetzt worden. Bei der deutschen Reichsvertretung in Kopenhagen wurde eine von Lutz Hassenpflug geleitete Dienststelle der
Reichsjugendführung eingerichtet; Hassenpflug, der die HJ zuvor schon in Italien repräsentiert
hatte und später in Rumänien vertrat, ist 1943 von Emil Teichmann abgelöst worden, der nach
seinem Ausscheiden aus der HJ als Volkstumsspezialist im SS-Hauptamt tätig war, den 'Anschluß' des Elsaß mitgestaltet hatte und nun wieder von der HJ für Aufgaben in Dänemark reaktiviert worden war; für die Mädchenarbeit war ihm die norddeutsche BDM-Führerin Gerda Wendt
beigegeben worden. Die parallel zur HJ-Dienststelle bei der deutschen Reichsvertretung existierende HJ-Landesführung stand ebenfalls unter dem Kommando von Lutz Hassenpflug. Enge Kontakte bestanden zum dänischen nationalsozialistischen Jugendverband NSU (Nationalsocialistisk
Ungdom), der von Kapitänleutnant Hans Jensen geführt wurde, aber keine landesweite Bedeutung
erlangen konnte.169
In einem erstaunlich offenen und untypisch differenzierten Beitrag der Auslandsbetrachtungen
der Reichsjugendführung wurde im Sommer 1943 festgestellt, daß die Stimmung in der dänischen
Bevölkerung und in der dänischen Jugend eindeutig gegen Deutschland gerichtet sei; „man hört
englische Nachrichten", in den Tageszeitungen, die „fest unter jüdischem Einfluß stehen", werde
„sogar offen gehetzt", man sei „mehr denn je vom Endsieg Englands überzeugt" und gebe „dieser
Sympathie Ausdruck". Obwohl Dänemark vom Reich gegen den Bolschewismus und gegen England
verteidigtf!] werde, zeige sich das Land undankbar. „Dänemark ist eines der wenigen Länder in
Europa, in denen es keine Staatsjugend gibt." Der kleinen dänischen nationalsozialistischen NSU
stehe die Dachorganisation Dansk Ungdoms-Samvirke gegenüber, die mehr als 300.000 Jugendliche
aus 220 Organisationen und Vereinen repräsentiere. Gegen diese könne man kaum etwas unternehmen, da schließlich der größte Teil der dänischen Industrie für das Reich arbeite und die dänische
Landwirtschaft Deutschland zu 12 Prozent mit Fett, Fleisch und Eiern versorge.170
168 Vgl. dazu Petter, Die neue Jugend von Norwegen; vgl. auch Quisling, Emeuerungsgedanken im norwegischen Volke;
Teege, Die politische Entwicklung in Norwegen. Nachdem Hitler bereits im November 1940 eine Abordnung norwegischer NS-Jugendführer empfangen hatte, schickte er Axmann im Januar 1941 nach Oslo, der dort eine Ausstellung
über die HJ eröffnete und auf einer Kundgebung der Jugend der Nasjonal Sämling über die HJ sprach, auf der auch
die Spitzen der norwegischen Kollaborationsverwaltung und die Führer des deutschen Besatzungsregimes anwesend
waren; vgl. dazu Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 266 ff. Hitler, dem der 'Werbewert' des Armverlustes, den Axmann im Krieg gegen die Sowjetunion erlitten hatte, durchaus bewußt war, meinte später, Axmann käme
damit eine Vorbildfunktion für den jugendlichen Fronteinsatz zu, und begrüßte dessen Engagement, "die Jugend in
den germanischen Ländern [hier Norwegen, Dänemark, Holland] immer stärker für den Nationalsozialismus und für
den germanischen Gedanken aufzuschließen. Denn wenn die Jugend für eine Idee gewonnen sei, wirke das wie der
Sauerteig. Sie werbe und werbe für diese Idee, ohne sich durch die Maßnahmen der Alten beeinflussen zu lassen";
zitiert nach Picker, Hitlers Gespräche im Führerhauptquartier S. 366 (Notiz vom 8.6.1942).
169 Vgl. auch Fleuron, Dänisch-deutsche Kulturgemeinschaft.
170 Die Hitler-Jugend im Kriege, 27. Bericht, Juni 1943, S. 3 f. Dänemark war das einzige außerhalb Südosteuropas
gelegene Land, in dem eine in Gestalt der Organisation der "Deutschen Jugend" institutionalisierte Volksdeutsche
Jugendführung existierte, die sonst nur noch in der Slowakei, in Rumänien, Kroatien, dem Banat und in Ungarn
errichtet wurde.
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Nach dem Beginn des eigentlichen Westfeldzuges am 10. Mai 1940, in dessen Verlauf zunächst
die neutralen Staaten Niederlande, Belgien und Luxemburg überfallen und besetzt wurden, und
der nach der Teilunterwerfung am 22. Juni durch den Waffenstillstand in Compiegne abgeschlossen war, versuchte die Reichsjugendführung, auch in den eroberten Westgebieten adäquate HJStrukturen zu etablieren. In Holland, wo am 18. Mai 1940 Arthur Seyss-Inquart zum Reichskommissar für die Niederlande ernannt worden ist171, wurde die bisherige HJ-Landesjugendführung am
1. Oktober 1941 in die Befehlsstelle Niederlande der Reichsjugendführung umgewandelt, die ihren
Sitz in Den Haag hatte.172 Zum Leiter dieser Führungsdienststelle für die zehn holländischen HJBanne und BDM-Untergaue173 wurde Hermann Lindenburger ernannt, der als vormaliger Führer
des HJ-Standortes Frankfurt/M. über die „deutsche Jugendbewegung im Lichte völkischer Auffassung" promoviert hatte. Lindenburger war nunmehr „Beauftragter des Reichsjugendführers
beim Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete" und agierte zugleich als Jugendverantwortlicher im Arbeitsbereich Niederlande der NSDAP. Nach dessen Fronteinsatz und
Tod ist in einem Interregnum zunächst der aus der Befehlsstelle Generalgouvernement abberufene
Amtschef Theodor Stadler eingesetzt worden, bevor der bisherige Stabsleiter Lindenburgers,
Wilhelm Voß, zum Dienststellenleiter und die bisherige Führerin des Untergaues Münster, Wilhelmine Hagemense, die Befehlsstelle Niederlande leiteten. Ende 1942 wurde mit Willi Blomquist,
der mittlerweile bei der SS Dienst tat, einer der dienstältetsten Gebietsführer des Reiches zum
Chef der HJ-Auslandsdienststelle in Den Haag ernannt. Eine enge Zusammenarbeit bestand mit
der niederländischen nationalsozialistischen Jugendorganisation, dem Nationale Jeugdstorm, die
von dem Stellvertreter Anton Adriaan Musserts, dem mit Axmann auch privat befreundeten Cornelius van Geelkerken geführt wurde.174 Verbunden durch das gemeinsame „Vertrauen auf den
Führer aller Germanen" und gestützt auf ein weit ausgebautes deutsches Schulwesen, den „Mittelpunkt aller Deutschtumsarbeit", ging die HJ unter Einbeziehung der Lehrerschaft daran, die niederländischen Jugendlichen über den Jeugdstorm an die HJ zu binden; so waren „alle Schulferien
angefüllt mit Führerkursen und Lehrgängen der HJ und des BDM", die auf die „Schaffung eines
gleichgerichteten Führerkorps und eine laufende Auslese" gerichtet waren.175
Auch in Belgien, wo seit dem 28. Mai 1940 General Alexander von Falkenhausen als Chef der
Militärverwaltung amtierte176, errichtete die Reichsjugendführung eine Befehlsstelle177. Als Chefs
der in Brüssel ressortierenden Dienststelle amtierten nacheinander die gleichzeitig auch als Beauftragte des Reichsjugendführers beim Militärbefehlshaber für Belgien und Nordfrankreich eingesetzten HJ-Führer Hermann Degen, der als Mitglied der NSDAP-AO schon seit 1933 die HJ-Landesjugendführung Belgien geleitet hatte, und Rudolf Hemesath, der zuletzt Stabsleiter des HJGebietes Schlesien war. Beide wurden noch 1942 von Adolf Janßen - Mitarbeiter im Auslandsnachrichtendienst des Reichssicherheitshauptamtes - und Gerhard Bennewitz abgelöst, der nach
seiner Tätigkeit als stellvertretender Amtschef der Reichsjugendführung die HJ in Spanien repräsentiert hatte; die Tätigkeit des BDM verantwortete zunächst Hildegard Tapken, die dann jedoch in Brüssel ein Studium begann. Die Zusammenarbeit der HJ mit den einheimischen Jugendorganisationen gestaltete sich in Belgien komplizierter als in den Niederlanden; wegen der innerbelgischen Spaltung in Flamen und Wallonen hatte es die Reichsjugendführung gleich mit zwei
kollaborierenden und zugleich konkurrierenden Verbänden zu tun, was jedoch auch reichlich
171 Vgl. dazu Kwiet, Reichskommissariat Niederlande.
172 Vgl. RB, 36/41 K, 1.10.1941 (Anweisung zur Einrichtung der Befehlsstelle Niederlande der RJF).
173 HJ-Banne: Den Haag, Gelderland-Amheim, Groningen, Limburg-Maastricht, Nord-Brabant-Eindhoven, NordHolland-Amsterdam, Overiyssel-Hengelo, Seeland-Rotterdam, Süd-Holland-Rotterdam, Utrecht.
174 Vgl. dazu Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 291, 310, und Wille und Macht, Heft 15/1941, das den
deutsch-niederländischen Beziehungen gewidmet war; darin u.a. ein Geleitwort von Seyss-Inquart sowie die Aufsätze
von Geelkerken, Der Weg des nationalen Jeugdstorm, Lindenburger, Deutschland und die Niederlande sowie Mussert, Zehn Jahre Kampf der NSB in den Niederlanden.
175 Die Niederlande im Umbruch der Zeiten, S. 127 f.
176 Vgl. dazu Wagner, Belgien in der deutschen Politik.
177 Vgl. dazu den ersten Tätigkeitsbericht der Befehlsstelle Belgien in: Die Hitler-Jugend im Kriege, 13. Bericht, November 1941, S. 15.
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genutzte Möglichkeiten des Gegeneinanderausspielens bot. 178 Der von „Jeugdleider" Eduard Lehembre geführten Nationalsozialistischen flämischen Jugend (NSJV), die sich vor allem auf die
Provinzen Flandern, Brabant und Limburg konzentrierte und dort nach dem Vorbild der HJ 1942
etwa 12.000 Jungen und Mädchen erfaßt hatte 179 , stand die von John Hagemans, nach dessen Tod
an der Ostfront von Roger Duthermes geführte wallonische Rex-Jugend gegenüber, die allerdings
nur über 3.000 Mitglieder verfügte.
Während die HJ-Zentrale ihre Dienststellen in den Niederlanden und in Belgien nur als Zweig
der Besatzungsverwaltung, als Segment der NSDAP-Strukturen und als 'Berater' der einheimischen
NS-Jugendverbände etablieren konnte, ist es ihr mit einigem Erfolg gelungen, in den letztlich zwar
nicht formell eingegliederten, jedoch zunehmend wie Reichsgebiet behandelten Territorien des Elsaß,
Lothringens und Luxemburgs sowie im 'rückgegliederten' Gebiet von Eupen und Malmedy reichsdeutsche HJ-Strukturen aufzubauen und diese mit den angrenzenden HJ-Gebieten des Reiches auch
institutionell zu verschmelzen. Dies wurde auch deshalb möglich, weil die Gauleiter der entsprechenden NSDAP-Gaue Baden, Saarpfalz und Koblenz-Trier - Robert Wagner, Josef Bürckel und Gustav
Simon - nach dem Frankreichfeldzug als Chefs von Zivilverwaltungen im Elsaß, in Lothringen und
in Luxemburg eingesetzt und von Hitler mit analogen Aufträgen für den Erwachsenenbereich versehen worden sind.180 Der später rücksichtslos forcierten Germanisierungspolitik, die - vor allem in
Luxemburg - zu nicht geringen Widerstandsaktivitäten führte, ging eine vorsichtig betriebene Annäherungspolitik voraus, die vor allem auf dem Feld der Jugendarbeit erfolgreich war.
Die Überführungen der in den quasi-erweiterten NSDAP-Gauen lebenden Jugendlichen in die
HJ und die der erwachsenen Bevölkerung in die anderen Gliederungen und angeschlossenen Verbände sollte vorerst mit großer Vorsicht und Sensibilität und nur nach Abstimmung mit dem zum
Stillhaltekommissar für das Organisationswesen ernannten Oberbereichsleiter Franz Schmidt
erfolgen. Im Unterschied zu den neuen Ostgebieten wurden hier offenbar deutschfeindliche Stimmungen und Unruhen befürchtet, die nicht so einfach niederzuschlagen waren; außerdem ging
man hier von einer 'rassisch höherwertigen' Bevölkerung aus, während die Volksdeutschen im
Osten als zweitklassig betrachtet wurden. Deshalb hatte Heß Mitte Oktober 1940 ausdrücklich
befohlen, daß die „Durchführung organisatorischer Angleichungen, Überführungen und Einflußnahmen gegenüber in den Westgebieten vorhandenen Verbänden und Organisationen jeder
Art" den „reichsdeutschen Verbändeführern" nur nach Fühlungnahme mit den Gauleitern bzw.
dem Stillhaltekommissar gestattet waren, und er untersetzte diese Anweisung mit der vergleichsweise seltenen Drohung, daß „Beauftragte von Verbändeführern, die sich an diese Anordnung
nicht halten, Gefahr laufen, staatspolizeilich in das Altreich überfuhrt zu werden", wo sie für jeden
entstandenen Schaden „persönlich haftbar" gemacht würden. 181
Offenbar hatte die HJ keine Schwierigkeiten mit derartigen Regelungen. Die Reichsjugendführung ließ in Anlehnung an die Volksdeutschen Auffangorganisationen (Elsässischer Hilfsdienst,
Deutsche Volksgemeinschaft in Lothringen 182 , Volksdeutsche Bewegung in Luxemburg) sogenannte Volksjugendverbände gründen, noch landsmannschaftlich orientierte Vorstufen- und
Durchlauforganisationen, in denen die Jugendlichen zunächst erfaßt und ausgerichtet werden
sollten, um dann in die HJ überführt zu werden. Mit differenziert angelegten Propagandamaßnahmen - die Führerzeitschrift Wille und Macht widmete Elsaß und Lothringen beispielsweise eine
ganze Ausgabe - ist die HJ-Organisation auf den Zuwachs und die damit verbundenen Aufgaben
vorbereitet worden. So höhnte Robert Ernst, Generalreferent beim Chef der Zivilverwaltung im
178 Als Beispiel fur die Versuche einer 'gleichberechtigten' Behandlung vgl. Vercnocke, Flandern, germanisches Grenzland, und Collard, Das junge Wallonien in der europäischen Front.
179 Vgl. dazu den Artikel über die NSJV, in: Die Hitler-Jugend im Kriege, 21. Bericht, Oktober 1942, S. 3 ff.
180 Vgl. dazu übergreifend Kettenacker, Die Chefs der Zivilverwaltungen, und Oldenhage, Die Verwaltung der besetzten
Gebiete; vgl. auch die Spezialabteilungen von Kettenacker, Nationalsozialistische Volkstumspolitik im Elsaß;
Wolfanger, Nationalsozialistische Politik in Lothringen; Weber, Geschichte Luxemburgs; Delcourt, Luxemburg unter
dem Hakenkreuz; Doster, Luxemburg; Wallerang, Luxemburg.
181 RVB1., A 29/40 (Anordnung des StdF, A 88/40, 12.10.1940).
182 Vgl. dazu Schall, Die Volksdeutsche Bewegung Elsaß-Lothringens.
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Elsaß und Oberstadtkommissar von Straßburg, daß es den Franzosen und ihren Günstlingen nicht
gelungen sei, die „deutschelsässische Art in ein welsches Affengetue" zu verwandeln; die Elsässer
hätten „das deutsche Gesicht und den deutschen Sinn nicht verloren" und gliederten sich freudig
„in die selbstverständliche Einheit des deutschen Lebens ein"; mögen bei manchen Erwachsenen
auch noch manche Ängste und Befangenheiten vorhanden sein - „der Jugend fehlt diese Hemmung", und es sei vor allem „die Hitler-Jugend des deutschen Elsaß", die die „Kampflieder der
Nation in die verborgensten Winkel und in die letzten Herzen" trage.183 Und der Pressereferent des
Chefs der lothringischen Zivilverwaltung Ernst Kernmayr bezeichnete es als Aufgabe auch der HJ,
im Westen des Reiches „wie vor dem 30jährigen Krieg ein[en] Wall deutschen Blutes und deutscher Überzeugung" zu errichten.184
Wie im Parteibereich die Gaue, so wurden auch auf dem Sektor der Jugendarbeit die angrenzenden HJ-Gebiete als Patenschaftsgebiete vorgesehen, die die Jugendlichen der neu zum Reich gekommenen Territorien erfassen sollten. Für das Elsaß war dabei die HJ-Gebietsführung Baden
zuständig, die vom Altparteigenossen Friedhelm Kemper gefuhrt wurde, der zugleich einer der
dienstältesten Gebietsführer des Reiches war und zeiteise von Ernst Baur vertreten wurde; Ursula
Meyer zum Gottesberge, bislang persönliche Mitarbeiterin der BDM-Reichsreferentin, und Gertrud Kempf führten die badisch-elsässische BDM-Organisation. Die Abstellung badischer HJFührer und die Schulung elsässischer Jugendführer im Reich trugen dazu bei, daß innerhalb kurzer
Zeit 13 HJ-Banne errichtet, die Strukturen der HJ-Arbeit denen des Altreichs teilweise angeglichen und 72 Prozent der elsässischen Jugend in der HJ erfaßt werden konnten.185 Von den drei
neuen Westgebieten konnte offensichtlich lediglich das Elsaß relativ erfolgreich in die HJ-Strukturen des Reiches integriert worden.186 Fördernd für den streckenweise begeisterten Anschlußwillen
der Jugend war der nach dem Ersten Weltkrieg mit besonderer Schärfe ausgetragene „Volkstumskampf', in dessen Verlauf mehrere deutschorientierte Führer eingesperrt, einige zum Tode verurteilt und nun als Märtyrer instrumentalisiert wurden. Wie Gebietsführer Kemper stolz vermerkte,
war die HJ „im Elsaß die erste nationalsozialistische Organisation, die organisiert werden durfte,
und die auch als erste Organisation stand".187
Das 1939 in Westmark umbenannte frühere HJ-Gebiet Saarpfalz wurde in der Zeit des Anschlusses Lothringens von Walter Kröcher geführt, den später Otto Trautvetter und Rolf Karbach ersetzten, während Else Storck bis zu ihrem Einsatz als Mädelführerin in der Befehlsstelle Ukraine der
Reichsjugendführung die BDM-Arbeit des erweiterten HJ-Gebiets Westmark leitete, gefolgt von
Carola Limbach. Nach Axmanns Richtlinien sollte die Eingliederung der lothringischen Jugend
„mit besonderer Behutsamkeit" betrieben werden, sei sie doch „dem Ansturm der Entdeutschungsversuche" in besonderem Maße ausgesetzt gewesen. Daß es weniger „das schwere Schicksal" der
„Franzosenherrschaft" als vielmehr strategische Rohstoffe waren, die „Lothringen zu den liebsten
Kindern des Reiches" werden ließ, war auch dem zuständigen Gebietsführer Kröcher bekannt, der
von Gauleiter Bürckel beauftragt war, Lothringen „zu einem kerndeutschen Lande zu machen und
seine Zukunft damit für immer mit dem gesamtdeutschen Schicksal zu verbinden": „Vor allem" galt
es, „das Eisenerz Lothringens ...restlos der deutschen Produktion dienstbar zu machen"; und auch
„der reiche, fruchtbare Ackerboden" verlange „die sorgfaltigste Pflege, deren nur der Deutsche
fähig ist". Die Hitleijugend, so meldete Kröcher, stehe „der politischen Führung bei dem Bestreben,
dem Lande wieder zu deutscher Ordnung ... und Blüte zu verhelfen, vorbehaltlos zu Verfügung".
183
184
185
186

Ernst, Das Elsaß auf dem Marsch, S. 1 f.; vgl. auch Lange, Elsaß und Lothringen.
Kernmayr, Vorposten des Reiches, S. 3.; vgl. auch Mungenast, Lothringen und seine Menschen.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Nach SD-Berichten vom Oktober 1940 vollzog sich der "Aufbau der HJ im Elsaß mit Unterstützung der badischen HJ
planmäßig". Nach Gründung der Deutschen Volksjugend sei diese im September 1940 in die HJ überfuhrt worden.
Es würden "täglich neue Aufnahmegesuche" eingehen, "nicht selten gegen 100 täglich"; ein Drittel aller in Frage
kommenden Jugendlichen hätten sich bereits angemeldet. Obwohl offiziell nur an zwei Tagen HJ-Dienst angesetzt
sei, würden die örtlichen HJ-Führer "die Jungen fast täglich zum Dienst" heranholen. Befähigte elsässische Jugendliche kämen zur Führerausbildung ins Reich, und für HJ-Heime würden "geeignete Judenhäuser" requiriert. Meldungen
aus dem Reich, S. 1722 (Bericht vom 31.10.1940).
187 Kemper, Das Elsaß steht, S. 61 f.; vgl. auch den Bericht über eine Inspektionsfahrt des Reichsjugendführers ins Elsaß,
in: Junge Welt, Nr. 2/1941.
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Wie im Generalgouvernement, so müßten auch hier „die primitivsten Voraussetzungen äußerer Art
sichergestellt werden"; so wurde als „Grundforderung" herausgestellt, daß die lothringischen Jugendlichen „zunächst einmal tadellos deutsch sprechen und schreiben" und ihre Umgangssprache
„vollständig von Fremdkörpern säubern" müßten. Auch in ihrem Erscheinungsbild und in ihrem
„äußeren Auftreten" hatten sie sich „an das Vorbild der gesamten deutschen Jugend zu halten";
„lange Haare, Baskenmütze und ähnliche Erscheinungen [mußten] verschwinden".188
Bis auf wenige unpolitische Pfadfindergruppen und konfessionelle Zusammenschlüsse bestanden in Lothringen keine Jugendorganisationen, auf denen die HJ hätte aufbauen können - im HJDeutsch hieß das: „Aus der ansässigen Jugend konnten die notwendigen Führungskräfte nicht
sogleich herausgezogen werden." Deshalb betätigten sich HJ-Führer aus dem Altreich auch hier
als 'Entwicklungshelfer' und errichteten acht HJ-Bannorganisationen; darüber hinaus gelang es
Axmann, die Genehmigung Hitlers zu erwirken, daß die bei der SS-Leibstandarte dienenden HJFührer nach den Kämpfen im Westen für diese Aufbauarbeit beurlaubt wurden. Eine enge Zusammenarbeit entwickelte die HJ auch mit dem sonst so stark bekämpften Schulwesen, weil in
Lothringen „großer Wert auf die Pflege der deutschen Sprache" gelegt werden mußte.
In Geheimschreiben an die Führer der Gebiete Baden, Westmark und Moselland mußte Axmann
im Frühjahr 1941 anweisen, daß die „Aufnahme von Jugendlichen in die luxemburgischen (elsässischen, lothringischen) Einheiten der Hitler-Jugend nur auf Grund freiwilliger Meldung erfolgen"
dürfe, weil „das die Jugenddienstpflicht begründende Gesetz über die Hitler-Jugend" in diesen
Gebieten noch nicht eingeführt sei. Die Reichsjugendführung beklagte indirekt, daß reichsseitig
keine zentrale Regelung geschaffen wurde und sie auf das Wohlwollen der jeweiligen Zivilverwaltungschefs angewiesen war, und orientierte darauf, daß „bei der Werbung zum freiwilligen
Eintritt darauf zu achten" sei, „daß die im Altreich pflichtmäßig erfaßten Jahrgänge ... auch in
Luxemburg (Elsaß, Lothringen) weitgehendst zur Dienstleistung gewonnen" werden sollten.189
Dieses sowohl aus „volkstumspolitischen" Gründen wie aus außenpolitischen Rücksichtnahmen
resultierende Desiderat ist lediglich im Elsaß beseitigt worden, wo Anfang 1942 die HJ-Gesetzgebung sinngemäß eingeführt190 und dem Führer des Gebietes Baden durch Gauleiter Wagner
weitgehende Vollmachten übertragen wurden.
Die in Luxemburg seit 1936 bestehende „Luxemburgische Volksjugend", die zur Keimzelle der
dortigen „Volksdeutschen Bewegung" avancierte und unter ihrem Leiter Colling bereits auf tausend Mitglieder191 angewachsen war, ist 1941 in die HJ übernommen worden. Mit Hilfe des als
Anschlußgebiet fungierenden HJ-Gebietes Moselland wurden unter Leitung von Rolf Karbach und
Emelise Werther-Hottenbacher, später unter Führung von Günther Muths und Gerda Schlösser,
die HJ-Banne Luxemburg, Rote Erde, Mosel und Ösling errichtet, um in diesem „urdeutschen
Land" die „französische Firnisschicht" zu entfernen.192 Mit dem HJ-Aufbau ging eine Germanisierung und Politisierung des Schulwesens einher; ab 1941 war die HJ-Mitgliedschaft Voraussetzung
für den Verbleib an den höheren Schulen und die Zulassung zum Abitur. Aber auch die Übertragung anderer reichsdeutscher HJ-Strukturen auf luxemburgische Schüler und Jugendliche rief zumal nach der Einrichtung von Wehrertüchtigungslagern und der Einführung der Wehrpflicht stärkeren Widerstand vor allem aus den Reihen der Jugend hervor, dem deutsche Besatzungs- und
Verwaltungsbehörden mit drakonischen Mitteln zu begegnen suchten und der mehr als 8.000
Opfer zur Folge hatte.193
Schon ein Jahr vor der Einführung der Wehrpflicht in Luxemburg hatte der SD - nach HJ-seitig
groß herausgestellten Anfangserfolgen - erhebliche „Schwierigkeiten beim Aufbau der HJ in den
wiedereingegliederten Westgebieten" konstatieren müssen. Zwar konnte der formale „Aufbau der
188 Kröcher, Lothringen rückt heran, S. 59 ff.
189 VHB, S. 201 (Axman an Kemper, Kröcher, Karbach, 8.3.1941).
190 Vgl. dazu VOB1. des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß, 1942, S. 24 (Verordnung über die HJ im Elsaß, 2.1.1942);
vgl. auch ANB1., 1942, S. 24 (Erlaß des JFdDtR über die Einführung des HJ-Gesetzes im Elsaß, 27.1.1942).
191 Vgl. Meldungen aus dem Reich, S. 1615 (Bericht vom 26.9.1940).
192 Karbach, Luxemburger Volksjugend beim Reich, S. 57 ff.
193 Vgl. dazu Wallerang, Luxemburg, bes. S. 78 ff., und Stull, Das Verbrechen an der Luxemburger Jugend.
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Staatsjugend [!] in den wiedereingegliederten Westgebieten... bereits im ersten Jahr der Rückgliederung nahezu abgeschlossen" werden. Während im weitgehend evangelischen Elsaß „fast
100%ige Erfassung" sowie „Diensteifer und regelmäßiger Dienstantritt gemeldet" werden können,
sei fur die katholisch strukturierten Gebiete das Gegenteil festzustellen. In Lothringen, wo „die
kirchliche Gegnerarbeit... noch sehr stark" sei, würden Geistliche die Jugendlichen zur Ablehnung
der HJ und zum Austritt aus der Jugendorganisation veranlassen, und in Luxemburg sei der „kirchliche Widerstand gegen die Staatsjugend vor allem unter den katholischen Schülern der Höheren
Schulen" verankert; viele Jugendliche „lehnten einen Beitritt zur Staatsjugend entschieden ab,
andere zogen ihre Anmeldungen am Tag nach der Aufnahme zurück". Großen Einfluß hätten auch
französisch eingestellte „Gegnerkreise", die mit dem Hinweis argumentierten, daß die Deutschen
den Krieg verlieren, die Franzosen zurückkommen und diejenigen Jugendlichen bestrafen würden,
die in der HJ Dienst taten. „Tätliche Angriffe gegen HJ-Führer", „Einbrüche in HJ-Heime" und der
provozierende Gebrauch der französischen Sprache seien keine Seltenheit. Zudem behindere der
Führermangel, der auch hier „durch die Einziehung vieler HJ-Führer zum Wehrdienst noch verschärft" werde, der „Mangel an Heimen, an nationalsozialistischem Schrifttum und an billigen deutschen Jugendzeitschriften" eine erfolgreiche und tiefgreifende Installierung der HJ-Strukturen.194
In den zwar propagandistisch herausgestellten, ansonsten aber eher unbedeutenden Rückgliederungsgebieten von Eupen und Malmedy195, zu denen noch die Territorien um Moresnet und St.
Vith kamen, konnte die HJ auf die bereits seit 1936 bestehende Jugendgruppe der nationalsozialistisch orientierten Heimattreuen Front zurückgreifen, die von Karl Kroppenberg und Billy Breduhl
geleitet wurde;196 aus diesem NS-Jugendverband sind die Führungskräfte für die 1940 installierte
HJ rekrutiert worden, die allerdings nur aus zwei Bannen bestand.197 Als Betreuungsgebiet fungierte hier das zunächst von Heinz Hohoff und Erwin Klein geführte HJ-Gebiet Köln-Aachen und
die dortige BDM-Organisation unter Aenne Berndt und Hildegard Schulze. Bereits im September
1940 ist mit anderen Reichsgesetzen auch die Jugend- und HJ-Gesetzgebung auf Eupen-Malmedy
übertragen worden.198
Ungeachtet der von der Reichsjugendfuhrung unternommenen Versuche, die Eingliederung
ausländischer Jugendlicher in die HJ als systematische, normiert ablaufende Prozesse darzustellen,
mit denen für die Integration von Gebieten mit ganz verschiedenen Problemlagen der Anschein
der Einheitlichkeit erweckt und damit die generelle Prägekraft der NS-Erziehung dokumentiert
werden sollte199 - Grundmuster: alle Volksdeutschen hätten unter der jeweiligen 'Fremdherrschaft'
ausgeharrt, sich ihr Deutschtum bewahrt und strömten nun begeistert ins Reich -, und trotz der
Präsentation zahlreicher, mit Zahlen belegter Einzelergebnisse scheinbar erfolgreicher HJ-Arbeit
ist festzustellen, daß sich die Tätigkeit der HJ in den eroberten und angegliederten Gebieten zum
einen sehr unterschiedlich, zum anderen weit entfernt vom Niveau des Altreichs gestaltete. Die
Angliederungen fielen zudem in eine Zeit, in der die auch organisatorisch im Umbruch befindliche
HJ-Organisation des Altreichs durch den Führermangel selbst so stark geschwächt war, daß 'Entwicklungshilfe' nicht flächendeckend und systematisch, sondern nur sporadisch und punktuell
194 Meldungen aus dem Reich, S. 2582 f. (Bericht vom 28.7.1941).
195 Vgl. dazu Schärer, Deutsche Annexionspolitik im Westen.
196 In den 30er Jahren ist die illegale Eupener HJ offensichtlich auch über SS-Kanäle mit HJ-Material versorgt worden.
In der Tageszeitung Der Eupener, 4.6.1940, hieß es dazu: "SS-Hauptsturmfiihrer [Karl] Pütz hatte als Mittelsmann
alles Wichtige aus Berlin von der Reichsjugendführung empfangen und gab es nun mit vielen weiteren herzlichen
Anregungen an den kühnen, jungen 'Schieber' weiter", der aus Eupen nach Aachen gekommen war.
197 Vgl. dazu Hohoff, Die Heimattreue Jugend von Eupen und Malmedy.
198 Vgl. RGBl., 1940, Τ. I, S. 803 (§ 3, Abs. 1, des Erlasses des Führers und Reichskanzlers zur Durchführung der Wiedervereinigung der Gebiete von Eupen, Malmedy und Moresnet mit dem Deutschen Reich, 23.5.1940).
199 Typisch für diese Vorgehensweise, die je nach sachlichem Arbeitsgebiet modifiziert wurde: Müller, Die Betreuung
der Jugend, S. 26 : "Das Jahr 1941 hat den Aufbau in den neuen Gebieten gebracht. In Eupen und Malmedy, im
früheren Luxemburg, in Lothringen und im Elsaß, in der Untersteiermark, in Oberkrain, im Protektorat und Generalgouvernement, in Oberschlesien, im Wartheland, in Ostpreußen und Danzig-Westpreußen - überall war die
Jugend des Führers die erste Organisation, die stand und ihre Arbeit unter größten Schwierigkeiten aufrichtete, bis sie
Gleichschritt mit den alten Reichsgebieten gewann. Wo immer die Hitler-Jugend auftauchte und sich ausbreitete, ist
sie augenblicklich, allein durch ihr Dasein, den Gefahren entgegengetreten, die der Krieg fur eine führungslose, unter
mangelnder Aufsicht stehende Jugend mit sich bringt."
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geleistet werden konnte, von regionalen Zufälligkeiten und Besonderheiten abhängig war und zumal unter den permanenten Ausnahmebedingungen des Krieges - nur auf wenige, pragmatisch
oder propagandistisch notwendige Arbeitsbereiche konzentriert werden konnte. Zwar ist die Integration der Jugendbevölkerung der eingegliederten Gebiete in die Altreichsstrukturen erheblich
erfolgreicher gelungen als im Erwachsenenbereich, deren begleitende Vorstufe 200 sie ja darstellen
sollte; dennoch erreichte sie aufgrund einer geringeren Eindringtiefe der NS-Ideologie an keiner
Stelle den 'Volksgemeinschafts'-Standard des Reichsgebietes. Die von Reichsjugendführer Axmann - der das Jahr 1941 unter die Arbeitsparole „Aufbau in den neuen Gebieten" gestellt hatte vorgegebene „Zielsetzung, durch besondere Bemühungen in diesem Jahr [ 1941 ] in kürzester Frist
den Gleichstand der Entwicklung [dieser Gebiete] gegenüber dem Altreich herbeizuführen" 201 ,
eine der „schwersten Aufgaben ..., die in der Hitler-Jugend zu vergeben waren" und die den HJFührern und BDM-Führerinnen „die schonungsloseste Hingabe an die Arbeit abverlangte]" 202 ,
muß als weitgehend gescheitert bezeichnet werden.
9 . 1 . 8 Die HJ-Landesjugendführungen
Die HJ-Landesjugendführungen und die Dienststellen der Reichsjugendführung bei den deutschen Gesandtschaften dienten vornehmlich dazu, die im Ausland lebenden HJ-Angehörigen zu
erfassen und zu mobilisieren, die Außenpolitik des Reiches mit flankierenden Aktivitäten auf dem
Jugend- und Kultursektor zu untersetzen, den Kontakt zu den einheimischen [Staats-]Jugendorganisationen aufrechtzuerhalten, diese zu 'beraten' und - vor allem ab der Kriegswende 1942/43 - in
die zu errichtende „gemeinsame Abwehrfront" und die Europapolitik des Reiches zu integrieren.
Neben den bereits skizzierten HJ-Dependancen im eroberten Dänemark und im „Schutzstaat"
Slowakei bestanden Dienststellen von Beauftragten des Jugendfuhrers des Deutschen Reichs bei
den Deutschen Gesandtschaften in Paris und in Athen sowie bei den 'Verbündeten' in Bulgarien,
Italien, Rumänien, Spanien und Ungarn. Zumindest ab 1944 wurden einige Jugendabteilungen in
den deutschen Botschaften bzw. einige HJ-Landesjugendführungen vom Auswärtigen Amt auch
„mit der Pflege der zwischenstaatlichen Beziehungen beauftragt". 203 Dies traf sich mit den Ambitionen des HJ-Auslandsamtes, dessen Mitarbeiter sich ohnehin für die besseren Diplomaten hielten, die 'nach dem Endsieg' auch das Auswärtige Amt zu erobern trachteten; lediglich der Respekt
vor der Tradition und der 'Würde' des Außenamtes und die für die Kriegszeit geltende Burgfriedenspolitik hatten das Auslandsamt der HJ-Zentrale davon abgehalten, stärker als ohnehin schon
praktiziert gegen die überkommenen unbeweglichen Strukturen und Amtsträger der NS-Außenpolitik zu opponieren.
Zusätzlich zu den bereits erwähnten HJ-Landesjugendführungen in Belgien, Dänemark, Norwegen und der Slowakei und neben den genannten HJ-Dienststellen bei den Reichsvertretungen
existierten - dabei einige Staaten doppelt abdeckend - eine Reihe von Landesjugendführungen in
'verbündeten' bzw. 'befreundeten' Staaten, die neben der Führung durch das Auslandsamt der
Reichsjugendführung vor Ort durch die Auslandsorganisation der NSDAP bzw. die jeweiligen
Botschaften gesteuert wurden und eine ähnliche Funktion erfüllten wie die HJ-Dienststellen bei
200 Vgl. etwa die Einschätzung des SD über die Ergebnisse der "Einberufung der Jugendlichen aus den dem Reiche im
Verlauf des Krieges angegliederten Gebieten zum Arbeits- und Wehrdienst", in: Meldungen aus dem Reich, S. 4564
ff. (Bericht vom 10.12.1942). Darin wurde festgestellt, daß auch RAD und Wehrmacht durch "straffe Erfassung der
Jugendlichen zu einer Rück- bzw. Eindeutschung" des "neuen Menschenmaterials ... stärkstens beitragen" müßten;
neben der HJ könne auch "durch die Erziehung in RAD und Wehrmacht für die völkische Rückgewinnung der neuen
Gebiete sehr viel erreicht, aber auch ebensoviel verdorben werden". Zwar seien einige Jugendliche "deutschfreundlich
eingestellt", dennoch sei "eine Anzahl Jugendlicher vorhanden", bei denen "keinerlei Begeisterung für den Wehrdienst" bestehe. Gefordert wurde "sehr viel Feingefühl" bei der Behandlung dieser Jugendlichen - zumal "ein Großteil
... die deutsche Sprache nicht oder nur sehr mangelhaft beherrsche" -, hätten deren Eindrücke und Darstellungen doch
"einen maßgeblichen Einfluß auf die Einstellung und Stimmung der gesamten Bevölkerung in den neuen Gebieten".
Man war sich durchaus darüber klar, daß eine Mehrheit "das Reich zunächst nicht als ihr Vaterland betrachtete" und
bei nicht wenigen die Überzeugung bestand, "daß mit einem etwaigen Verlust des jetzigen Krieges für Deutschland
auch für sie alles verloren" sei. Deshalb habe es "wenig Zweck, zu diesen Menschen von soldatischer Pflichterfüllung
zur Verteidigung des Vaterlandes zu sprechen".
201 So in der Neujahrsbotschaft Axmanns für 1941, in: RB, 1/41 K, 7.1.1941.
202 So in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
203 Vgl. BA, NS 28-62 Hi 1/18, Bl. 9, 127 (Aktennotiz Schmidt und Schmidt an Hettlage, 31.1.1944).
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den deutschen Gesandtschaften, so in Bulgarien, China, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Kroatien, Portugal, Rumänien, Schweden, in der Schweiz, in Serbien, Spanien, der
Türkei und in Ungarn.204
In Frankreich, das genau wie Belgien unter der Besatzungsverwaltung eines Militärbefehlshabers stand205, wirkte mit dem im August 1940 zum Botschafter ernannten Otto Abetz ein Diplomat, der aus der Jugendbewegung hervorgegangen war206 und als ehemaliger Mitarbeiter des
Grenz- und Auslandsamtes der Reichsjugendführung ein offenes Ohr für die spezielle FrankreichPolitik der HJ-Zentrale hatte und gelegentlich die offiziell unerwünschten Kontakte der Reichsjugendführung zu französischen Jugendverbänden deckte und ermöglichte. In der mit besonderer
Aufmerksamkeit der Reichsjugendführung bedachten deutschen Vertretung in Paris wirkten mit
Walter Fink ein Berufsdiplomat, der als Hauptabteilungsleiter in der HJ-Zentrale für den Bereich
der antikommunistischen Jugendarbeit zuständig war, und mit Heinz Schmidt auch der spätere
Chef des Auslandsamtes der Reichsjugendführung, der 1942 vom Volkswirt Hermann Theilen
abgelöst wurde, auf den wiederum Hubert Kiel folgte.
Die HJ-Führung, die davon ausging, „daß unsere Leute praktisch die Jugendabteilung der Botschaft darstellen"207, wollte auch französische Jugendorganisationen, so die von Jacques Schweizer
repräsentierte Section des Jeunes du „Groupe Collaboration" der Les Jeunes de l'Europe Nouvelle,
in die von ihr geführte europäische Jugendarbeit einbeziehen208, was ebenso untersagt wurde und
fehlschlug wie die offenbar unter Leitung französischer Jugendführer vorgesehene Einführung der
Jugenddienstpflicht in Frankreich. Nach Aufzeichnungen des HJ-Auslandsamtes sei „nach
Rücksprache mit dem Auswärtigen Amt die von Botschafter Abetz beabsichtigte Einführung der
Jugenddienstpflicht in Frankreich vorerst durch den Oberbefehlshaber gestoppt" worden.209 Anstelle der weiterhin verfolgten Jugenddienstpflicht wurde jedoch zunächst die Einbeziehung der HJ
in die Aushebungsmaßnahmen Sauckels beschlosen, der über die HJ jugendliche französische
Arbeiter zu rekrutieren hoffte. In einem Schreiben an die Partei-Kanzlei informierte das Auslandsamt der Reichsjugendführung darüber, daß „auf dringlichste Anforderung der Botschaft Paris und
im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt" der „Hauptgefolgschaftsführer [Hanns Christian]
Schröder im Auftrag des Reichsjugendführers nach Paris" fahre - „als erster abzustellender HJFührer für Frankreich" -, „um Arbeitseinsatzmaßnahmen der französischen Jugend vorzubereiten,
die zwischen Gauleiter Sauckel und Botschafter Abetz abgesprochen" seien.210 In seinem ersten
Arbeitsbericht umriß Schröder sein nach der „Vorstellung beim Botschafter" festgelegtes Arbeitsfeld:
Vertretung des Oberbannführers Hermann Theilen in „speziellen Jugendaufgaben", etwa bei der
„Verbindung zu den collaborationistischen Jugendgruppen", Leitung der Jugendpressearbeit, Verbindungsmann zwischen den beim Militärbefehlshaber ressortierenden deutschen Arbeitseinsatz-Dienststellen und dem Service Nationale de la Jeunesse.2" Von den mindestens 416.500 „fremdvölkischen
Jungarbeitern", die 1944 in Deutschland tätig waren und neben der Jugendabteilung der DAF und
204 HJ-Landesjugendfuhrungen bestanden 1943 in Belgien (mit 16 Standorten), in Bulgarien (8), Dänemark (8), Finnland
(1), Frankreich (1), Griechenland (2), Italien (12), Kroatien (10), Norwegen (3), Portugal (4), Rumänien (6), Schweden (5), Schweiz (44), Serbien (1), Slowakei (1), Spanien (14), Türkei (3), Ungarn (20). Vgl. Kriegs-Mitteilungsdienst des Auslands- und Volkstumsamtes der RJF, 1/43, Januar 1943.
205 Vgl. dazu Jäckel, Frankreich in Hitlers Europa; Umbreit, Der Militärbefehlshaber in Frankreich; Weber, Die innere
Sicherheit.
206 Vgl. dazu Ray, Annäherung an Frankreich.
207 BA, NS 28-62 Hi 1/22, Bl. 31 f. (Lauterbacher an Lamann, 11.1.1941).
208 Ebenda, Bl. 38 ff. (Schweizer an Bran/Deutsch-Französische Gesellschaft, 8.12.1942, mit - abgelehntem - Aufsatz
von Schweizer für Wille und Macht, in dem für den Eintritt der Jugend Frankreichs in den Europäischen Jugendverband geworben wurde). Zum deutsch-französischen Verhältnis unmitelbar nach dem Sieg über Frankreich vgl.
Münstermann, Frankreich und Europa.
209 Dennoch bat das Auswärtige Amt die Reichsjugendführung, "trotzdem schon jetzt einen HJ-Führer abzustellen, um
bei den Vorbereitungsarbeiten der Botschaft in Paris behilflich zu sein", die "Führerauswahl der französischen Jugendführer" zu leiten und um darauf zu achten, daß eine "Einflußnahme der HJ garantiert" sei. BA, NS 28-62 Hi 1/22,
Bl. 79 (Fink an Lauterbacher, 5.7.1944).
210 Ebenda, Bl. 78 (Aktenvermerk Fink, 5.7.1944). Schröder sollte "gleichzeitig bei der Botschaft Paris und [der]
Arbeitseinsatz-Dienststelle tätig sein".
211 Ebenda, Bl. 75 ff. (Schröder an Schmidt, 25.8. und 31.8.1944).
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dem Sozialen Amt auch vom Auslandsamt der Reichsjugendführung betreut wurden, kam schließlich
das Gros - 400.000 Jugendliche (96 Prozent) - aus Frankreich.212
In Griechenland wurde die Reichsjugendführung durch den Grafen Oskar von Bothmer sowie
durch Maria Moseke, Lehrerin an der Deutschen Schule in Athen repräsentiert, die die HJ-Landesjugendführung leiteten. Die Vertretung des Reichsjugendführers bei der deutschen Botschaft in
Sofia lag in den Händen des vormaligen HJ-Verbindungsführers zur NSDAP-AO, Gerhard Breipohl, während die HJ-Landesjugendführung in Bulgarien von Erich Popp - bis dahin Lehrer an der
Deutschen Schule in Guatemala - und Liselotte Ruppe, ehemalige Reichssportreferentin des BDM,
geleitet wurde. Axmanns Männer in Bukarest waren der später in die Slowakei versetzte Günther
Muths und der zunächst in Kopenhagen tätige Lutz Hassenpflug, die sowohl in der deutschen
Botschaft als auch als HJ-Landesjugendführer Rumänien tätig waren.
Der Jugendabteilung der deutschen Botschaft in Budapest stand mit Oberbannführer Friedrich
Schumacher ein KLV-Spezialist der Reichsjugendführung vor, der davor die Hauptabteilungen
Auslandsdeutsche Jugend bzw. Reichsdeutsche Jugend im Ausland in der HJ-Zentrale geleitet
hatte, während die ungarische HJ-Landesjugendführung dem aus Peru ausgesiedelten Lehrer und
HJ-Führer Heinz Schlicht unterstand, dem 1944 Günter Prager folgte, der zugleich Führer des HJGebietes Sudetenland war. Bevor Gerhard Bennewitz, bislang stellvertretender Chef des Amtes
für weltanschauliche Schulung der HJ-Führung als Chef der HJ-Befehlsstelle Belgien nach Brüssel versetzt wurde, amtierte er bis Ende 1942 als Beauftragter der Reichsjugendführung bei der
diplomatischen Vertretung des Reiches in Spanien, gefolgt vom HJ-Führer und Funktionär der
NSDAP-AO Detlev Ehlers, der bislang auch - assistiert von der Mädelringführerin Erika Ludwig die Landesjugendführung der HJ in Madrid geleitet und sich durch die „Vermittlung von spanischen
Arbeitskräften und Facharbeitern für die deutsche Rüstungsindustrie"213 ausgezeichnet hatte.
Der HJ-Landesführung Italien, die als Dienststelle Rom des Reichsjugendführers gleichzeitig
auch für die „zwischenstaatlichen Angelegenheiten", zumeist für die Kontakte mit der GIL zuständig war, unterstanden 1943 insgesamt 650 HJ-Angehörige (davon 130 in der HJ, 180 im DJ,
156 im JM und 184 im BDM), die in zwölf Standorten und sechs Stützpunkten über das ganze
Land verteilt waren. Diese geringe Präsenz von HJ-Angehörigen und deren große Streuung erschwerte die Arbeit gerade im Land des Hauptverbündeten, einem Gebiet, in dem außerhalb des
Reiches noch die besten Bedingungen für die HJ-Arbeit bestanden. Waren - wie im HJ-internen
Bericht vermerkt wurde - schon vor dem Krieg kaum geeignete HJ-Führer vorhanden, so verschärfte sich die Lage zu Kriegsbeginn: „Alle Standortführer sind eingezogen, und ihre Nachfolger
werden nach und nach zum Militär einberufen. Die Führerinnen gehen zum größten Teil aus beruflichen Gründen ins Reich, so daß als einziger ruhender Pol die hauptamtliche Belegschaft der
Dienststelle Rom des Reichsjugendführers übrigbleibt."214 Nach Siegfried Nickel, dem späteren
Ost- und Sowjetunionspezialisten der Reichsjugendführung, wurde die Dienststelle Rom bzw.
Italien von Heinz Wilke verwaltet, während die Leitung der HJ-Landesführung zunächst bei Götz
Krack lag, bevor beide im Zuge der Einsparungsmaßnahmen im November 1942 abgelöst und
durch Rolf Redeker ersetzt wurden. Daneben bestanden weitere HJ-Landesjugendführungen etwa
in China215 und in Finnland216, in Kroatien217 und in Portugal218, in Ost-Afrika219, in Schweden220
212 Vgl. BA, NS 28-62 Hi 1/12, Bl. 1 (Übersicht über fremdvölkische Jungarbeiter im Reich, 1944). Danach kamen
400.000 Jungarbeiter aus Frankreich, 2.000 aus Spanien, je 3.000 aus der Slowakei, Kroatien und Belgien, 5.000 aus
den Niederlanden, 500 aus Dänemark; für Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Griechenland wurden "nur kleine Kontingente" gemeldet.
213 So im Auszeichnungsvorschlag für das KVK II. Kl. o.S., in BA/BDC, Personalakte Ehlers.
214 Die Hitler-Jugend im Kriege, 23. Bericht, Februar 1943, S. 3 f.
215 Geleitet von Helmut Wiedemann und Margarete Pflug.
216 Geleitet von Hans Bäder, zugleich auch Verbindungsführer des SS-Hauptamtes zum SS-Verbindungsstab Helsinki,
und von Anna-Lisa Metzger.
217 Geleitet vom Kaufmann und IG-Farben-Vertreter Wilhelm von Seiller, später von Herbert Oertel.
218 Geleitet vom Lehrer an der deutschen Realschule in Lissabon Kurt Schüppel und von Aenne Mertens.
219 Geleitet von Johst-Hennecke von Bülow.
220 Geleitet vom Volkskundler Heinz Carsten, Lektor an der Universität in Stockholm.
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und der Schweiz221, in Serbien222, in der Türkei223 und natürlich beim Verbündeten in Japan; hier
avancierte der ehemalige Chef des Auslandsamtes der Reichsjugendführung, Reinhold Schulze224,
der von Schirach 1937 nach Tokio entsandt worden ist, um die deutsch-japanischen Jugendbeziehungen aufzubauen, sogar zum Kulturattache und 'heimlichen Botschafter'. Insgesamt gesehen
verfügte die Reichsjugendführung in den HJ-Landesjugendführungen im Ausland nur über einen
inkonsistenten, heterogenen Personalstamm, der mehr von den Zufälligkeiten persönlicher Lebensläufe gekennzeichnet als von einer konzentrierten Personalplanung geprägt war. Zumeist wurden
ortsansässige Lehrer, AO-Funktionäre bzw. Kaufleute für Führungsaufgaben der HJ rekrutiert;
hochrangige und außenpolitisch geschulte HJ-Führer mit einer dezidiert nationalsozialistischen
Sozialisation fanden sich nur in den aktuell wichtigen Ländern.
Der Anleitung der Führungskräfte in den HJ-Auslandsdienststellen dienten auch die im Organ
des „Kriegsbetreuungsdienstes des Reichsleiters von Schirach" führerkorpsintern publizierten
Analysen und Berichte über die außenpolitische Lage, die - so der jeweilige Vorspruch - eine
„vertrauliche Behandlung" erforderten. Diese in mehrfacher Hinsicht aufschlußreichen Lageberichte des Informationsdienstes enthielten die außenpolitischen Vorstellungen der HJ-Zentrale, die
in einigen Punkten durchaus graduell neben der 'offiziellen Linie' lagen, blieben dennoch zu diffus und uneindeutig, als daß sich aus ihnen eine eigene 'HJ-Außenpolitik' herauslesen ließe; sie
folgten in der zentralen Richtung den Großmachtstrategien des Reiches, setzten jedoch in manchen
Einschätzungen - hier aus Platzgründen nicht darstellbare -, erheblich differenziertere Akzente und
führten damit - unter allerdings gravierend veränderten Bedingungen - eine Richtung fort, die
Schirach und Kaufmann 1938/39 im HJ-Führerorgan Wille und Macht eingeschlagen hatten. Unklar ist, wer diese außenpolitischen Lageeinschätzungen verfaßt hatte, die als das „Ergebnis persönlicher Beobachtungen eines Kameraden" ausgegeben wurden; möglicherweise sind sie als
Resultate der Überlegungen informeller Gesprächskreise von 'aufgeklärten' Nationalsozialisten
entstanden, denen - darauf deuten eine Reihe von Indizien hin - neben den Angehörigen der
'Frankreich-Fraktion' der Reichsjugendführung - Otto Abetz, dem neuen Amtschef Heinz
Schmidt, dessen Stellvertreter Walter Fink und Baidur von Schirach - vor allem die Chefs der
Auslandsbefehlsstellen der Reichsjugendfuhrung und die HJ-Dienststellenleiter bei den deutschen
Botschaften - keinesfalls jedoch die NS-doktrinären HJ-Landesjugendführer - angehört haben
könnten. Möglicherweise versuchte Schirach, der Ende der 30er Jahre als deutscher Botschafter
für die USA vorgesehen war, sich mit diesen Beobachtungen, Analysen und Lageeinschätzungen
anstelle Ribbentrops, der allgemein als abgeschrieben und als einfallslos galt, als neuer 'europäischer' Außenminister für die Zeit nach dem 'Endsieg' zu empfehlen, der bei prinzipieller Zustimmung zu den Zielen der nationalsozialistischen Neuordnung Europas modifizierte, nuancenreichere Akzente setzen und 'moderne' Schwerpunkte verfolgen konnte.
In der HJ-amtlichen wie HJ-internen Betrachtung der außenpolitischen Lage beispielsweise vom
Dezember 1942, am Vorabend der Niederlage von Stalingrad, wurden die Lage Deutschlands,
„Das Neue Europa" sowie „Verbündete und Neutrale" analysiert und deren „mangelnde Einsicht
in die Gegebenheiten der heutigen Lage und die kommende Entwicklung dieses Krieges" beklagt.
Noch immer seien im „germanischen Raum ... die positiven, auf Solidarität mit Deutschland und
die großgermanische Einigkeit hinarbeitenden Kräfte in der Minderzahl", aber Zeichen des Wandels seien bereits erkennbar; positiv wurden die „ungeheuren [deutschen] Aufbauleistungen in den
Ostgebieten" registriert, und auch, daß die Sowjetunion bereits 50 Prozent ihrer Stahlproduktion,
60 Prozent der Steinkohleförderung und 40 Prozent ihrer Getreideanbauflächen an Deutschland
verloren habe. Beleuchtet wurde die Lage im Mittelmeer, in dem „England nichts mehr zu suchen
haben" dürfe, vorausgesagt wurde der „Untergang des Empire", auch, weil die deutsche U-BootWaffe bereits 23 von 39 Millionen Bruttoregistertonnen Schiffsraum, über die England und die
221
222
223
224
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USA zu Kriegsbeginn verfugten, versenkt oder zerstört habe.225 Hier waren zwar gezielter
Zweckoptimismus und Wunschdenken nicht zu verkennen. Dennoch galt England immer noch als
potentieller Verbündeter, und es herrschte die Sorge, daß im Falle einer Zerschlagung des Inselreiches dessen Kolonien den Kriegsgegnern zufallen würden.
Im Frühjahr 1943 hatten auch die 'HJ-Außenpolitiker' - was Stalingrad betraf - Argumentation
und Diktion der offiziellen NS-Propaganda übernommen. Während es im Dezember 1942 noch
hieß: „Das Ringen um Stalingrad ist im grundsätzlichen entschieden und tritt allmählich in den
Hintergrund gegenüber anderen Ereignissen"226, folgte im März 1943 eine radikale Ernüchterung.
Dennoch wurde natürlich nicht Hitler für die Katastrophe verantwortlich gemacht, sondern namenlose Generale, und der unverantwortliche Umgang der NS-Führung mit der 6. Armee wurde auf
höchst perfide Weise in ein taktisch kluges Selbstopfer dieser Einheiten umgefälscht, die damit
'Schlimmeres' verhütet hätten. Nach dieser Variante müsse es „einer späteren Zeit vorbehalten"
bleiben, „darüber zu urteilen, warum den Sowjets zwischen Wolga und Don ein Durchbruch gelang, der Stalingrad abschnitt und der nicht wieder abgeriegelt werden konnte. Die schäumende
rote Flut brandete mit solcher Wucht gegen die deutschen Heere, daß es nur der Tatsache, daß sie
sich immer wieder an dem Fels im Meer [also den deutschen Truppen bei Stalingrad] brach, zu
verdanken war, wenn den deutschen Heeren ein geordnetes, unermüdlich zurückschlagendes
Nachgeben und Schritt für Schritt Zurückweichen möglich wurde. Darum hielten die Männer von
Stalingrad bis zum letzten aus, weil sie wußten, daß sie für diese große Front von Leningrad bis
zum Kaukasus die Verantwortung trugen". Realistisch dagegen die - ernüchternde - Einschätzung,
daß die Wehrmacht sich im Frühjahr 1943 auf Positionen befand, „die im großen ganzen den
Winterstellungen von 1941/42 entsprechen".227
9.1. 9 Auslandsarbeit in den „germanischen" Ländern
Zu den für die NS-Außenpolitik zeitweilig 'wichtigen' Ländern, die auch von der HJ-Auslandsarbeit besonders erfaßt wurden, gehörten die Staaten mit 'germanischer' Bevölkerung. Mit den
Jugendführungen dieser gleichermaßen unterworfenen wie 'verbündeten' Staaten bestanden gewisse Sonderbeziehungen, die temporär sowohl neben der Linie des Auswärtigen Amtes als auch
neben den strategischen Planungen der SS lagen. Die wenigen erhaltenen Unterlagen des HJ-Auslandsamtes vermitteln zumindest einen Eindruck über die Beziehungen der HJ-Zentrale zu den HJabhängigen und -alimentierten Jugendfuhrungen in Norwegen, Dänemark, Holland und Belgien.
Im Kontext der 'besonderen' Beziehungen des Reiches zu den unterworfenen Ländern „artverwandten Blutes"228 und im Zusammenhang mit den Bestrebungen der Reichsführung SS, Verbände einer 'Germanischen SS' für die Verstärkung eigener Kampftruppen zu gründen, bemühte sich
auch die Reichsjugendführung, eine verstärkte Zusammenarbeit der „germanischen Jugend" zu
erreichen. Die dazu im Auslandsamt der HJ-Zentrale eingerichtete und von Werner Kießling geleitete
Hauptabteilung Germanische Jugend erhielt den Auftrag, unter scheinbarer Egalisierung der eigenen
Vormachtstellung das Selbstverständnis und das Selbstwertgefühl der 'germanischen' Jugendorganisationen ausgewählter westeuropäischer Länder zu stärken, um sie für den Kampf gegen den „gemeinsamen Feind" - zumeist „Bolschewismus" und „Plutokratien" - zu mobilisieren.
Bei den Besprechungen Axmanns mit den 'germanischen' Jugendführern wurde zu Beginn des
Jahres 1942 vor allem deren Bereitschaft zur Beteiligung an der Gründung eines europäischen
Jugendverbandes eruiert, wobei ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme zugesagt wurde; darüber
hinaus versuchte die Reichsjugendführung, die Jugendlichen dieser Länder in spezifische Kriegseinsatzmaßnahmen der HJ zu integrieren. Als der Reichsjugendfuhrer am 28. Januar 1942 mit dem
225 Vgl. Die Hitler-Jugend im Kriege, 22. Bericht, Januar 1943, S. 3 ff.
226 Ebenda, S. 7.
227 Ebenda, 24. Bericht, März 1943, S. 3 f. Nunmehr sollten alle verbündeten und besetzten Staaten für Deutschland
nutzbar gemacht werden, entscheide sich doch auch deren Schicksal durch den Sieg oder die Niederlage der deutschen Truppen an der Ostfront; "haben wir deshalb z.B. schon heute über 6 Millionen ausländische Arbeitskräfte im
Reich, so werden bald noch einige weitere Millionen hinzukommen". Dies sei die "Dankesschuld" der von Deutschland besetzten und "beschützten" Länder.
228 Vgl. zur Thematik Bohn, Die deutsche Herrschaft.
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flämischen Jugendführer Eduard Lehembre zusammentraf, gelang es Axmann, die flämisch-wallonischen Gegensätze geschickt zu instrumentalisieren und den flämischen-niederländischen
„großdietschen" Vorstellungen - diese sahen ein „Großdietsches Zwischenreich" vor, bestehend
aus Belgien, den Niederlanden und deren Kolonialreich - eine deutliche Abfuhr zu erteilen; statt
dessen gelte es, „das größere Bekenntnis zur germanischen Bluts- und Schicksalsgemeinschaft
entschieden in den Vordergrund" zu rücken. Erörtert wurden Fragen wie: „Wie stellen wir uns das
zukünftige Europa vor? Welche Rolle übernehmen die germanischen und auch die kleineren
Völker?", und bei der Erfüllung von „gleichen Pflichten" wurden auch „gleiche Rechte" versprochen. Für die Beteiligung der flämischen Jugend an einem europäischen Jugendreich wurde deren
Beteiligung am HJ-Landdienst gefordert und eine „gemeinsame Erschließung des Ostens" angeboten. Füge sich die flämische Jugend den deutschen Vorstellungen, sei ihr die „bedingungslose
Freundschaft und Kameradschaft der deutschen Jugend" sicher. Für die Teilnahme am Landdienst
der HJ handelte Lehembre die Aufnahme junger Flamen an reichsdeutschen Adolf-Hitler-Schulen
und an Führerschulen des Reiches sowie die Versorgung mit NS-Literatur und die Unterstützung
beim Ausbau von Jugendherbergen aus. Außerdem sollte die flämische NS-Jugend einen Vertreter
„zur Lenkung der in Deutschland eingesetzten flämischen jugendlichen Arbeiter" entsenden.229
Im September 1944 schließlich beteiligte sich die Hauptabteilung Germanische Jugend der
Reichsjugendführung in Zusammenarbeit mit der Reichsführung SS an der Rekrutierung flämischer Jugendlicher für die 'germanischen' SS-Einheiten. Diese wurden in speziellen Wehrertüchtigungslagern der HJ zusammengefaßt, in „HJ-Auffangeinheiten" gesammelt und ausgebildet und
dann als eigenständiges Bataillon „Jeunesse Legionnaire", dessen Stab in der Akademie für Jugendführung in Braunschweig untergebracht war, in die SS-Sturmbrigade „Wallonie" integriert.
Daneben wurde die Bildung eines SS-Bataillons „Hitler-Jugend Flandern" vereinbart, das in die
Volksgrenadierdivision „Flandern" überführt werden sollte. Außerdem erfolgte die „Zusammenstellung von Terrorgruppen" aus flämischen Jugendlichen, die unter Anleitung von HJ-Führern im
Rücken der Alliierten als Werwolfkommandos eingesetzt werden sollten.230
Auch mit den holländischen Jugendführern des Niederland-Jeugdstorm, Cornelius van Geelkerken und dessen Stabsführer Quispel, wurde im Herbst 1944 die „Aufstellung von Terrorgruppen",
die „einheitenweise Übernahme des Nationalen Jeugdstorm in die Hitler-Jugend" und die „Aufstellung eines Bataillons 'Nationale Jeugdstorm' innerhalb der [12. SS-Panzer-] Division 'HitlerJugend'" vereinbart. Dazu wurden „die Jeugdstormführer zu einer Befehlsausgabe" in Berlin
zusammengefaßt; ohnehin erfolgte die „Finanzierung der Jeugdstormführung [schon] in Deutschland".231 Mit Geelkerken, der auch als Hoffnungsträger der NSDAP galt und dem Axmann im
Auftrag der deutschen Besatzungsverwaltung „immer wieder" klar machen sollte, „daß uns nur
eine äußere Grenze trennt, und wir zur gleichen Rasse und zum gleichen Blut, und später auch zur
gleichen Schicksalsgemeinschaft gehören" werden232, hatte der Reichsjugendführer schon im
Januar 1942 konferiert. Ausweislich der Besprechungsunterlagen ist dabei der „gemeinsame
Osteinsatz der noch nicht waffenfähigen Jugend als Gegenstück zum gemeinsamen Ostkampf der
waffenfähigen germanischen Jugend" vereinbart worden. Verabredet wurde auch die „Mitarbeit
des Nationalen Jeugdstorm an von Berlin für die junge germanische Gemeinschaft herausgegebenen Publikationen über [die] nationalsozialistische Weltanschauung und germanische Gemeinsamkeiten". Dafür wurde Geelkerken die Aufnahme „besonders begabter junger Niederländer in
die Adolf-Hitler-Schule[n]" des Reiches und ein gemeinsamer Führeraustausch zugesagt sowie die
Möglichkeit zur Mitarbeit im zu begründenden europäischen Jugendverband eröffnet.233 Retro229
230
231
232

BA, NS 28-62 Hi 1/17, Bl. 4 ff. (Besprechungsvermerke der Unterredung Axmann - Lehembre, 28.1.1942).
Ebenda, Bl. 1 f. (Aktennotiz Kießling über Besprechungen mit Mezetta und van Hülse, 26.9.1944).
Ebenda, Bl. 3 (Aktennotiz über Besprechung Kießling mit Quispel, 26.9.1944).
BA, NS 28-62 Hi 1/39, Bl. 12 (Aktennotiz Lindenburger über Ausführungen von Fritz Schmidt, Generalkommissar
z.b.V. und Hoheitsträger der NSDAP in den Niederlanden, 22.11.1942); danach habe Schmidt den Jugendführer
Geelkerken als einen "Mann mit ganz großen Ansichten" und als einen "charakterlich vorzüglichen Menschen"
bezeichnet, mit dem man "durch dick und dünn" gehen könne.
233 BA, NS 28-62 Hi 1/17, Bl. 10 ff. (Besprechungsunterlagen Axmann - Geelkerken, 27.1.1942).
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spektiv formulierte der ehemalige Reichsjugendfiihrer: „Diese Auslandsarbeit der Hitlequgend
mündete organisch in die Gründung des Europäischen Jugendverbandes ein. Ohne diese Auslandsarbeit hätte es keinen Europäischen Jugendverband gegeben."234
9.1.10 Der Europäische Jugendverband
Ein erstes Treffen von Vertretern europäischer Jugendverbände mit der HJ-Führung hatte Ende
Februar/Anfang März 1941 anläßlich der Winterkampfspiele der HJ in Berlin und Garmisch-Partenkirchen stattgefunden; an dieser ersten von der HJ mit direktem europäischen Bezug ausgerichteten Konferenz nahmen Delegationen von Jugendfunktionären aus Dänemark, Finnland,
Italien, Japan, Jugoslawien, den Niederlanden, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien und
Ungarn teil.235 In der Phase der Kriegsvorbereitung gegen die Sowjetunion präzisierten Axmann
und Schirach ihre Überlegungen, einen überregionalen Zusammenschluß von Jugendverbänden
der unter deutschem Einfluß stehenden Länder zu schaffen;236 sie planten, über die - unterschiedlichen - Konzepte von NSDAP und SS zur Schaffung von 'germanischen' Organisationsstrukturen
und eines „großgermanischen Reiches" hinauszugehen und neben der 'germanischen' auch Teile
der im deutschen Einflußbereich befindlichen 'slawischen' und 'romanischen' Jugend auf gleichberechtigter Grundlage zusammenzufassen. Gerade dieser Aspekt beschwor den nicht ungefährlichen Widerstand der SS-Führung herauf, während die Obstruktionspolitik des Auswärtigen Amtes gegen das HJ-Projekt darin begründet lag, daß es zum wiederholten Male seine - vermeintliche
- außenpolitische Alleinzuständigkeit angetastet sah und einen Antikomintern-Pakt auf Jugendebene nicht zulassen wollte. Dagegen suchte das Reichspropagandaministerium einen stark auf
Kulturarbeit ausgerichteten und auf kultureller Grundlage agierenden europäischen Jugendverband
zu verhindern, weil er die Kulturhoheit der Propagandabehörde durch die dann kaum mehr zu
überschauenden zwischenstaatlichen Verbindungen auszuhöhlen drohte; hinzu kamen die Belastungen des persönlichen Verhältnisses zwischen Schirach und Goebbels, die letzteren bewogen,
nahezu alle Projekte Schirachscher Provenienz abzulehnen.237
Ungeachtet aller dieser sich weiter verschärfenden Gegensätze verfolgten Axmann und Schirach
in der Folgezeit den Plan eines europäischen Jugendverbandes weiter, der mehr als die Summe
zahlreicher zwischenstaatlicher Abkommen sein, sondern vielmehr ein Gremium mit einer multinationalen Führungsspitze darstellen sollte; dabei betrieben sie ihr Vorhaben in abgestimmter
Form von außen und durch eine 'Flucht in die Öffentlichkeit': Anläßlich eines Besuches in Italien
im Mai 1941 fand Axmann - der hierbei vom Generalsekretär der Faschistischen Partei, Adelchi
Serena, mit dem Großkreuz der italienischen Krone ausgezeichnet wurde - in Unterredungen mit
Außenminister Graf Galeazzo Ciano und Mussolini selbst - zu dieser Zeit noch respektable
Größen, die von Deutschland nicht brüskiert werden konnten - eine starke Fürsprache für sein
Vorhaben.238 Und zur Eröffnung der Sommerkampfspiele der HJ in Breslau, an denen zum erstenmal auch ausländische Jugendmannschaften teilnahmen, äußerte Schirach in seiner Eigenschaft als Reichsleiter für die Jugenderziehung der NSDAP erstmals öffentlich, daß beabsichtigt
sei, „über die seit Jahren bestehende Verbindung zwischen der deutschen und italienischen Jugend
hinaus eine Arbeitsgemeinschaft der Jugend Europas, etwa in der Form eines 'Internationalen
Jugendverbandes'" zu verwirklichen.
234 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 298 f.
235 Vgl. dazu die entsprechenden Meldungen im Völkischen Beobachter, 12. und 21.2.1941.
236 Tatsächlich avancierte der Krieg gegen die Sowjetunion zu einem wirkungsvollem Begründungsmuster der nationalsozialistischen Europa-Ideologie; sowohl der Ostfeldzug als auch die später folgenden 'Abwehrschlachten' im Osten
wurden zu einem europäischen Einigungskrieg stilisiert, in dem den europäischen Freiwilligenverbänden, besonders
der Waffen-SS und der 'Germanischen SS', die Rolle von Vorreitern einer "großen Brüderlichkeit" und der Speerspitze des "Neuen Europa" zuerkannt wurde. Neulen, Europa und das 3. Reich, S. 54.
237 Interessant ist, wie weiter unten angedeutet wird, daß nach der Gründung des Europäischen Jugendverbandes alle
diese Institutionen - also Auswärtiges Amt, Reichsfuhrung SS und Reichspropagandaministerium - einen Schwenk
um 180 Grad vollzogen und nun unter ähnlichen inhaltlichen Prämissen und z.T. wörtlicher Angleichung an das
Projekt der Reichsjugendfuhrung ebenfalls an die Gestaltung konkreter europäischer Strukturen gingen.
238 Vgl. auch die parallele publizistische Lancierung des HJ-Europagedankens durch Lange, Unser Arbeitsraum in Europa.
787

Die HJ und das Ausland

Die vermeintlichen Gemeinsamkeiten und die angeblich übereinstimmenden Interessen der
„europäischen Jugend" herausstellend, betonte Schirach am 26. August 1941 - seit zwei Monaten
befand sich die Wehrmacht auf dem Vormarsch in der Sowjetunion -, daß „mitten in einem Krieg,
in dem Deutschland und Italien und die der Achse verbündeten und befreundeten Mächte gegenüber der bolschewistischen Anarchie und der plutokratischen Demokratie das Gesetz einer neuen
Ordnung Europas verkünden", auch die „Jugend Europas die Fahnen" ihrer „alten Kultur zu entrollen" beginne; die Sprachen seien zwar „verschieden, aber unsere Herzen schlagen im selben
Takt. Gemeinsame Ideale verbinden uns", so das Prinzip der „Selbstfuhrung der Jugend, das Ideal
der sozialen Gerechtigkeit und der Gedanke an die Schicksalsgemeinschaft der jungen Generation
Europas. Wir sind Brüder und Schwestern im Kampf um die Freiheit des europäischen Geistes
gegen den Terror des Bolschewismus und gegen die Macht des Goldes. Für diese Ideale marschieren wir und kämpfen wir".239 Der Tenor und die Tendenz waren unverkennbar: Bündnisse, die auf
der zwischenstaatlichen, diplomatisch-politischen 'Erwachsenen'ebene fast ausschließlich von
Zweckmäßigkeitserwägungen, machtpolitischem Pragmatismus und taktischem Kalkül bestimmt
wären, seien bei der Jugend quasi naturgemäß angeborene Herzenssache, eine Angelegenheit
gleicher Ideale und Lebensvorstellungen, so daß nur die Jugend berufen sei, die tatsächliche europäische Einigung zu verwirklichen.
Schirachs Pressesprecher Günter Kaufmann stellte bereits 1943 deutlich heraus, daß es erst die
HJ-Führung und der von ihr initiierte Europäische Jugendverband gewesen seien, die 'Europa' im
Dritten Reich hoffähig gemacht hätten. In deutlicher Polemik gegen die nach Gründung des bislang geschmähten Europäischen Jugendverbands - tatsächlich wohl vor allem nach 'Stalingrad' überall inflationär ausbrechende Europa-Euphorie und in direkter Kritk an einer lediglich nachtrabend agierenden, instrumentalisierten Europa-Konjunktur der Reichsdienststellen stellte Kaufmann nochmals die Initialfunktion der seit Mitte der 30er Jahre europäische Politik treibenden
Reichsjugendführung heraus: „Weder im Buch des Führers noch in den Reden der führenden
Männer unserer Bewegung ist jemals vor Ausbruch des Krieges von Europa die Rede gewesen";
zugleich setzte er sich - unzeitgemäß mutig - für eine Gleichberechtigung der europäischen Staaten
ein: Das „kommende Europa" werde „ein Strahlenbündel nationaler, aber auch völkischer Kräfte
sein", es werde „Romanen, Germanen und Slawen als eine große Familie beherbergen, in der
keiner sein Eigenes aufgeben, aber auch niemand das Gefühl haben soll, minderwertig zu sein."240
Eine tatsächlich ab 1939/40 verstärkt aufscheinende NS-zentrierte Europa-Ideologie ergänzte
und überlagerte zeitweise die anderen Beherrschungskonzepte. Nachdem das noch unspezifizierte
Konstrukt 'Europa' im Kontext nationalsozialistischer Europaplanungen zu Kriegsbeginn einen
deutlichen Bedeutungszuwachs erlangt hatte, verlor 'Europa' im nicht wunschgemäß verlaufenden
Prozeß des Krieges mit der Besetzung verschiedenartigster Staatsgebilde und einem damit verbundenen Machtgewinn der 'europafeindlichen' Kräfte der NSDAP und der Wehrmacht an Relevanz
und Attraktivität und erfuhr - nach 'Stalingrad' - erst zum Ende des Krieges wieder eine Konjunktur. Zentraler Punkt der insgesamt breit facettierten und inkonsistenten nationalsozialistischen
Europaideologie - von der sich die europapolitische Konzeption der Reichsjugendführung deutlich
unterschied - war die Theorie von einem europäischen Führungsraum des Reiches, der neben dem
eigentlichen Hoheitsraum existierte. Im Mittelpunkt der Konzeption eines neuen NS-Völkerrechts
stand nicht mehr der Staat, sondern das zum Träger und Glied des Völkerrechts avancierte Volk,
wobei nur das „rassisch wertvolle Volkstum" ein Anrecht auf die Sicherung seiner „völkischrassischen Substanz" und Souveränität haben sollte. Dabei war ein Selbstbestimmungsrecht gerade
der kleineren Völker keineswegs beabsichtigt, lediglich dem alles kontrollierenden und oktroyierenden Reich war als „Lebenskern des Großraumes" eine bestimmende Funktion zugedacht. Den
gewaltunterworfenen wie auch den verbündeten Staaten war keine innenpolitische Verantwortung
239 Zitiert nach: Das Archiv, 1941, S. 407.
240 Kaufmann, Rufet die Geister!, S. 5. Dieses Heft 4/1943 von Wille und Macht ist auf Anweisung von Rosenberg und
Goebbels eingezogen und verboten worden; daraufhin wurde der dort erschienene Aufsatz von Kaufmann im Bereich
der Wehrmacht als Sonderdruck vervielfältigt und verbreitet.
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und keine außenpolitische Zuständigkeit zugedacht, selbst ihre Mitgliedschaft im „Führungsraum
des Reiches" sollte nicht auf freiwilligem Beitritt beruhen.
In den Veröffentlichungen der NS-Theoretiker lassen sich fünf Leitlinien ausmachen, die die
Schwerpunkte der Europaideologie fundierten: die Herausstellung der Reichsideologie, die Deutung Europas als biologisch-völkische, nicht jedoch als geographisch-kulturelle Einheit, die Ablehnung aller überkommenen juristischen und politischen Konzepte für ein vereinigtes Europa, die
Konzeption der Großraumwirtschaft sowie die Herausstellung der europäischen Freiwilligenverbände - besonders der SS - als bereits praktizierende Vorreiter des „Neuen Europa".241 Genaue
Planungen Hitlers oder Ribbentrops existierten jedoch zunächst nicht; sie verfügten über „kein
völkerrechtliches Konzept für die Absorbierung und Eingemeindung der unterworfenen Nachbarstaaten", sondern setzten alles daran, die europäische Frage soweit wie möglich offenzulassen, bis
ein siegreicher Krieg es ihnen ermöglichen würde, eine Nachkriegsordnung nach den dann klarer
zu bestimmenden Notwendigkeiten und Interessen des Reiches zu formulieren und die Bedingungen eines europäischen Zusammenschlusses diktieren zu können, ohne auf die Wünsche der betroffenen Staaten eingehen zu müssen.242
Das von Schirach, Axmann und den Mitarbeitern des Auslandsamtes der Reichsjugendführung
entwickelte 'Europa-Konzept' der HJ-Zentrale243 und die Zielsetzung für den europäischen Jugendverband lag in vielen Punkten völlig konträr zur offiziellen europapolitischen Linie der anderen Reichsdienststellen. Im Herbst 1941 erarbeitete das HJ-Auslandsamt in Verbindung mit den
Landesjugendführungen und Auslandsdienststellen der HJ-Führung die Richtlinien fur einen zu
gründenden europäischen Jugendverband; in diesem Zusammenhang entstanden dort auch umfangreiche Materialien über die Strukturen, Mitgliederstärken, Arbeitsschwerpunkte und das Führungspersonal der europäischen Jugendorganisationen, die Anhaltspunkte für die künftige Gewichtung der bi- und multilateralen Zusammenarbeit lieferten. Dabei wurde offensichtlich, daß die NSnahen, HJ-alimentierten 'germanischen' Jugendverbände Dänemarks, Norwegens, der Niederlande
und Belgiens nur über ein geringes Mitgliederpotential und wenig gesellschaftlichen Rückhalt
verfügten - was in der generellen Ablehnung der Besatzungsstrukturen und -praktiken durch große
Teile der dortigen Bevölkerung und der Kirchen, in den wirtschaftlichen Ausplünderungsmaßnahmen seitens der Besatzer sowie durch den frühen Abzug von NS-sympathisierenden Jugendlichen
durch die SS begründet war -, während etwa die Jugendorganisationen Rumäniens, Spaniens,
Bulgariens oder Ungarns - die von der Reichsjugendführung durch Beraterstäbe formiert und
instruiert wurden - schon wegen ihres Charakters als Staatsjugendverbände über große Mitgliedermassen verfügten, andererseits aber keine 'rassisch gleichwertigen' Partner darstellten.244
Im Gefolge dieser Bestandsaufnahme und in Vorbereitung der Gründung des europäischen Jugendverbandes führte Axmann zu Beginn des Jahres 1942 die oben skizzierten Gespräche etwa
mit dem Mussert-Stellvertreter Cornelius van Geelkerken (Niederlande), Eduard Lehembre (Belgien), Minister Axel Stang (Norwegen), Alois Macek (Slowakei), Kapitänleutnant Hans Jensen
(Dänemark), Stefan Kletschkoff (Bulgarien), Feldmarschall-Leutnant Vitez Alois Beldy (Ungarn)
und Unterstaatssekretär General Iliescu (Rumänien). Dabei stellte Axmann den ausländischen
241 Neulen, Europa und das 3. Reich, S. 49. Innerhalb der Waffen-SS dienten zahlreiche, auch über die HJ geworbene
junge Albaner, Bosnier, Bulgaren, Dänen, Engländer, Esten, Finnen, Flamen, Franzosen, Holländer, Inder, Italiener,
Kaukasier, Kroaten, Letten, Liechtensteiner, Norweger, Rumänen, Russen, Schweden, Schweizer, Slowenen, Spanier,
Tataren, Ukrainer, Ungarn und Wallonen. In der Germanischen SS, einem Äquivalent zur deutschen Allgemeinen SS,
dienten etwa Belgier (Flamen und Wallonen), Dänen, Niederländer und Norweger.
242 Neulen, ebenda, S. 46 ff., hält es in dieser Konstellation für "mehr als überraschend, daß der deutsche Diktator am 26.
September 1943 eine von Reichskommissar Terboven verlesene Selbständigkeitserklärung für Norwegen abgab"; er
erwähnt jedoch nicht, daß diese offensichtlich auf nachdrückliches Drängen des von Hitler und Goebbels sehr geschätzten norwegischen Nationaldichters Knud Hamsun zustande kam. Zur NS-Europapolitik vgl. auch Moll, Das
neue Europa; Hass, Weltmachtziele.
243 Vgl. dazu z.B. den vom Hauptabteilungsleiter im Presse- und Propagandaamt der HJ-Führung Alfred Weidenmann
veröffentlichen Band: Junges Europa, der durch die ebenfalls von Weidenmann zusammengestellten, jeweils erweiterten Landesbände Junges Griechenland, Junges Italien, Junges Portugal, Junges Spanien ergänzt wurde. Weidenmannjüngster Spielfilmregisseur des Dritten Reiches, verantwortete auch die von 1942 bis 1945 ausgestrahlte "Filmschau 'Junges Europa'".
244 Vgl. dazu Lageberichte des Grenz- und Auslandsamtes der RJF, Dezember 1941, Januar 1942, Februar/März 1942.
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Jugendführern eine gleichberechtigte Beteiligung und die Übernahme von Führungsfunktionen im
europäischen Jugendverband in Aussicht; schon diese Ankündigung, die noch lediglich eine Absichtserklärung war, ging weit über die vom Reich praktizierten bzw. ins Auge gefaßten Varianten
der Zusammenarbeit hinaus.245 Parallel dazu eruierte Schirach bei Mussolini dessen Einstellung
zum geplanten europäischen Jugendverband; der Duce hielt diese Idee für ausgezeichnet und
erklärte sich bereit, auf der Gründungstagung zu referieren.246
Auf dem zweiten Treffen des Führungspersonals von Jugendverbänden europäischer Länder, der
im Juni 1942 in Weimar begonnenen „Kulturkundgebung der europäischen Jugend"247, die in
Florenz fortgesetzt und in Rom beendet wurde248, beschlossen die Führer von 14 Jugendorganisationen, im Herbst 1942 einen Europäischen Jugendverband zu gründen; dies wurde von Schirach
und Axmann lautstark bekanntgegeben.249 Von der SS und dem Auswärtigen Amt wurden die Gründungsaktivitäten für einen europäischen Jugendverband dagegen mißtrauisch verfolgt und massiv
behindert. Nachdem sich der Reichsjugendführer der Himmlerschen Konzeption eines „Großgermanischen Jugendverbandes" nicht anschließen wollte und die Schaffung einer „germanischen Hitlerjugend" als zu gering dimensioniertes Unternehmen ablehnte250, begannen die Höheren SS- und
Polizeiführer in Belgien und den Niederlanden, diejenigen HJ-Auslandsbeauftragten in ihrem Herrschaftsbereich, die Axmanns Kurs unterstützten, aus ihren Ämtern zu verdrängen, so Rudolf Hemesath und Adolf Janßen in Belgien oder Willi Blomquist in den Niederlanden. Auch Ribbentrop, der
im Sommer 1942 noch die Auffassung vertrat, daß der Krieg „allein durch das Schwert entschieden"
werde, suchte über das Auswärtige Amt die Gründungsvorbereitungen des europäischen Jugendverbandes zu blockieren. So ließ er den mit Auslandsarbeit beschäftigten HJ-Führern die Pässe entziehen, was deren Vorbereitungsreisen unmöglich machte und dazu führte, daß der Jugendverband
nicht, wie ursprünglich geplant, in Venedig, sondern in Wien gegründet wurde; hier freilich konnte
245 Vgl. BA, NS 28-62 Hi 1/17, Bl. 12 ff. (Besprechungsunterlagen, 6.2.1942 - 11.3.1942). Die Themen der Besprechungen drehten sich um die bilateralen Verhältnisse, die Vorbereitung des europäischen Jugendverbandes, den
Einsatz der 'germanischen' Jugendverbände im HJ-Landdienst und den älterer Jugendlicher in der Germanischen SS,
die Ausbildung von Jugendfuhrem in Deutschland und die Beratungstätigkeit von HJ-Führern für diese Jugendverbände, die Lieferung von Ausrüstungsgegenständen und Ausbildungsmaterial, die Erfassung und Betreuung
ausländischer jugendlicher Arbeitskräfte im Reich und die Unterbringung von deutschen Jugendlichen in KLV-Lagern im Ausland.
246 Vgl. dazu BA, Film Nr. 16100 (Luther an Mackensen, 17.2.1942); der Unterstaatssekretär des Auswärtigen Amtes bat
den deutschen Botschafter in Italien zu überprüfen, ob diese Angaben, die Schirach gegenüber Ribbentrop gemacht
hatte, den Tatsachen entsprachen, hätte doch eine Eröffnungsrede Mussolinis die Notwendigkeit einer Entgegnung
durch Hitler, zumindest aber - wenn, wie zunächst geplant, die Gründungstagung in Venedig stattfinden sollte - durch
den Reichsaußenminister notwendig gemacht.
247 Dies waren die 1942 zu Europäischen Jugendfestspielen ausgeweiteten traditionellen Weimarfestspiele der HJ; vgl.
dazu Buddrus, Einmal im Leben durch Weimar hindurch.
248 Generell bewegten sich alle äußeren Inszenierungen im Kontext der Gründung des europäischen Jugendverbandes
ganz gezielt im Rahmen von Sport- oder Kulturveranstaltungen. Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 296
f., noch retrospektiv: "Die Tage von Weimar [im Mai 1942] waren für die Entwicklung der Jugendorganisationen zu
einem Zusammenschluß auf europäischer Ebene hilfreich und bedeutsam." Und: "Auf den Sommerkampfspielen [im
August 1942 in Breslau] waren wieder Abordnungen der ausländischen Jugendorganisationen der mit uns befreundeten Länder in Europa vertreten. Diese internationale Zusammenkunft leitete zur Gründung des Europäischen Jugendverbandes über, die im nächsten Monat erfolgte".
249 Axmann suchte in seiner "Schiller-Rede" den europäischen Gedanken und die dazu notwendige Einigung der Jugend
auf antijüdisch-antibolschewistischer Grundlage als ideologische Klammer des künftigen Jugendbundes zu fixieren
und präsentierte dabei die Darstellung Schillers vom europäischen Freiheitskampf der Völker gegen die napoleonische Fremdherrschaft in zweifelhafter Analogie zum weltanschaulichen Vernichtungskrieg des Reiches. Und auch
Schirach sah die "Kolonnen des jungen Europa auf dem Marsch" in einem Kampf, der "für die Jugend Europas
geführt" werde; Schirach, der die ausländische Jugend der verbündeten und besetzten Staaten in eine Interessenidentität mit den Absichten des Reiches hineinzog und eine Schicksalsgemeinschaft bis in den Tod konstruierte, stellte
heraus: "Was die Besten unserer Nationen im Kampf gegen den Weltfeind durch ihr tapferes Sterben im Glauben an
die Ideale unserer Jugend mit ihrem Blut besiegelten", werde "niemals untergehen", und "am Ende des Krieges"
werde der "Triumph einer Generation" stehen, die im "Bewußtsein ihrer kulturellen Mission jederzeit bereit war, ihre
Pflicht zu tun". Kulturpolitische Arbeitsblätter und Mitteilungsdienst der Arbeitsgemeinschaft "Junges Schaffen",
Folge 6, Berlin 1942, S. 88.
250 Mit der Schaffung des "Germanischen Landdienstes", in dessen Rahmen mehrere tausend junger Niederländer, Flamen, Wallonen, Norweger, Esten und Letten in den HJ-Landdiensteinsatz im Osten einbezogen wurden, kam Axmann
den Anforderungen des Reichsführers SS zumindest partiell entgegen, ebenso mit der von ihm herausgegebenen
Schriftenreihe Germanische Jugend; vgl. dazu Axmann, Germanische Jugend; vgl. auch Müller, Germanischer Landdiensteinsatz.
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Schirach als Gauleiter 'seine' Stadt zur Verfügung stellen. Als Ribbentrop schließlich den ausländischen Missionschefs in Berlin erklären ließ, daß ihre Teilnahme am Gründungsakt unerwünscht sei,
worauf auch Mussolini und Ciano ihre Teilnahmeerklärung zurückzogen251, bestand zwischen
Reichsjugendführung und Auswärtigem Amt ein,glicht unerheblicher Krieg"252.
Schirach und Axmann ließen sich jedoch nicht beirren. Am 15. August 1942 schickte Axmann
seinem 'alten Gauleiter' Goebbels über Günther Dietrich, den HJ-Verbindungsführer im Reichspropagandaministerium, ein Expose über die Gründung des Europäischen Jugendverbandes; darin
hieß es, daß - „unter Wahrung des Grundsatzes der Parität in der Führung der europäischen
Jugend"- die Gründung des Europäischen Jugendverbandes „im Rahmen der Neuordnung Europas" erfolgen und die „vom Führer gebilligte Absicht" verwirklichen solle, „das Englische boyscout-System in Europa abzulösen".253 Und Schirach verkündete - taktisch geschickt - am 4. September 1942 im Rahmen einer Rundfunkansprache, in der er gegen die von Roosevelt auf einer
Kundgebung des Internationalen Studentenkongresses in Washington verlesene „Botschaft an die
Jugend" der Welt polemisierte, daß die Gründung des Europäischen Jugendverbandes am 14.
September 1942 in Wien erfolgen werde. Nunmehr gab es kein Zurück mehr.
Zeitlich parallel zum Aufbau von HJ-Strukturen in den zu Reichskommissariaten erklärten besetzten Gebieten der Sowjetunion ging die Reichsjugendführung daran, ein deutsch bestimmtes,
antibolschewistisch ausgerichtetes Bündnis zu schaffen, das vor allem die jungen Frontkämpfer
unter den Jugendlichen zu einer - fiktiven - europäischen „Armee des Geistes", zu einer weltanschaulich fundierten Großgemeinschaft zusammenschließen sollte, die sich bei Bedarf auch
praktisch-militärisch materialisieren ließ. Am 14. September 1942 - Teile des von General Walter
von Seydlitz-Kurzbach geführten LI. Armeekorps standen wenige Kilometer vor dem Stadtkern
Stalingrads, vor Tobruk wurde ein mit großen britischen Verlusten verbundener Landungsversuch
erfolgreich vereitelt, während im zwei Tage zuvor bombardierten Düsseldorf 44 Tote, 170 Verletzte und 4.000 Obdachlose zu beklagen waren - wurde in Wien der Europäische Jugendverband
gegründet. Der fünftägige Gründungskongreß wurde im ehemaligen österreichischen Parlamentsgebäude und nunmehrigem Gauhaus der NSDAP als großangelegtes Ereignis regelrecht zelebriert;
Schirach und die Reichsjugendführung hatten alles aufgeboten, was die Gauhauptstadt und die HJOrganisation zu bieten hatten. Ein aus Schirachs Reichsstatthalterapparat und den Großveranstaltungen gewohnten Organisationsspezialisten der HJ-Zentrale rekrutiertes „Generalsekretariat für
die Gründung des Europäischen Jugendverbandes", das von Erhard Wessely, dem Chef der Leitstelle des HJ-Auslandsamtes gefuhrt wurde, hatte ein Programm zusammengestellt, in dem sich
vor attraktiver Kulisse und in den besten Häusern der Stadt politische Kundgebungen mit Kulturveranstaltungen abwechselten, in dem Vorträge auf Dichterlesungen, Konzerte auf Ballettvorfuhrungen folgten; die Wiener Staatsoper und das Burgtheater agierten im Dauereinsatz.
Etwa 300 Jugendführer aus 14 Ländern, die angeblich etwa 44 Millionen Jugendliche 'vertraten', repräsentierten zumindest die NS-nahen Jugendverbände der mit dem Reich verbündeten
bzw. der von Deutschland unterworfenen 'germanischen' Staaten. Zu den Gründungsmitgliedern
251 Vgl. dazu BA, NS 28-62 Hi 1/16 (Aktennotizen und Schriftverkehr des Auslandsamtes der RJF mit dem Auswärtigen
Amt, zumeist mit Legationsrat Grell, September 1942).
252 BA, NS 19/2033 (Berger an Himmler, 28.10.1942).
253 BA, NS 18/541 (Vorlage Dietrichs für Goebbels, 15.8.1942); die von Axmann über Dietrich erbetene propagandistische Unterstützung blieb freilich aus. Auch die von Schirach bei Goebbels beantragten 19,3 Tonnen Papier, mit
denen 20.000 Broschüren und 25.000 Bücher über den Jugendkongreß publiziert werden sollten, sind vom Oberregierungsrat Johannes Schlecht - einem ehemaligen Mitglied der Reichsjugendffihrung - schon im Vorfeld in vorauseilendem Gehorsam halbiert worden; ebenda (Vorlage Schlecht für Goebbels, 5.8.1942). Eine dieser Publikationen erschien als Hochglanzbroschüre unter dem Titel: Europa. Kontinent der Jugend. Festliche Veröffentlichung zur Begründung des europäischen Jugendverbandes in Wien 1942, herausgegeben von Günter Kaufmann, der zwar Schirachs Pressereferent, zugleich aber auch Goebbels' Reichspropagandaleiter in Wien war; vgl. auch Kriegk, Die Geburt Europas. Die
Berichterstattung über den Jugendkongreß ist auf Weisimg Goebbels' im Reich auf ein Minimum reduziert worden,
lediglich in Wien konnten Schirach und Kaufmann ihre Weisungsbefugnisse nutzen, während die Reichsjugendführung
in Berlin verhalten reagieren mußte und lediglich einen zweiseitigen Aufsatz lancieren konnte: vgl. Schmidt, Europäischer
Jugendverband. Dagegen stellte die Auslandspresse dieses Ereignis groß heraus; vgl. dazu BA, AA, Nr. 57641 (umfangreiche Sammlung ausländischer Zeitungen mit auf dieses Ereignis bezogenen Artikeln); vgl. auch Axmann, Das kann
doch nicht das Ende sein, S. 304 f., der eine Reihe von internationalen Pressestimmen zitiert.
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des Europäischen Jugendverbandes gehörten neben Schirach, Axmann und Jutta Rüdiger die Führer der Giuventu Italiana del Littorio, Generalkommandant Aldo Vidussoni und Ispettrice Penelope Testa, die Belgien 'repräsentierenden' Führer der wallonischen Rex-Jugend und der flämischen
National-Socialistische Jeugd in Viaanderen, Roger Duthermes und Eduard Lehembre, der Führer
der bulgarischen Brannik-Jugend Stefan Kletschkoff, der Führer der dänischen Nationalsocialistisk Ungdom Kapitänleutnant Hans Jensen, der Leiter des finnischen Dachverbandes der
Soldaten-Jungen und der Pfadfinderjugend, Propst Verneri Loohivouri, der Führer der kroatischen
Ustascha-Jugend Professor Orsanic, der Führer des niederländischen Nationale Jeugdstorm Cornelius van Geelkerken, der Führer der norwegischen Nasjonal Sämlings Ungdoms Fylking, Axel
Stang, der Führer der rumänischen Educatie premelitara, Unterstaatssekretär General Iliescu, der
Führer der slowakischen Hlinka-Jugend Alois Macek, die Führer der spanischen Falange-Jugend
Frente de Juventudes, J.A. Elola und Pilar Primo de Rivera, sowie der Chef der ungarischen
Levente-Jugend, Feldmarschall-Leutnant Vitez Alois Beldy.
Portugal beteiligte sich nicht an der Gründung des Europäischen Jugendverbandes, war aber mit
dem Führer der Mocidade Portuguesa, Professor Marcello Caetano, zumindest als Beobachter
präsent; und auch die japanische Regierung sorgte nach dem unfreiwilligen Rückzug von Botschafter Hiroshi Oshima dafür, daß durch den in Berlin akkreditierten Bevollmächtigten Gesandten des Großjapanischen Jugendkorps Dai-Nippon Seishönen Dan, Shin Sakuma, zumindest die
japanischen Jugendverbände254 vertreten waren. Beobachterstatus hatte auch Jacques Schweizer
als Vertreter der „Groupe Collaboration" der Les Jeunes de l'Europe Nouvelle, mit der die Reichsjugendführung quasi illegale Kontakte unterhielt; hinzu kamen die im Rahmen der deutschen
Delegation in Wien beteiligten Führer des tschechischen Jugendkuratoriums sowie Hauptmann
Alexander Matheas und Gustav Kalkun als Chefs der Führungsstäbe für die lettische bzw. estnische Jugend.255
Da schon im Vorfeld die entscheidenden Führungspositionen vergeben worden sind, besaßen die
Vorschlags- und Akklamationsrituale auf dem Wiener Kongreß nur noch unterhaltenden Wert.256
Zu Ehrenpräsidenten des Europäischen Jugendverbandes wurden Baidur von Schirach und der
italienische Korporationsminister, Renato Ricci - erster Führer der GIL - bestimmt, und zu paritätischen Präsidenten avancierten Artur Axmann und der Generalsekretär der faschistischen Partei und
nunmehrige Führer der GIL, Generalkommandant Aldo Vidussoni.257 Zu Präsidenten der innerhalb
des Eurpäischen Jugendverbandes begründeten Arbeitsgemeinschaften, die die eigentlichen Foren
und Träger der Arbeit sein sollten, wurden die nationalen Jugendführer ernannt.258 Das Präsidium und
die Präsidenten der Arbeitsgemeinschaften bildeten zusammen den „Großen Führerring".
254 Am 16.2.1941 sind die vier japanischen Jugendverbände (Dai-Nippon Rengö Seinendan - Großjapanischer Jungmännerverband, Dai-Nippon Shönendan Renmei - Großjapanischer Schuljugendverband, Teikoku Shönendan Kyökai Kaiserlicher Schuljugendverband sowie der Großjapanische Mädchenverband) nach dem Vorbild der HJ zum Großjapanischen Jugendkorps (Dai-Nippon Seishönen Dan) zusammengeschlossen worden; nach dem Vorbild der HJ versuchten auch die Japaner im November 1943, einen Großostasiatischen Jugendverband zu gründen.
255 Die deutsche Führung war lediglich durch den Reichsorganisationsleiter und Chef der Deutschen Arbeitsfront Robert
Ley, den Stabschef der SA Victor Lutze, Reichsleiter Walter Buch und die Gauleiter Karl Hanke (Niederschlesien),
Fritz Bracht (Oberschlesien), Dr. Hugo Jury (Niederdonau), Dr. Siegfried Uiberreither (Steiermark) und Ernst Wilhelm Bohle (AO) vertreten.
256 Schirach eröffnete die Tagung und begrüßte Vidussoni, dieser schlug Schirach zur Wahl für den Ehrenpräsidenten
vor; anschließend empfahl Schirach, Vidussoni und Axmann zu Präsidenten des Europäischen Jugendverbandes zu
wählen, worauf Axmann den Vorschlag machte, Ricci neben Schirach zum zweiten Ehrenvorsitzenden zu bestimmen;
die 'Wahl' erfolgte jeweils durch Akklamation.
257 Daß zwei Tage vor der Eröffnung des Kongresses ein deutsches U-Boot im Mittelatlantik den britischen Truppentransporter Laconia versenkt hatte, auf dem sich 1.800 italienische Kriegsgefangene befanden, hatte offenbar keine
Auswirkungen auf die zu dieser Zeit noch funktionierenden deutsch-italienischen Sonderbeziehungen.
258 So führte Kletschkoff (Bulgarien) die AG "Jugendrecht", Jensen (Dänemark) die AG "Freizeitgestaltung", Möckel
(Deutschland) die AG "Bauten und Fahrten", von Tschammer und Osten (Deutschland) die AG "Sport", Loohivouri
(Finnland) die AG "Ethische Erziehung", Bonamici (Italien) die AG "Führererziehung", Sellani (Italien) die AG
"Presse, Film, Rundfunk", Orsanic (Kroatien) die AG "Jugendberufserziehung", van Geelkerken (Niederlande) die
AG "Kultur und Kunst", Stang (Norwegen) die AG "Bauerntum und Landdienst", Iliescu (Rumänien) die AG "Schulerziehung", Macek (Slowakei) die AG "Volks- und Brauchtum", Elola (Spanien) die AG "Jugend und Familie",
Primo de Rivera (Spanien), Rüdiger (Deutschland) und Testa (Italien) leiteten zusammen die AG "Weibliche Jugend"
und Beldy (Ungarn) die AG "Vormilitärische Ertüchtigung".
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Nach einer makabren Instrumentalisierung des persönlichen Kriegseinsatzes der nunmehr europäischen Jugendfiihrer Axmann und Vidussoni - „beide verloren den rechten Arm, der eine im
Osten, der andere in Spanien"259 - sind auch die anderen Präsidiumsmitglieder als Frontkämpfer
herausgestellt worden, gebe es doch keinen der nach Wien gekommenen, zumeist hochdekorierten
Jugendfiihrer, „die nicht als Soldaten in vorderster Front für die Befreiung des ganzen Kontinents
von den bolschewistisch-angloamerikanischen Zersetzungsherden gekämpft und geblutet" hätten.
Dies war, wie sich bald herausstellen sollte, der eigentliche Sinn des Projektes Europäischer Jugendverband, den Goebbels und andere zunächst noch nicht erkannten und die statt dessen - im
Vorgefühl des Sieges in der Sowjetunion - eifrig Ressortpolitik betrieben. Angefeindet wurde die
Reichsjugendführung auch deshalb, weil sie ihre vermeintliche Führungsposition scheinbar
kampflos aufgegeben hatte. Denn Schirach hatte in seiner Eröffnungsrede betont, daß die Mitglieder des Europäischen Jugendverbandes - der zwar „keine Schöpfung der Demokratie" sei „grundsätzlich gleichberechtigt" seien; jede „Einmischung in die inneren Verhältnisse" der „national selbständigen" Jugendverbände habe zu unterbleiben.260
Wie noch in der letzten HJ-amtlichen Darstellung deutlich wird, verband sich das neue Herangehen, auch unterworfene und schwächere Staaten als scheinbar gleichberechtigte Partner zu
behandeln, mit einer indirekten, dennoch deutlichen Kritik an der entsprechenden Reichspolitik.
Der Europäische Jugendverband, so hieß es dort, setze sich in der Erkenntnis, daß es „kein Patent
der Jugendführung gäbe, das ohne weiteres auf alle Nationen anwendbar wäre, aus nationalen
Erziehungsgemeinschaften zusammen und mischt sich nicht in die inneren Verhältnisse der nationalen eigenständigen Jugendorganisationen ein". Propagiert wurde eine „Ablehnung aller Engstirnigkeit und chauvinistischen Rachsüchtigkeit". Und „unabhängig von der Größe des Volkes"
hätten alle Mitglieder „Sitz und Stimme", seien „grundsätzlich gleichberechtigt" und würden
„ohne jegliche andere [etwa rassische] Klassifizierung unter völliger Würdigung ihrer völkischen
Eigenart" nur „nach ihrem Einsatz für die europäische Gemeinschaft gemessen"; dies gelte auch
für „die Jugend ehemaliger Feindmächte und der sogenannten kleinen Staaten".261
Diese sollten, so suggerierte die Propaganda, „bei voller Wahrung aller eigenvölkischen und
eigenstaatlichen Belange und in bewußter Verhaftung im Bluts- und Volkstumserbe ihrer Länder"
nunmehr das „Gemeinsame" suchen, um „vom Sektor der Jugendarbeit... an der konkreten Neugestaltung" Europas zu arbeiten. Es gelte, „die vielfaltigen Kraftströme" aufzuspüren und zu bündeln. „Millionen junger Menschen" sollten durch die vom Europäischen Jugendverband getragene
Arbeit „gesamteuropäisch denken lernen" und später, wenn sie „die Geschicke ihrer Nationen ...
zu verwalten" hatten, „aus dieser Sicht her handeln".262 Dieses Handeln wurde vor allem in einem
geistesgeschichtlich und pseudohistorisch europäisch verbrämten Militäreinsatz für das Deutsche
Reich gesehen. Dieser generelle Hintergrund des Europäischen Jugenderbandes manifestierte sich
auch im Wirken seiner einzelnen Arbeitsgemeinschaften: Als etwa im Frühjahr 1943 von der
Reichsjugendführung [!] geplant wurde, eine Tagung der Arbeitsgemeinschaft „Weibliche Jugend" - die ja von einer Spanierin, einer Italienerin und einer Deutschen paritätisch geführt wurde 259 Die Hitler-Jugend im Kriege, 21. Bericht, Oktober 1942, S. 8 f. Außerdem sei der erste Führer der dänischen NSU,
Christian Frederik von Schalburg, als Kommandeur des Freikorps Danmark am Ilmensee gefallen, und auch der
"Stuhl des Rexistenführers [John Hagemans] blieb unbesetzt", da dieser nur wenige Tage vor dem Kongreß an der
Ostfront gefallen war. Einheit der europäischen Jugend also bis in den Tod.
260 Völkischer Beobachter, Wiener Ausgabe, 15.9.1942. Im Rahmen seiner Eröffnungsansprache äußerte sich Schirach
über die Ziele, Aufgaben, Grundsätze und Richtlinien der neuen Organisation: "Die Aufgabe des Europäischen Jugendverbandes ist die Festigung und Stärkung des Bewußtseins der europäischen Zusammengehörigkeit in der jungen
Generation unseres Kontinents. Als Ausdruck der neuen Ordnung ist der Europäische Jugendverband eine Arbeitsgemeinschaft von national selbständigen und volksbewußten Jugendorganisationen. Dieser Charakter des Europäischen Jugendverbandes schließt jede Einmischung in die inneren Verhältnisse der Jugendorganisation eines Landes aus ... Als die
größte Vereinigung von Jugendführem und -erziehern [!], die bisher in der Welt gegründet wurde, geht er in der Erfüllung
seiner Aufgabe von dem Gedanken aus, daß die Nation, das heimatliche Elternhaus und die nationale Jugendgemeinschaft
die entscheidenden erzieherischen Erlebnisse der Jugend sind. Wer seiner Nation gegenüber treu, gewissenhaft und tapfer
seine Pflicht erfüllt, schafft damit eine Voraussetzung für eine europäische Gemeinschaft, die nur dann einen Wert besitzen kann, wenn ihre einzelnen Mitglieder nationale Repräsentanten ihrer Völker sind."
261 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
262 Die Hitler-Jugend im Kriege, 21. Bericht, Oktober 1942, S. 8 f.
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in Italien durchzufuhren, regte die BDM-Amtsreferentin Elka von Wedel an, „von uns aus ein
Programm für diese Tagung auszuarbeiten unter dem Motto: Zusammenfassung aller Mädelfuhrerinnen zur Besprechung eines Kriegseinsatzes des europäischen[!] Mädels". Dabei sollten „Punkte
wie DRK-Einsatz, Fabrikeinsatz, evtl. Osteinsatz oder sonstige kriegswichtige Betätigungen... zur
Sprache" gebracht und „allgemein für den totalen Krieg notwendige Dinge" beschlossen werden;
nur „unter diesem Gesichtspunkt könnte diese Arbeitsgemeinschaft vielleicht eine Daseinsberechtigung haben".263
Offensichtlich ist, daß die Reichsjugendführung eine Einmischung dort und dann praktizierte,
wo es ihr sinnvoll erschien und wo sie die Kraft dazu hatte. Die Nichteinmischungsversprechen
und die Selbständigkeitsgarantien waren eine Fiktion, ein taktisches Mittel der Umwerbung und
der Propaganda; zu fragen bliebe lediglich, wo sich die HJ denn noch eingeschaltet hätte, wenn sie
die Kraft und die Gelegenheit dazu gehabt hätte. In ihrer kriegsgeschichtlichen Darstellung jedenfalls präsentierte die Reichsjugendführung ihre Einmischungsbestrebungen als eine Erfolgsbilanz
und ließ, was die von Anfang an geplante und schon vor dem Europäischen Jugendverband praktizierte Einflußnahme anging, die Maske fallen. So wurde konstatiert, daß die HJ-Führer „reiche
Gelegenheit" hatten, „ihren Geist und ihre Organisationsformen den ... nach vormilitärischen
Schulungs- und Erziehungsmethoden aufgezogenen Staatsjugendverbänden mitzuteilen"; zumindest in Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Kroatien, Finnland, Spanien, Italien, Portugal, der Slowakei
und in den „germanischen" Ländern sei eine „direkte Einflußnahme [!] der Hitler-Jugend-Führer
unverkennbar". Und Axmann, der die „Losung vom Kriegseinsatz der Hitler-Jugend" schließlich
„konsequent zur Parole des Europäischen Jugendverbandes und damit zur Richtlinie der gesamten
europäischen Jugendarbeit gemacht" hatte, habe als Präsident des Europäischen Jugendverbandes
die ausländischen Jugendführer „klar auf dieses Ziel ausgerichtet"; und auch die HJ-Auslandsbeauftragten hätten „in engster Zusammenarbeit mit den auswärtigen Missionen bzw. Reichsdienststellen der besetzten oder kommissarisch verwalteten Gebiete" in ,,enge[r] Verbindung zu
den betreffenden Staatsjugendführungen ... je nach der örtlichen politischen Lage das Ziel des
Kriegseinsatzes der europäischen Jugend konsequent verfolgt" und der Kriegseinsatzparole zu
einer „erheblichen Realität" verholfen.264
In Wien wurde aber auch ein starkes antijüdisches Bekenntnis für notwendig gehalten; dies galt
sowohl für den bekennenden Antisemiten Schirach, der - obwohl er versprochen hatte, den Stadtgau Wien Judenfrei" zu machen265 - vor allem wegen seiner liberalistischen Kulturpolitik in den
Geruch einer zu laschen Herrschaftsgestaltung geraten war und glaubte, sich profilieren und weltanschauliche Zuverlässigkeit beweisen zu müssen, als auch für den gesamten Führungszirkel
dieser neuen pseudoeuropäischen Struktur, war doch der rassenpolitische Antisemitismus einer der
Grundbestandteile nationalsozialistischer Politik, deren jugendpolitische Exponenten auch im
europäischen Rahmen die Führungsrolle zu übernehmen gedachten. Antijüdischer Rassismus
mußte in die Mitgliedsländer des Europäischen Jugendverbandes zwar nicht erst exportiert werden,
sondern war auch dort in verschiedenen Ausprägungen von Latenz bis Aktivismus durchaus präsent;
die mörderische, bürokratisch-organisierte Virulenz erhielt er jedoch erst durch nachdrückliche Impulse aus dem Reich. Der oft zitierte, jedoch meist gekürzt und kontextfremd wiedergegebene Textabschnitt der Kongreßrede in Wien, in der sich Schirach am 14. September 1942 zu „den Juden"
äußerte, ist in Wahrheit nur eine von 17 Passagen, die in dieser Ansprache dem Jüdischen Problem"
gewidmet wurden; allerdings demonstriert sie auf geradezu 'klassische' Weise die Verbindung von
263 BA, NS 28-62 Hi 1/17, Bl. 31 f. (Aktennotiz v. Wedel für Amtschef Schmidt, 8.3.1943).
264 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
265 Am 5.6.1942 hatte Schirach erklärt: "Noch im Herbst 1942 werden wir das Fest des judenfreien Wien erleben. Wir
werden uns dann der Bereinigung der Tschechenfrage zuwenden ... Ich erteile daher als Gauleiter von Wien den Befehl,
nach der Evakuierung der Juden sämtliche Tschechen aus Wien abzuschieben. So wie ich diese Stadt judenfrei machen
werde, werde ich sie auch tschechenfrei machen." Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10201061 f. (Bormann an Goebbels mit
Redeauszug Schirachs, 8.6.1942). Auch auf der jährlichen Tagung der HJ-Gebietsführer und BDM-Obergaufuhrerinnen,
die 1942 in Wien stattfand, hob Schirach vor den höchsten HJ-Führern hervor, "daß er Wien bald judenfrei machen"
wolle, wozu die Juden "ins Generalgouvernement abgeschoben" würden. Diese Erklärung, so Jutta Rüdiger retrospektiv,
"habe auch ich gehört". IfZ, Archiv, Nachlaß Otto Weber (Rüdiger an Griesmayr, 10.6.1979).
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Schirächs Kulturvorstellungen mit seinen Ansichten zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik,
in die er - Kumpanei des Verbrechens - andere Staaten einbeziehen wollte:
„Was einst in den Tälern der Provence erklang und bis auf unsere Zeit ein Hohes Lied Europas und
damit seiner Kulturvölker geblieben ist, das Lied der Minne als Ausdruck jener höheren Regung, die uns
von Juden und nordamerikanischen Jazzbandnegern unterscheidet, kann von Menschen jüdischen Geistes nie verstanden werden. Dem Juden ist der Eros fremd. Die antike Welt, das, was wir unter Griechenland und Rom, unter italienischer Renaissance, deutscher Klassik und Klassizismus begreifen, ist der
jüdischen Empfindungswelt so entgegengesetzt, daß wir in diesem Kreise ruhig bekennen dürfen: Jeder
Jude, der in Europa wirkt, ist eine Gefahr für die europäische Kultur. Wenn man mir den Vorwurf machen wollte, daß ich aus dieser Stadt, die einst die europäische Metropole des Judentums gewesen ist,
Zehntausende und aber Zehntausende von Juden ins östliche Ghetto abgeschoben habe, muß ich antworten: Ich sehe darin einen aktiven Beitrag zur europäischen Kultur.
Können Sie sich vorstellen, daß ein Italiener, ein Ungar, ein Rumäne, ein Finne, ein Slowake, ein Kroate
anders denkt? Ist nicht für uns alle - und ich meine damit alle Nationen, die uns die Ehre geben, sich
heute hier zu versammeln - das Bewußtsein der Zugehörigkeit zur eigenen völkischen Gemeinschaft so
stark, daß wir es geradezu als eine Ehrenpflicht ansehen würden, gemeinsam mit den anderen Menschen
unseres Volkes Glück und Leid zu teilen, auch wenn wir dafür ein Anwaltsbüro oder eine Fabrik in der
Fremde aufgeben müssen? Wir sind eben durch unseren nationalen Charakter bestimmt. Der Jude aber
ist international."266

Diese Ausführungen Schirächs bildeten offensichtlich auch den ideologischen Hintergrund der
Beratungen in der Arbeitsgemeinschaft „Ethische Erziehung", die von dem finnischen evangelischen Geistlichen Loohivouri geführt wurde. Dessen Beteiligung am Großen Führerrat und auch
die Teilnahme des ungarischen Militärs Beldy, der in seinem Land als Beauftragter des Vatikans
füngierte, sollte die von den Organisatoren des Europäischen Jugendverbandes herausgestellte
Toleranz der NS-dominierten Jugendverbände und deren Respekt vor konfessionellen Bekenntnissen demonstrieren. In der vom Kirchenvertreter Loohivouri verantworteten Entschließung hieß
es jedenfalls, dabei direkt auf Schirächs Äußerungen Bezug nehmend: „Die Arbeitsgemeinschaft
'Ethische Erziehung' sieht in den Werten und Tugenden, welche die Soldaten Europas auf den
Schlachtfeldern dieses Krieges im Kampf gegen die anglo-amerikanische Plutokratie und gegen
die jüdisch-bolschewistische Barbarei leuchtend vorleben, die geistig-sittliche Grundlage des
neuen Europas."267 Auf der Abschlußtagung des Europäischen Jugendkongresses wurden die Ergebnisse der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften, deren Wirken „das eigentliche Kernstück des
Kongresses"268 bildeten, zusammengefaßt. Im Resümee hieß es - auch hier eine Wortschöpfung
Schirächs aufgreifend „daß Idee und Gestalt jeder Jugendarbeit national bestimmt seien, daß
aber in zahlreichen Fragen nicht nur ein Bedürfnis, sondern eine absolute Notwendigkeit der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit empfunden" werde; die Präsidenten vergatterten die teilnehmenden Verbände, daß auf allen Gebieten „gegen jede international-demokratische, bolschewistische
und jüdische Einwirkung Front zu machen" sei.269
Daß der Europäische Jugendverband lediglich eine Schimäre war, eine Dependance des Auslandsamtes der Reichsjugendführung und ein propagandistisches Vehikel zur Verstärkung des
deutschen Kriegspotentials durch die Mobilisierung der europäischen Jugend - was in der NS266 Völkischer Beobachter, Wiener Ausgabe, 15.9.1942. Daß diese Rede kein 'Ausrutscher' war, wie Schirach im Nürnberger Prozeß glauben machen wollte und wie es ehemalige HJ-Führer bis in die jüngste Zeit kolportierten, wird
sowohl dadurch belegt, daß er ihre Veröffentlichung im Wiener Völkischen Beobachter durchsetzte, während die
Reichsausgabe auf ihre Wiedergabe verzichtete, als auch dadurch dokumentiert, daß er sie ungekürzt auch in die
vierte Neuauflage seiner wichtigsten Reden aufnehmen ließ - vgl. Schirach, Revolution der Erziehung, S. 210 ff. - und
darüber hinaus auch als separaten Druck verbreitete; vgl. Schirach, Europa ist mehr als ein Kontinent.
267 Zitiert nach: Das Junge Deutschland, Heft 10/1942, S. 285.
268 Axmann, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 303.
269 Ebenda und Völkischer Beobachter, 21.9.1942. Die auf der Abschlußveranstaltung beschlossenen Austauschvereinbarungen, gemeinsame Führerlager, bi- und multilaterale Wehrertüchtigungslager, Lehrstellenaustausch, gemeinsame
Kurse in der Jugendgesundheitsarbeit, der Jugendsozial- und Jugendberufsarbeit usw., die - da die HJ sich auf dem
Gebiet der Jugendführung und -erziehung für führend in der Welt hielt - auf einen Export reichsdeutscher Arbeitsfelder und Jugendführungstechniken hinausgelaufen wären, konnten wegen kriegsbedingter Einschränkungen und
Beanspruchungen zum überwiegenden Teil nicht realisiert werden, auch nicht die geplante Umwandlung des Internationalen Jugendherbergsdienstes in einen Europäischen Jugendherbergsverband.
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Führung freilich erst spät erkannt wurde -, offenbarte sich schon ein halbes Jahr nach seiner Gründung. In den Unterlagen der Reichsjugendführung zur Vorbereitung des zweiten Kongresses, der
im Herbst 1943 in Italien stattfinden sollte270, zeigen sich sowohl Aspekte des deutsch-italienischen Verhältnisses, als auch die eigentliche Führungsrolle der HJ-Zentrale sowie die eng begrenzte, funktionalisierte Aufgabenstellung des europäischen Verbandes. In den für den Chef des
HJ-Auslandsamtes Heinz Schmidt zusammengestellten Unterlagen - der die Verhandlungen mit
dem Generalkommando der GIL über die weitere deutsch-italienische Zusammenarbeit führte hieß es etwa, daß die „Vereinbarung eines [bilateralen] Arbeitsprogramms [für] 1943 wegen der
zu erwartenden kriegsbedingten Einschränkungen nicht vorzuschlagen" sei. Und die von Schmidt
verfaßte Verhandlungsdirektive sah dazu vor, daß eine „Zusammenarbeit ausschließlich mit der
Tendenz der Anregung und des Erfahrungsaustausches des Kriegseinsatzes der Jugendorganisationen" denkbar sei, so eine Einladung von „GIL-Führern nach Deutschland zum Studium des
Kriegseinsatzes der Hitler-Jugend und umgekehrt".
Zu diesem bilateral und auch im Rahmen des Europäischen Jugendverbandes schließlich allein
bedeutsamen Thema sei eine „gemeinsame Erklärung der Päsidenten [des EJV] über [die] kriegsmäßige Weiterführung des Europäischen Jugendverbandes" zu erarbeiten, die beinhalten müßte,
daß künftig „keinerlei repräsentative Veranstaltungen und großen Reisen" mehr stattfinden sollten,
sondern nur noch „sachlichste Arbeit in einfachster Form". Dabei hatte sich die „Arbeit des Europäischen Jugendverbandes auf den persönlichen Kontakt der Staatsjugendführer und ihrer fachlichen Mitarbeiter" zu konzentrieren. Außerdem sei an einen „Appell zu einem verstärkten nationalen Kriegseinsatz im Zeichen der Mobilisierung der europäischen Jugend" gedacht. Die „Entscheidung darüber, ob und in welcher Form der Italien zustehende planmäßige 2. europäische
Jugendkongreß in Rom durchgeführt" werden solle, werde nicht mehr durch den Achsenpartner
Italien, sondern im Reich getroffen, wie Schmidt voll Arroganz das gewandelte Kräfteverhältnis
beschrieb: „Es ist eine Entscheidung der deutschen Politik, ob eine europäische Veranstaltung in
Italien in der augenblicklichen politischen Situation durchgeführt" werden könne, und es sei fraglich, „ob der Wunsch des Generalsekretärs der Faschistischen Partei und Generalkommandanten
der GIL in seiner Eigenschaft als Präsident des Europäischen Jugendverbandes zu erfüllen ist".271
Aufschlußreich ist auch das Protokoll der Besprechungen von Oberbannführer Schmidt mit
Capitano Amatori vom Generalkommando der GIL, die teilweise in Gegenwart des Vizekommandanten Bonamici und von Beamten der deutschen Botschaft in Rom und des italienischen Außenministeriums geführt wurden. Nachdem zunächst die „grundsätzlichen Richtlinien" festgelegt
worden sind, „nach denen in Zukunft bei der deutschen und italienischen Jugendarbeit [zu] verfahren" sei, wehrte sich Schmidt in den Gesprächen mit Amatori gegen die italienischen Wünsche
zur Einrichtung eines Generalsekretariats des Europäischen Jugendverbandes, das die europäische
Jugendarbeit zwischen den einzelnen Kongressen leiten sollte. Die Installierung dieses Sekretariats
war in Wien beschlossen worden und hätte nach dem vereinbarten turnusmäßigen Wechsel in
Italien installiert werden müssen. Dadurch wäre der HJ-Zentrale, die den Europäischen Jugendverband als einen nachrangigen Arbeitsbereich des Auslandsamtes der Reichsjugendführung betrachtete, eine Einflußnahme kaum noch möglich gewesen. Schmidt stellte kategorisch fest: „Eine
270 Daß das Auswärtige Amt durch seine Sabotage- und Boykottpolitik erheblich zur Wirkungslosigkeit des Europäischen Jugendverbandes beigetragen hatte, war dort durchaus bewußt; nunmehr, unter dem Eindruck von Stalingrad,
wollte man diese Obstruktionspolitik aufgeben. In einem Vermerk des Staatssekretärs, den dieser über ein Gespräch
mit Axmann angefertigt hatte, das der Vorbereitung der Reise Schmidts nach Italien galt, hatte Emst v. Weizsäcker
festgehalten: "Der Reichsjugendführer Axmann hat mir heute ... eine Reihe von Beschwerden vorgelegt, die sich im
Laufe der vergangenen Monate bei der Reichsjugendfuhrung gegenüber der amtlichen Behandlung ihrer Interessen
im Auswärtigen Amt angehäuft haben ... Wenn die Darstellung von Herrn Axmann den Tatsachen entspricht, so sind
diese Beschwerden allerdings ziemlich berechtigt"; im Anschluß an dieses Gespräch ist die Reise Schmidts nach Rom
genehmigt worden. BA, Film Nr. 10531 (Aufzeichnung Weizsäckers, 26.2.1943).
271 BA, NS 28-62 Hi 1/17, Bl. 28 ff. (Aktennotiz Wessely und Verhandlungsdirektive Schmidts, 11.3.1943). Auch ein
von Ungarn eingebrachter Antrag, die Arbeitsgemeinschaft "Wehrertüchtigung" in Budapest tagen zu lassen, wurde
letztlich von der Reichsjugendfuhrung geprüft, die in diesem Falle aber ein größeres Wohlwollen an den Tag legte.
Zwar sei es "auch hier eine Entscheidung der [deutschen] Gesamtpolitik, ob eine europäische Veranstaltung in Ungarn nützlich" sei; immerhin stelle "das Thema dieser Veranstaltung, nämlich eine Verstärkung der Wehrertüchtigung
der europäischen Jugend, einen konstruktiven Beitrag zur gemeinsamen Kriegführung dar".
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Dienststelle 'Europäischer Jugendverband' existiert nicht", und teilte den Italienern, denen die
Ausrichtung des nächsten Kongresses zustand, lapidar mit, daß vorerst eine weitere Tagung „in
den ernsten Kriegszeiten sowieso nicht geplant" werden könne. Ebenso wie es jetzt „unzweckmäßig" sei, „irgendwelche propagandistischen Äußerungen abzugeben", sei es „richtig, daß der Austausch von Stipendiaten, Studenten, Musiklehrern usw. eingestellt" werde; „neue Impulse" seien
allein „durch die Beschränkung auf die Kriegswichtigkeit der Aufgaben" zu erreichen. Weil „die
europäische Jugend seit der Gründungsfeier des Europäischen Jugendverbandes von der Leitung
ihres Verbandes nichts mehr gehört [!] habe", die offenbar den Schock von Stalingrad verkraften
und nun Schritte zur Mobilisierung germanophiler Hilfstruppen unternehmen mußte, regte
Schmidt einen an die anderen „Staatsjugendfiihrer gerichteten Appell der beiden Präsidenten Axmann und Vidussoni zum nationalen Kriegseinsatz" an, den Schmidt noch während seines Aufenthaltes in Rom zu Papier brachte.272
Unmittelbar nach der Gründungsveranstaltung des Europäischen Jugendverbandes polemisierte
Goebbels am 16. September 1942 „sehr scharf gegen das Gerede vom 'Neuen Europa'"; es sei
nicht richtig, so einen „Lärm um dieses Thema" zu machen, würde doch, so Goebbels völlig zutreffend, „in der Welt niemand glauben, daß wir nur für ein neues Europa kämpfen" würden, „ohne dabei materielle Interessen zu haben". Während man von „dem Deutschen allgemein" noch
glauben würde, „daß er nur für eine Idee kämpfe", würde die Welt von „den Nazis" wissen, „daß sie
einen Kampf um Öl und Getreide und eine materielle Besserstellung" führen würden „und nicht
einem Phantom nachrennten".273 Aber nur sechs Monate später, auch auf Goebbels hatte 'Stalingrad'
tiefgreifende Auswirkungen, fabulierte der Reichspropagandaminister von einer notwendigen „europäischen Neuordnung", die „im wesentlichen auf freiwilligem Handeln beruhen [müsse] und nicht
auf Diktatur". So wünsche Deutschland, „das individuelle Gepräge der europäischen Nationen aufrechtzuerhalten", denn schließlich sei der „Nationalsozialismus keine Exportware", und, jeder Staat
könne seine eigene Verfassung aufrechterhalten".274 Dies waren exakt die Positionen, die die Reichsjugendführung schon seit 1938, zumindest aber seit Frühjahr 1941 vertreten hatte.
Zur selben Zeit übernahm auch der Reichsaußenminister die 'nach Stalingrad' einzig erfolgversprechende, bislang heftig bekämpfte Konzeption der Reichsjugendführung; seine Aufzeichnungen über die Errichtung eines Europäischen Staatenbundes vom März 1943, von der sich Ribbentrop einen „ungeheuren propagandistischen Effekt" versprach, lesen sich, als seien sie aus den
Gründungsunterlagen des Europäischen Jugendverbandes übernommen. In einer offenbar für
Bormann bestimmten Denkschrift formulierte Ribbentrop, man solle „möglichst bald, und zwar
sobald wir einen bedeutenden militärischen Erfolg zu verzeichnen haben, in ganz konkreter Form
den Europäischen Staatenbund proklamieren"; die dazu von ihm ins Auge gefaßten Länder waren
dieselben, deren Jugendorganisationen im Europäischen Jugendverband vertreten waren. So habe
ein Europäischer Staatenbund für Deutschland unter anderem „folgende politische Vorteile": Er
würde „unseren Freunden und Bundesgenossen die Sorge nehmen, daß sofort bei Friedensschluß
272 Ebenda, Bl. 23 ff. (Aufzeichnungen über die Gespräche Schmidts mit Amatori, 21.3.1943).
273 Zitiert nach Neulen, Europa und das 3. Reich, S. 104 (Vortragsnotiz, Luther für Ribbentrop über einen Bericht von
Legationsrat Todenhöfer, Verbindungsmann des AA zum RMVP, über eine Ministerkonferenz bei Goebbels,
17.9.1942). Einen Tag später kam Goebbels "im Zusammenhang mit den Meldungen über den europäischen Jugendkongreß in Wien erneut auf die verschiedenen Äußerungen bezüglich der Neuordnung von Europa zu sprechen":
Deutschland müsse zwar seinen Idealismus zum Ausdruck bringen, aber nicht in einer Form, "die uns niemand glaube". Goebbels Vorstellung von Europa zu diesem Zeitpunkt: Das Reich werde eine "Zentralgewalt" sein, die "mit
magnetischer Kraft die übrigen Staaten anziehe" und nach der sich "die übrigen europäischen Staaten ausrichten". Das
Reich müsse Stärke zeigen und sich "nicht als Bettler vor die übrigen europäischen Staaten... hinstellen". Weil feststehe, "daß eines Tages Deutschland das reichste Land Europas sein" werde und es dann "jedem Volk selbst überlassen" bleibe, "ob es mit diesem reichsten Land in Frieden leben wolle", sei der Wiener Jugendkongreß eine "denkbar
ungeeignete Angelegenheit, den europäischen Völkern diese Lage klarzumachen". Die Wiener Veranstaltung kam
Goebbels "wie eine Neuauflage des Frankfurter Kongresses vor, nur daß damals Männer mit Bärten getagt, während
dieses Mal die Pimpfe sich in nutzlosem Geschwätz ergangen hätten". Zitiert nach: Boelcke, Die geheimen GoebbelsKonferenzen, S. 282 f. Ungeachtet der deutlichen Ablehnung des Ministers erschien im von ihm redigierten, allerdings mehr für das Ausland bestimmten Blatt Das Reich am 27.9.1942 ein durchaus wohlwollender Aufsatz; vgl.
Freyenburg, Europas Jugend.
274 Zitiert nach Neulen, Europa und das 3. Reich, S. 105 (Äußerungen von Goebbels in einem Interview mit dem Berliner
Korrespondenten der dänischen Berlingske Tidende, 13.3.1943).
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bei allen ein deutscher Gauleiter eingesetzt" werde, und auch „den Neutralen die Sorge nehmen,
daß sie bei Kriegsende Deutschland einverleibt" würden - was offensichtlich geplant war. Von
einem scheinbar paritätischen Staatenbund versprach sich Ribbentrop „eine starke Beruhigung und
Anspannung der Kräfte [dieser Staaten] für unseren Krieg"; Stalin müßte glauben, daß „Rußland
ganz Europa entgegenstehe", und schon dadurch „würde die russische Kampfkraft geschwächt".
Und es könnte sich auch „lähmend auf die Kampfkraft der Engländer und Amerikaner [auswirken, wenn sie die europäischen Staaten nicht befreien [!], sondern ein in sich geschlossenes und
einiges Europa angreifen" sollten. „Sowohl in Frankreich als auch sonst in den besetzten Gebieten", so hoffte der Außenminister, würde die Bevölkerung „zweifellos ganz anders zu den Kriegsanstrengungen auf personellem und materiellem Gebiet beitragen", und vor allem aus Frankreich auch hier übernahm Ribbentrop Positionen Schirachs und Axmanns - ließen sich mit einer „klaren
europäischen Parole unter Umständen ein paar erstklassige SS-Divisionen rekrutieren". Daß die
Überlegungen des Reichsaußenministers lediglich der ungünstigen deutschen Lage entsprangen
und von opportunistisch-pragmatischer Taktik bestimmt waren, formulierte Ribbentrop selbst, als
er herausstellte, daß wenn „die richtigen harten Leute von uns ... bei aller äußeren Geschmeidigkeit das reale politische Ziel verfolgen" würden, sei durch solch einen Staatenbund „gar nichts"
präjudiziell, und schließlich sei „die Gründung des Großgermanischen Reiches am Ende des Krieges dann eine Selbstverständlichkeit".275
Und auch die SS-Führung schwenkte, allerdings viel später, auf Positionen um, die die Reichsjugendfuhrung schon jahrelang vertreten hatte; selbst die - wenn auch kryptisch verhüllte, so doch
immerhin veröffentlichte - Kritik etwa Günter Kaufmanns an den Praktiken der deutschen Besatzungsverwaltung vor allem im Osten, die eine echte Integration der „Hilfsvölker" in den deutschen
Herrschaftsbereich verhinderten276, wurde nun aufgegriffen. Alexander Dolezalek, der als Leiter
der Ost- und später der Planungsabteilung im SS-Hauptamt die Europa-Charta 1944/45 entwarf,
formulierte im Kontext der deutschen Kriegszielproblematik zur Thematik „Die europäische
Friedensidee", daß Deutschland diesen Krieg „nicht nur der negativen Ziele wie der Erhaltung
unseres Volkslebens und der Abwehr raumfremder Mächte wegen" führen dürfe. Nachdem man
Jahrelang in einem unverhülltesten Imperialismus" agiert, die unterworfenen Staaten lediglich
benutzt und versklavt habe und man „bis auf den heutigen Tag Herrschaft und Führung mit Gewalt
und Bevormundung verwechseln" würde, sei nun, Ende 1944, „eine Wachablösung in der Innenpolitik" und ein „innerer Umschwung" notwendig; nach außen sei schon eine „politische und
275 Zitiert nach ebenda, S. 106 ff. (Aufzeichnungen Ribbentrops über einen Europäischen Staatenbund, 21.3.1943). Diese
Haltung entlarvte Ribbentrops Entwurf für die Gründungsakte des Staatenbundes als bloßes Täuschungsmanöver; darin
hieß es nämlich in Anlehnung an die Satzung des Europäischen Jugendverbandes: "Die Glieder des 'Europäischen Staatenbundes' sind souveräne Staaten und garantieren sich gegenseitig ihre Freiheit und politische Unabhängigkeit. Die
Gestaltung ihrer innerstaatlichen Verhältnisse bleibt ihrer souveränen Entschließung überlassen." Ebenda, S. 109.
276 Vgl. dazu Kaufmann, Rufet die Geister!, S. 1 ff. Unter dem Eindruck der "Erschütterungen von Stalingrad" und in
einer "Selbstbesinnung" auf die "neuen Bedingungen und Gesetze des Krieges, wie sie nach Tunis offenbar wurden",
versuchte Kaufmann den Platz der Intellektuellen im nun ausgerufenen totalen Krieg zu bestimmen, werde der Krieg
doch "nicht nur durch Maschinengewehre und Panzer, sondern ebenso durch Ideen und politische Gedanken entschieden", und es sei dabei "sehr vonnöten, daß die Jugend auch geistig mitkämpft". Da "zum Erobern des Raumes
durch den Soldaten und dem Erschließen [des Raumes] durch Ingenieur und OT-Arbeiter" noch "ein Drittes" treten
müsse, "das Gewinnen der Menschen des eroberten Raumes", warnte Kaufmann - dabei zugleich ein Porträt der
ambivalenten Befindlichkeiten der jungen, intellektuellen NS-Elite zeichnend - bei allem Bekenntnis zum NSEroberungs- und Neuordnungsprogramm dennoch vor unkluger, untaktischer Politik: "Die Völker sind für jede echte
Führung dankbar, sie wollen jedoch nicht in Herren- und Sklavenvölker geschieden werden." Kaufmann polemisierte
gegen einen sich ausbreitenden "mißverstandenen Herrenstandpunkt", der Härte mit Gerechtigkeit verwechsele. Dort,
wo die Deutschen "als Befreier hingekommen sind", sei es besser, durch das eigene Beispiel zu wirken, als zu oktroyieren. Kaufmann forderte auch im Osten "politischen Takt". Man solle deshalb die - hier als Synonym gebrauchte "Fahne" dem "politisch bewußten Volksgenossen in die Hand geben" und sie "vor Ideologen hüten"; diese seien
"blind für andere Völker". Einerseits solle man der "Jugend ein Rassegefühl anerziehen, damit gesunde und tüchtige
Familien gebildet werden und wir nicht unser Blut zur Aufzucht fremder Völker verschwenden", andererseits aber,
so Kaufmann, solle man "keine Rasseideologen dulden, die dahergehen und die Völker nach ihren rassischen Merkmalen klassifizieren". Schon im Oktober 1942, einen Monat nach der Gründung des Europäischen Jugendverbands,
hieß es mit kaum zu verkennendem Bezug zu Hitler in einem Beitrag über Napoleon: "Ohne starke Ideen und Parolen
Krieg geführt zu haben, die unterworfenen und zum Waffendienst verpflichteten Völker nicht durch Ideale begeistert
zu haben, ist ihm zum Verhängnis geworden. Wie schwer seine Unterlassungssünden waren, zeigt seine schlimmste
Katastrophe: der Rußlandfeldzug." Kaufmann, Vorboten der neuen Ordnung, S. 1 ff.
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militärische Querfront durch 38 Nationen in der Waffen-SS" vorbereitet und die „übervölkische
Frauen-, Studenten- und Jugendarbeit" gefordert worden.277
Die europapolitische Positionierung der Reichsjugendführung blieb diffus und uneindeutig; sie
befand sich zum einen in vollkommener Übereinstimmung mit den 'großgermanischen'
Großmachtambitionen des Reiches, geriet aber zum anderen in teilweisen Gegensatz zu den konkreten Praktiken der Besatzungsverwaltung gerade in den 'germanischen' und 'nordischen' Ländern. Einerseits befand sich die Reichsjugendführung in festgefügten großdeutschen Denkmustern,
ohne andererseits jede daraus resultierende Konsequenz mittragen zu wollen. Auch glaubten die
'Außenpolitiker' der HJ-Zentrale ernsthaft, mit ihren europapolitischen Vorstellungen Vorreiter
einer neuen Entwicklung zu sein, die man - als 'rebellische Jugend' - auch gegen Widerstände
durchsetzen müsse - die spätere, teilweise plagiierende Nachahmung durch zentrale Reichsinstanzen schien ihnen recht zu geben. Gleichzeitig war die HJ-Führung selbst nur ein Vehikel und eine
- allerdings nachdenkende - Marionette, die durch die Europapolitik Hitlers und des Auswärtigen
Amtes selbst instrumentalisiert wurde, allerdings erst dann, als klar wurde, daß das Reich den von
ihm angezettelten Krieg nicht mehr allein würde gewinnen können.
In dem für die an der Front stehenden höheren HJ-Führer bestimmten außenpolitischen Informationsdienst spiegelten sich zahlreiche dieser Widersprüche und Ambivalenzen wieder. So hieß es
im Januar 1943, daß alle Gerüchte „von irgendwelchen Friedensverhandlungen oder einem Sonderfrieden ... ausnahmslos in das Reich der Phanatasie" gehörten. Das „Neue Europa" werde nur
„durch einen Sieg in diesem Krieg verwirklicht [und] nicht durch faule Kompromisse". So seien
„heute schon deutliche Anzeichen" für eine „wachsende europäische Solidarität" [mit dem Reich?]
erkennbar, die bereits durch „praktische Maßnahmen von gesamteuropäischer Bedeutung" dokumentiert würden. Dazu wurde etwa „die Tatsache" gezählt, „daß die europäischen Länder eins
nach dem anderen immer schärfere Maßnahmen gegen das Judentum" ergreifen würden - so habe
jetzt auch „Bulgarien den Judenstern eingeführt" -, wodurch eine „Einheitlichkeit der Auffassungen bestätigt" werde. Neben einer „europäischen Forsttagung", einem europäischen Dichtertreffen
in Weimar und einem „europäischen Postkongreß" sei aber die Gründung des Europäischen Jugendverbandes im September 1942 in Wien „ein ganz entscheidendes Ereignis auf diesem Gebiet"
gewesen, das „über alle noch bestehenden Schranken hinweg... das Gesicht unseres Erdteils [von]
morgen bestimmen" werde.
Mit der Gründung dieses Verbandes, durch die „ein Plan des Reichsleiters [Schirach] verwirklicht" würde, sei parallel zur europäischen Dimension auch „ein Wendepunkt in der Geschichte
der Jugenderziehung" eingeleitet worden. Der Europäische Jugendverband wurde „als konkretes
Beispiel für die Art" gepriesen, „wie sich Deutschland ... das kommende 'Neue Europa'" denken
sollte, was, so meinte der Berichterstatter, auch für die anderen Staaten attraktiv sein müßte. Dabei
blieb unklar, ob der nachfolgende - verräterische - Satz als bewußter Kontrapunkt zur bisherigen
Außen- und Besatzungspolitik des Reiches gesetzt wurde und einen eigenen Akzent der Schirachschen [HJ-]Außenpolitik einbringen sollte, oder ob er so 'dahingesagt' war, weil die mit diesen
Informationen versorgten HJ-Führer ohnehin wußten, was gemeint war: Denn „hier [bei der Gründung des Europäischen Jugendverbandes] wurde nicht diktiert, hier wurden die zahlenmäßig kleineren Nationen nicht unterdrückt oder erpreßt, sondern hier wurden in voller Einmütigkeit Beschlüsse gefaßt und allen Beteiligten gleich ehrenvolle Aufgaben gestellt - unter selbstverständlicher Anerkennung der deutschen Führungsrolle".278
Als durch ein gewandeltes Europaverständnis in der offiziellen Reichspolitik erkennbar wurde,
daß im Herbst 1943 ein europäischer Jugendkongreß in Italien stattfinden könne, was möglicherweise Gegenstand der Besprechungen von Hitler und Mussolini in Kleßheim im April und in
Feltre im Juli 1943 gewesen war, hatte sich die Situation dramatisch verändert. Nach Mussolinis
Verhaftung am 25. Juli und der Einsetzung von Pietro Badoglio als neuem Regierungschef war mit
dem seit dem 15. September 1943 an der Spitze einer faschistischen Gegenregierung stehenden
277 Zitiert nach Neulen, Europa und das 3. Reich, S. 65 ff.
278 Die Hitler-Jugend im Kriege, 22. Bericht, Januar 1943, S. 5.
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Duce, die unter deutscher Oberaufsicht am Garda-See in Salo residierte, kein Staat mehr zu machen. Der zweite europäische Jugendkongreß mußte aber auch deshalb ausfallen, weil die
Badoglio-Regierung mit den USA einen Waffenstillstand vereinbart hatte und die Italiener seit
Ende September 1943 zum Kampf gegen Deutschland aufrief. Der ehemalige Achsenpartner war
nunmehr ein zweigeteiltes Land, das damit auch aus der Leitung des Europäischen Jugendverbandes ausschied, der jetzt nur noch einen Präsidenten, Axmann, hatte. Als die Reichsjugendführung
nach dem endgültigen Abfall Italiens im Februar 1944 in Berlin doch noch ein Generalsekretariat
des Europäischen Jugendverbandes einrichtete - ein letzter Versuch, um die Arbeit des Europäischen Jugendverbandes unter den sich für das Reich beständig verschlechternden Bedingungen zu
aktivieren und zu modifizieren -, stellte Axmann ausschließlich die Förderung und Lenkung des
Kriegseinsatzes der europäischen Jugend, die Beeinflussung der Stimmung und Haltung der Bevölkerung der besetzten und verbündeten Staaten durch die Jugend sowie die Aufstellung eines
Freiwilligenverbandes der „Germanischen Jugend" als nunmehr zentrale Aufgaben heraus. Die
Inhalte der HJ-getragenen Auslandsarbeit wurden auf eine Aufgabe fokussiert: Unterstützung der
Kriegführung des Reiches. Die bisherige 'traditionelle' Auslandsarbeit - also die Organisation von
Begegnungen von deutschen und ausländischen Jugendlichen - war 'nach Stalingrad' de facto
eingestellt worden. Lediglich 638 HJ-Angehörige durften 1943 als Einzelreisende das Reich verlassen, 1.159 Jugendliche reisten in 24 Gruppen in die verbündeten bzw. unterworfenen Staaten; aber
wie schon in der Vorkriegszeit spiegelten auch diese 'Repräsentanten des jungen Deutschland' nicht
die Struktur der HJ wider, gehörten die meisten Reisenden doch den großen Kulturensembles des
Reiches und den HJ-Spielscharen an, die zu Propagandazwecken eingesetzt wurden.279
In direktem Zusammenhang mit der Bildung des faktisch HJ-geführten Generalsekretariats des
Europäischen Jugendverbands stand eine Anfang 1944 vom Auslandsamt der Reichsjugendführung organisierte Konferenz, die zwar im weitesten Sinne 'Europa', tatsächlich aber nur die deutsche Kriegführung im europäischen Raum betraf; auch deshalb durften nur die mit europäischer
Auslandsarbeit befaßten deutschen Jugendführer, nicht jedoch ausländische Jugendfunktionäre
mitwirken. An dieser Anfang Februar 1944 vom Auslands- und Volkstumsamt der HJ-Zentrale
durchgeführten, außergewöhnlich hochkarätig besetzten Dienstbesprechung nahmen - wahrscheinlich erst- und letztmalig - alle Chefs von HJ-Auslandsdienst- und -befehlssteilen, alle Landesjugendführer und Landesmädelführerinnen sowie die meisten Volksdeutschen Jugendführer teil.280
Außerdem waren der Reichsjugendführer, der Stabsführer und fast alle Amtschefs der HJ-Zentrale
sowie die Vertreter der HJ-Zentrale bei der Wehrmacht - Heinz Wilke - und bei der Deutschen
Arbeitsfront beteiligt, bei der Heinz Lübke für den Einsatz ausländischer jugendlicher Arbeitskräfte zuständig war. Vom Auswärtigen Amt, das inzwischen eine Reihe von HJ-Landesjugendführern in die „Pflege der zwischenstaatlichen Beziehungen" einbezogen hatte281, kamen der
Staatssekretär Gustav Adolf Steengracht von Moyland, Legationssekretär Wolfgang Pusch, der
Chef der Kulturpolitischen Abteilung, SS-Standartenführer Franz Alfred Six sowie der Leiter der
Inlandsabteilung, SS-Brigadeführer Ernst Frenzel; die SS-Führung war etwa durch Obergruppen279 Berechnet nach BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Die als HJ-Reisende gezählten Mitglieder der
Reisegruppen waren zumeist Angehörige des Mozartchors, der Wiener Sängerknaben, des Musischen Gymnasiums
Frankfurt/M., der HJ-Rundfunkspielscharen Berlin und Wien; Reiseziele des Jahres 1943 waren Belgien, Bulgarien,
Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Spanien, Türkei und Ungarn.
280 BA, NS 28-62 Hi 1/18 (Unterlagen zur Vorbereitung und Durchführung der Dienstbesprechung, 2.-5.2.1944, dort
auch Teilnehmerlisten und Tagesordnung); teilgenommen hatten HJ- bzw. Volksdeutsche Jugendführer aus Belgien,
Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Finnland, Griechenland, Italien, Kroatien, Norwegen, Niederlande, Portugal,
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Spanien, Türkei und Ungarn. Vertreten waren auch die Chefs der
HJ-Befehlsstellen Osten, Ostland, Ukraine, Generalgouvernement, Böhmen und Mähren, Niederlande und Belgien.
281 Dies betraf die Reichsvertretungen in Sofia (Gerhard Breipohl), Kopenhagen (Emil Teichmann), Paris (Hermann Theilen), Athen (Oskar von Bothmer), Rom (Rolf Redeker), Agram (Herbert Oertel), Budapest (Friedrich Schumacher),
Bukarest (Lutz Hassenpflug), Pressburg (Richard Heil), Helsinki (Hans Bäder) und Madrid (Detlev Ehlers). Diese HJFührer, so der Chef des Auslandsamtes der Reichsjugendfiihrung, seien "den diplomatischen Vertretungen in sämtlichen
europäischen Ländern für zwischenstaatliche Jugendarbeit und der Auslandsorganisation der NSDAP zugeteilt" und
darüber hinaus später "mit der Pflege der zwischenstaatlichen Beziehungen durch Erlaß des Auswärtigen Amtes" beauftragt worden. BA, NS 28-62 Hi 1/18, Bl. 9, 127 (Aktennotiz Schmidt und Schmidt an Hettlage, 31.1.1944).
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fuhrer Gottlob Berger in dessen Eigenschaft als Staatsekretär des Reichsministeriums fur die besetzten Ostgebiete, durch den Leiter der Volksdeutschen Mittelstelle, SS-Gruppenführer Werner
Lorenz, den SD-Auslandschef Walter Schellenberg, SS-Standartenführer Karl Dammbach sowie
durch SS-Obersturmbannführer Heinz Gaefe vom Reichssicherheitshauptamt und SS-Sturmbannführer Fritz Riemann aus dem Referat für Volkstumsfragen vertreten. Hinzu kamen der Chef der
NSDAP-Auslandsorganisation, Ernst Wilhelm Bohle, der Leiter der Auslandsabteilung des
Reichspropagandaministeriums, Hans Draeger und der Generalreferent im Reichsministerium für
Rüstung und Kriegsproduktion, Karl Maria Hettlage.
Die HJ-Amtschefs wie die Gäste referierten jeweils über die aktuellen Aufgaben der durch sie
vertretenen Ressorts; gemeinsames Anliegen war die gleichermaßen umfassende wie differenzierte
Mobilisierung sowohl der Volksdeutschen als auch der unter Einfluß der HJ stehenden fremdvölkischen Jugend in den von Deutschland besetzten Gebieten und in den verbündeten Staaten für die
vielfaltigen Belange der Kriegführung, aber auch der noch zu verstärkende Einsatz der im Reich
beschäftigten ausländischen Jungarbeiter. Auf dem Stichwortzettel für die Ansprache von Reichsjugendführer Axmann282 waren unter anderem folgende Gedanken notiert: Ausgehend von der
„Bewährung der Jugend in der Heimat" müsse die „Geltung der neuen Jahresparole [der HJ 1944:
das Jahr der Kriegsfreiwilligen] auch für die auslandsdeutsche und Volksdeutsche Jugend" maßgebend sein; es ging bei der Anleitung der HJ-Auslandsfunktionäre um die „Förderung und Lenkung
des Kriegseinsatzes der europäischen Jugend" und um eine damit verbundene „Einflußnahme auf
die Stimmung der europäischen Völker durch die Jugend". Jugendliche sollten also durch ihr
Vorbild und ihre Einsatzbereitschaft diejenigen Erwachsenen mitreißen, die sich schon auf eine
Niederlage des Reiches und auf eine Besetzung durch die Alliierten einzurichten begannen. Die von
den HJ-Auslandsbeauftragten zu übermittelnde .Aufforderung an die Staatsjugendführer zur Mitarbeit" diente nunmehr vorrangig der „Konzentration auf das Ziel der Aufstellung eines [SS-]Freiwilligenverbandes der Germanischen Jugend". Axmann gab seiner „Anerkennung der Volksdeutschen Jugendarbeit [Ausdruck], die sich im hohen Anteil der Jugend an den freiwilligen Divisionen der Volksgruppen ausgewirkt" habe; zum letzten Punkt führte der Reichsjugendführer gesondert und wörtlich aus: „Von den Jahrgängen der Volksdeutschen Jugend, die für den Einsatz in
der Waffen-SS in Frage kommen, haben sich in sämtlichen Volksgruppen zwischen 95 und 98%
freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Die Führerschaft ist, soweit sie nicht für die Jugendarbeit oder
für den Lehrerberuf zurückbehalten werden mußte, 100%ig eingerückt". Es sei „bezeichnend",
daß auch diese zurückgehaltenen Führer schließlich „schwarz über die Grenze gegangen" seien
und sich „im Reich bei der Waffen-SS gemeldet" hätten.283
Nach dieser weitausgreifenden Aktion des Auslandsamtes der Reichsjugendführung begann sich ab
Frühjahr 1944 die Partei-Kanzlei auch in die Auslandsarbeit der HJ einzumischen, die diese in immer
engeren Kontakt mit den Dienststellen der SS gebracht hatte und sich anschickte, anstelle des ausgefallenen Kongresses in Italien für den Herbst 1944 eine erneute Jugendveranstaltung im Reich durchzuführen, die jedoch durch die Invasion im Juli 1944 obsolet wurde. Bormann, der schon in einer
Reihe anderer Arbeitsgebiete der Reichsjugendführung einen 'Fuß in der Tür' hatte und auch dieses
Feld nutzen wollte, um die HJ wieder an die Partei zurückzubinden, ließ in der Reichsjugendführung
anfragen, „wie sie sich dazu stellen würde, wenn die gesamte Parteiarbeit im Ausland", also faktisch
alle auswärtigen Aktivitäten der HJ-Zentrale, „an Gauleiter Bohle übergeben würde". Als die Reichs282 Axmann hielt diese Rede auf einem Empfang der Auslandsbeauftragten der HJ durch den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Gustav Adolf Steengracht von Moyland. Wie der Rededisposition zu entnehmen ist, sprach der HJFührer unter dem Stichwort "Europäischer Jugendverband" mit dem Staatssekretär über die "Klärung der Beziehungen zum Auswärtigen Amt" und forderte eine "Anerkennung der Auslandsarbeit der Hitler-Jugend durch das Auswärtige Amt". Ebenda, Bl. 3 (Rededisposition Axmanns, 4.2.1944).
283 Ebenda, Bl. 3 f. (Rededisposition Axmanns, 4.2.1944). Diese Tagung, die in Anbetracht der weitgehenden Zerstörung
des Hauptgebäudes der Reichsjugendführung in dem gegenüber vom Bahnhof Friedrichstraße gelegenen Berliner
Hotel "Russischer [!] Hof' stattfinden mußte, hatte noch ein zwar kaum erwähnenswertes, aber immerhin zeittypischinteressantes Nachspiel. Auf der Rechnung, die die Hotelleitung der Reichsjugendführung übersandte und deren
Betrag sich auf 2.148,18 RM belief, ist vom Hoteldirektor vermerkt worden: "Wir mußten Ihnen 4 Wassergläser
[Wert: 2 RM] mit auf Rechnung setzen, welche von den Gästen, welche das Zimmer 205 bewohnten, mitgenommen
worden sind. Lieber wäre es uns, wenn wir die Gläser wieder zurückbekommen könnten." Ebenda, Bl. 82 ff.
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jugendführung dies „freundlich abgelehnt" hatte, bemerkte man in der Partei-Kanzlei dazu: „Alle
Gliederungen der Bewegung fugen sich den Anordnungen der Partei-Kanzlei, nur die SS und [die]
HJ nicht"; es sei traurig, „daß die beiden eng geschlossen gemeinsam marschieren".284
Ungeachtet dessen unterstellte Bormann die gesamte Auslandsarbeit der HJ dem Chef der Auslandsorganisation der NSDAP, Ernst Wilhelm Bohle; die Reichsjugendführung, die sich in diesen
Bereichen in staatlichen Gefilden wähnte, konnte diesen Schritt der weiteren 'Entmachtung' nur
erbittert zur Kenntnis nehmen, war sie doch nach wie vor die Führung einer Gliederung der Partei,
mit deren Autorität sie im Ausland und in den besetzten Gebieten agierte; zudem besaß sie für ihre
auswärtigen Aktivitäten keinen diplomatischen Status und verfügte nicht, wie etwa Himmler, über
eine starke Hausmacht. Deshalb erwogen Axmann und Schirach, die auch in anderen Bereichen
durch Bormanns Praxis, mit gezielten Falschinformationen ihm genehme 'Führerentscheidungen'
herbeizuführen, mehrfach düpiert wurden, zurückzutreten und um „anderweitige Verfügung"285 zu
bitten. Es gelang Bormann jedoch, auch diese Sache abzuwiegeln und Axmann mit der Aussicht,
diese Angelegenheit 'nach dem Endsieg' zu klären, zu disziplinieren und ruhigzustellen.
Das letzte Treffen der „bevollmächtigten Vertreter" der „europäischen Jugendorganisationen"
fand am 5. September 1944 - dem zweiten Jahrestag des Wiener Gründungskongresses - in Kopenhagen statt, dem einzigen repräsentativen Ort außerhalb Deutschlands, an dem die HJ zu dieser
Zeit noch ungestört 'europäisches' Gedankengut vertreten konnte. An diesem Schlußpunkt der
europapolitischen Initiativen der HJ-Zentrale unterzeichneten die „bevollmächtigten Vertreter" der
Jugendorganisationen Norwegens, der Niederlande, Flanderns und Walloniens - quasi ein Rumpfparlament des Europäischen Jugendverbandes, die natürlich nur von der Reichsjugendführung „bevollmächtigt" werden konnten - unter Federführung der Reichsjugendführung eine als europäisches
Manifest deklarierte gemeinsame Erklärung, deren Kernaussage in dem „Beschluß" bestand, „die
Maßnahmen des totalen Kriegseinsatzes der Hitler-Jugend mit allen Kräften durch unsere Jugendorganisationen zu unterstützen".286 Dieser letzte Versuch der HJ-Führung, analog zur Germanischen
SS die auf die 'germanischen' Restbestände reduzierte „europäische Jugend" auf die Kriegführung
des Reiches einzuschwören, scheiterte schon nach wenigen Wochen mit der sukzessiven Besetzung
dieser Staaten; bereits am 8. September traf die belgische Exilregierung in Brüssel ein, und am 11.
September 1944 überschritt die 2. britische Armee die belgisch-niederländische Grenze.

284 Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 1020169 ff. (Berger an Brandt, 27.5.1944). Diese von SS-Obergruppenführer Berger
erfreut registrierte Einschätzung des 'Widersachers' Partei-Kanzlei, besaß ihren realen Kern nicht nur in der engen
Zusammenarbeit beider Parteigliederungen im Reich, sondern auch in der weiter unten geschilderten Kooperation von
SS und HJ in den besetzten Ostgebieten, wo beide etwa im Bereich des SS-Nachwuchses, des HJ-Landdienstes und
vor allem bei der 'fremdvölkischen' Jugendarbeit zusammenwirkten.
285 So informierte der für die Zusammenarbeit mit der HJ zuständige Chef des SS-Hauptamtes den Reichsfuhrer SS
darüber, daß "die Reichsjugendführung, und zwar Axmann und Baidur von Schirach, im Augenblick in einem scharfen Kampf mit der Partei-Kanzlei" stehe. Die beiden höchsten HJ-Führer würfen der Partei-Kanzlei vor und könnten
"beweisen, daß in sechs aufeinanderfolgenden Fällen Reichsleiter Bormann den Führer falsch unterrichtet und Entscheidungen des Führers veranlaßt hätte, die sie aufgrund dieser falschen Informationen als hinfällig erachten würden". Beide wollten "in der nächsten Zeit persönlich beim Führer zum Vortrag erscheinen und ... um anderweitige
Verwendung bitten". BA, NS 19/2185 (Berger an Himmler, 23.4.1944).
286 Zitiert nach: Das Archiv, 1944, S. 453. Die vollständige Erklärung lautete: "1. Die gemeinsame Not hat uns fester denn
je zusammengeschweißt. In diesen kritischen Monaten bekennt sich die germanische Jugend in unbeirrbarem Glauben an
den Führer Adolf Hitler nun erst recht zum gemeinsamen Kampf gegen Europas Feinde, in dem Deutschland der Garant
des Sieges ist. - 2. Der Einsatz unserer Kriegsfreiwilligen hilft diesen Sieg miterkämpfen, der allein Europa und damit
auch unseren Völkern die wahre Freiheit bringen kann. - 3. Deshalb haben wir beschlossen, die Maßnahmen des totalen
Kriegseinsatzes der Hitler-Jugend mit allen Kräften durch unsere Jugendorganisationen zu unterstützen."
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9.2 Auf der „Suche nach deutschem Blut". Osteinsatz und volkspolitische Arbeit der HJ
„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. Drum Freiwillige vor!"287
„Die Erfassungsunterlagen bilden für die Jugendführung die Grundlagen ...
und geben ihr die Möglichkeit, mit allen verfügbaren Mitteln
die Gemeinschaft einer blutsbedingten deutschen Jugend zu schaffen,
d.h. unter Ausscheidung des fremdvölkischen Elements."288

9.2.1 Nationalsozialistische Rassen- und Wirtschaftspolitik als Grundlagen des „Osteinsatzes"
der HJ
In einer 1942 „nur für den Dienstgebrauch" veröffentlichten Anleitung hatte Egon Leuschner,
Reichsschulungsbeauftragter im von Walter Groß geleiteten Rassenpolitischen Amt der NSDAP,
die Grundsätze nationalsozialistischer „Fremdvolkpolitik" zusammengestellt, nach denen die
Parteidienststellen, also auch SS und HJ, ihre Maßnahmen gegenüber den sogenannten Fremdvölkischen, also nichtdeutschen Ausländern, auszurichten hatten. In Form kommentierter Thesen und
Leitsätze wurden darin die Vorschriften und Handlungsanweisungen festgehalten, nach denen
auch die in den eingegliederten und besetzten Ostgebieten tätigen HJ-Führer bei ihrem „Osteinsatz" und ihrer „volkspolitischen Arbeit" vorgehen sollten. Nach der „Zerschlagung Polens und
der Einverleibung der Ostgebiete in das Deutsche Reich", so Leuschner, müsse der nationalsozialistische Staat „in seiner östlichen Neuordnung und Politik nicht nur Grenzpfahle, Landesstruktur,
industrielle und wirtschaftliche Gegebenheiten in Rechnung" stellen, sondern die im Osten wirkenden Nationalsozialisten müßten ihr „Augenmerk aus rassischer Erkenntnis in erster Linie dem
Menschenbestand dieses Raumes" zuwenden; dabei stehe man „Problemen gegenüber, die nicht
in althergebrachter Weise gelöst werden dürfen".289
In dieser „parteiamtlichen Stellungnahme" wurden - nachdem das Reich seine größte Ausdehnung erreicht hatte und außenpolitische Rücksichtnahmen kaum mehr nötig waren - die wichtigsten Begriffe und Inhalte nationalsozialistischer Rassenpolitik definitorisch festgehalten. Im Bewußtsein eines bevorstehenden militärischen Sieges und der danach notwendigen Umstellung des
Reiches auf langfristige Besatzungsverwaltungen mußte das für den Umgang mit den Unterworfenen
zweckmäßige Verhalten fixiert und geregelt werden; eine wichtige Rolle spielten dabei die Regeln
für den Verkehr mit den „Fremdvölkischen"., Alle volkspolitische Arbeit" galt „auf die Dauer nur
dann [als] sinnvoll, wenn sie rassisch ausgerichtet" war, und „alle rassenpolitische Arbeit [könne] nur
dann erfolgreich und vernünftig" sein, „wenn sie die politischen Zweckmäßigkeiten" anerkenne. Bei
, Anerkennung aller jeweiligen wirtschaftlichen Bedürfiiisse" müsse der „oberste Grundsatz" der
nationalsozialistischen Fremdvolkpolitik beachtet werden, „nichts zu tun und alles zu unterlassen,
was den biologischen Bestand des [deutschen] Volkes schwächen oder gefährden" könne; die „theoretisch einfachste Lösung der Fremdvolkfrage, die alle rassische Gefahr bannen würde", wäre „die
völlige ... Entfernung der Fremdvölkischen". Diese Zielsetzung sei „zwar der Leitgedanke nationalsozialistischer Fremdvolkpolitik, aber" - so Leuschner - „im Augenblick aus wirtschaftlichen, jetzt
besonders wehrwirtschaftlichen Gründen praktisch nicht durchführbar".290 Der Umgang mit den
besetzten und angeschlossenen Territorien und mit den in ihnen lebenden - als „fremdvölkisch",
„rassefremd" „stammesfremd", „artverwandt", „deutschblütig", „deutschstämmig", „volksdeutsch"
oder als „Mischehen" klassifizierten - Menschen war in erster Linie von ökonomisch-pragmatischen
Erwägungen bestimmt, die jedoch permanent von ideologischen Dogmen überlagert und durchdrungen wurden. Neben der zwar erwünschten, wirtschaftlich aber nur begrenzt zu vertretenden, Aus287 RB, 1/42 K, 25.1.1942 (Aus der Neujahrsansprache des RJF).
288 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
289 Leuschner, Nationalsozialistische Fremdvolkpolitik, S. 4. Unter "nationalsozialistischer Fremdvolkpolitik" wurden
"all die Maßnahmen und Zielsetzungen" verstanden, die das "staatsrechtliche, kulturelle, soziale, wirtschaftliche und
persönliche Verhältnis der in Deutschland [auch die eroberten Gebiete galten als Reichsgebiet] lebenden Angehörigen
eines fremden Volkes zum deutschen Volke regeln"; ebenda, S. 13.
290 Ebenda, S. 14 f.
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merze" kamen deshalb auch „Assimilation" oder die höherwertige „Umvolkung" in Frage, wobei
der „grundlegende Unterschied" zwischen diesen beiden von „außerordentlicher Wichtigkeit für
die Fremdvolkpolitik" sei; die Art der Beantwortung der „Frage, ob ein Fremdvölkischer... einen
erwünschten oder unerwünschten Bevölkerungszuwachs" darstelle, hänge davon ab, „wieweit
seine rassischen Anlagen denen des deutschen Volkes" entsprachen.291
Die parteiamtliche Positionsbestimmung gegenüber den Polen hat die Praktiken der volkspolitischen Arbeit der HJ im Kriege im allgemeinen und die Art ihres Osteinsatzes im besonderen
maßgeblich bestimmt. Für Polen galt generell, daß die Geschichte „das Unschöpferische und den
Leistungsmangel dieses Volkes erwiesen" habe. Der „Tiefstand völkisch-eigener Kultur", aber auch
die „Wesensart, die Gesittung, der Charakter und die kriecherische Gesinnung des polnischen Volkes" dokumentierten dessen „abgrundtiefe Verschiedenheit" vom deutschen Volk mehr „als alle
rassenwissenschaftlichen Untersuchungen darzulegen vermögen". Polen seien überwiegend ,glicht
umvolkbar"; ihr „Eindringen in den deutschen Blutskörper würde eine Entnordung des deutschen
Volkes und eine Verlagerung seiner rassischen Substanz" zur Folge haben. Deshalb könne das „Fernziel" der „rassenpolitisch ausgerichteten Fremdvolkpolitik" nur die „restlose Entfernung" der Polen
sein. „Der Pole, der neiderfüllt aus dem dumpfen Gefühl seiner rassischen Unterlegenheit keinen
anderen Menschen mehr" hasse als den deutschen, müsse als „unser Feind" gelten, und, jeder Umgang mit Polen [als] würde- und ehrlos"; die „sklavische Gesinnung des Polen" verlange, „daß er
jederzeit den [deutschen] Herrn fühlen muß, wenn er zufriedenstellende Arbeiten leisten" soll.292
In die „restlose Entfernung" der nichtdeutschen Bevölkerung aus den eingegliederten Ostgebieten und in die Zuführung von Volks- und Reichsdeutschen in diese damit „einzudeutschenden"
Territorien ist auch die HJ einbezogen worden; vor allem deren Führerschaft beteiligte sich zum
Teil aktiv und initiativ an den von der SS und den Gauleitern betriebenen Aus-, Um-, Ab- und
Ansiedlungsmaßnahmen.293 Als Heinrich Himmler am 7. Oktober 1939, einen Tag nach dem Ende
des Polenfeldzuges, zum Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums ernannt wurde,
erhielt er von Hitler den Auftrag, die „Zurückführung der für die endgültige Heimkehr in das
Reich in Betracht kommenden Reichs- und Volksdeutschen im Ausland" zu organisieren; mit
dieser Aufgabe war zugleich „die Ausschaltung des schädigenden Einflusses von solchen volksfremden Bevölkerungsteilen" verbunden, die als „Gefahr für das Reich und die deutsche Volksgemeinschaft" betrachtet wurden. Die „Zurückführung" einerseits und die „Ausschaltung" andererseits gipfelten in der Anweisung zur „Gestaltung neuer deutscher Siedlungsräume durch Umsiedlung, im besonderen durch [die] Seßhaftmachung der aus dem Ausland heimkehrenden
Reichs- und Volksdeutschen".294
291 Ebenda, S. 15 ff., dort auch die entsprechenden Begriffsdefinitionen, auf S. 24 die Zusammenfassung: "Umvolkbar
sind Angehörige stammesgleicher Völker und bei gegebenen rassischen Voraussetzungen einzelne Teile stammesfremder Völker. Rassefremde Völker bzw. ihre Angehörigen volken nicht um, sondern assimilieren. Umvolkungsvorgänge beeinträchtigen nicht die biologische Substanz des Volkes, können sogar bei sorgfaltiger rassischer Auslese
der einzuvolkenden Personen eine rassische Bereicherung sein. Assimilation dagegen zerstört die rassische Einheit
und fuhrt zum Untergang des Volkes."
292 Für die "rassische Substanz des tschechischen Volkes" galt "im allgemeinen das gleiche, was über das polnische Volk
gesagt wurde ... Volkspolitisch gesehen ist uns der Tscheche nach seiner inneren Haltung ebenso Feind wie der Pole".
Ungeachtet "aller gemeinsamen politischen und ideell verbindenden Ziele" gelte es aus rassischen Gründen auch, "das
deutsche und das italienische Volk biologisch getrennt zu halten". In Hinblick auf die Italiener, aber auch auf die
"germanischen" Völker hieß es dazu: "Bei aller Kameradschaft, die uns mit den Angehörigen einer befreundeten
Nation verbindet", gelte es, "eine unantastbare Grenze zu ziehen, vor der er [der "befreundete" Ausländer] haltzumachen hat, das ist die deutsche Frau". Die Völker der Sowjetunion - "voneinander rassisch sehr verschieden" - stünden
"nach Leistung und Kulturniveau weit unter den übrigen europäischen Völkern"; hier seien "mangelnde politische
Tatkraft und ein gering entwickeltes völkisches Bewußtsein die Ursachen ihrer geschichtslosen Vergangenheit". Auch
die Russen seien "niemals fur uns umvolkbar". Differenzierter war die Betrachtung der baltischen Staaten: Während
die "litauische Bevölkerung rassisch den Polen am nächsten" stand, trügen die Letten, vor allem aber die Esten durch
den "Einfluß der nordischen Völker" - "besonders [durch] die Ordensritter" und die Hanse sowie durch acht Jahrhunderte dänische, schwedische und deutsche Herrschaft - "weitgehend nordische Züge". Ebenda, S. 25 ff., 39.
293 Zur Struktur und den Tätigkeitsbereichen der bevölkerungspolitisch tätigen Behörden und Dienststellen in den eingegliederten Ostgebieten und im Generalgouvernement vgl. Esch, Gesunde Verhältnisse, S. 21 ff. Der Einsatz und die
Beteiligung der HJ sind dort allerdings nicht berücksichtigt worden.
294 Zitiert nach: BA, R 58/242, Bl. 247 ff. (Erlaß des Führers und Reichskanzlers zur Festigung deutschen Volkstums,
7.10.1939); zur Struktur und Aufgabenstellung dieser Behörde vgl. Buchheim, Reichskommissar; vgl. auch die
zeitgenössische Deutung bei Schmidt, Volkstumsarbeit als politische Aufgabe.
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Die daraufhin von mehreren Planungsstäben - vor allem vom Reichssicherheitshauptamt und
einer vom Berliner Agrarwissenschaftler Konrad Meyer geleiteten Planungsgruppe - erarbeiteten
Konzeptionen reichten von der Germanisierung der eingegliederten Ostgebiete Polens über die
verschiedensten Stufen und Varianten des vor allem die sowjetischen Territorien betreffenden
„Generalplans Ost" bis hin zu einem kompletten Kolonisierungsprogramm, das auch die annektierten West- und Südgebiete einschloß und in einem Generalsiedlungsplan kulminierte. Bei der Verwirklichung dieser Planungen einer vor allem in Osteuropa völlig neu zu schaffenenden Bevölkerungsordnung, die die ideologischen Vorgaben des Nationalsozialismus mit kühl kalkulierten,
tatsächlich strategischen Großraumplanungen295 verband, die lange Zeiträume, riesige Gebiete und
große Menschenmassen umfaßten, dominierten vier Ziele:
Zunächst ging es um die Aussiedlung genannte Deportation und teilweise Vernichtung von 30
bis 40 Millionen „rassisch unerwünschter" Menschen, zumeist Slawen, aus den zu kolonisierenden
Gebieten, die vorerst etwa 700.000 km2 (Deutschland in den Grenzen von 1938 war etwa 583.000
km2 groß) umfassen sollten. In diesen „freigezogenen" Räumen sollten über ein großangelegtes,
vorwiegend agrarisch strukturiertes Siedlungswerk in einem Zeitraum von etwa 30 Jahren rund
zehn Millionen Deutsche (d.h. Reichsdeutsche, vor allem aber ortsansässige und umzusiedelnde
Volksdeutsche, Deutschstämmige, in die Deutsche Volksliste Eingetragene) und Angehörige
„germanischer Völker" (Dänen, Norweger, Niederländer) angesiedelt werden, die vorwiegend als
„Wehrbauern" in den neu geschaffenen „Reichs- und Grenzmarken" den „Boden germanisieren"
sollten.296 Ungefähr 14 Millionen Menschen, die nicht ausgesiedelt werden sollten, waren für einen
massenhaften Zwangsarbeitseinsatz vorgesehen und sollten als faktische Sklavenarbeiter das 'germanische' Siedlungswerk unterstützen. Als etwa ab 1942 offensichtlich wurde, daß die zu besiedelnden Gebiete, aber auch die deutschen militärischen Verluste immer größer wurden, gleichzeitig jedoch ausreichend Siedler auch nach größeren Umsiedlungsaktionen nicht zur Verfügung
stehen würden, trat als vierte Komponente die Ausweitung der ohnehin durchgeführten personellen Germanisierung hinzu, d.h. Teile der anfanglich für unerwünscht erklärten Bevölkerung - vor
allem Jugendliche - sind zwangsweise eingedeutscht worden. Damit verschob sich der Schwerpunkt einer Politik der Germanisierung des Bodens zumindest tendenziell hin zu einer Germanisierung der Bevölkerung.297
Die Reichsjugendfuhrung war durch ihre engen Kontakte zur Reichsfuhrung SS offensichtlich
selbst über Einzelheiten, Spezialprobleme und Modifizierungen der Generalplanung Ost und der
Generalsiedlungsplanung informiert. So sind, „um eine einheitliche Ausrichtung der zuständigen
Dienststellen der Hitler-Jugend in den Fragen der Festigung deutschen Volkstums zu erreichen",
vom Stabsfiihrer „im Einvernehmen mit dem Stabshauptamt des RKFV ... Berichte über grundsätzliche Dinge dieser Art in den vertraulichen Informationen" für die höhere HJ-Führerschaft
veröffentlicht worden.298 Darin wurden die HJ-Führer der Ostdienststellen etwa darüber informiert,
295 Auch die HJ-Führer erhielten Kenntnis von den strategischen Großraumplanungen, wobei in den veröffentlichten
Absichten der Akzent vorwiegend auf den ökonomischen, weniger auf den weitverzweigten bevölkerungspolitischen
Bereich gelegt wurde, der ja von Umsiedlungen bis zur Ermordung reichte; vgl. etwa Fischer, Neue Formen europäischer Wirtschaft; Frühsorge, Großraumplanung und bäuerliche Siedlung; Gerlach, Neue Landgestaltung; Kohte,
Arbeit im Osten; Mohr, Wirtschaftliche Bedeutung des Reichsgaues Danzig-Westpreußen.
296 Einzelne Planer des Reichssicherheitshauptamtes gingen nach Schätzungen des Menschenbedarfs für die Siedlungsaktionen allein im Osten davon aus, daß in jedem Fall zu wenig Siedler verfügbar waren, die zudem eher in die Städte
drängen als, wie vorgesehen, auf dem Lande bleiben würden; sie rechneten mit einem Bedarf von mindestens 18
Millionen Menschen im weitesten Sinne 'germanischer' Herkunft und von sechs Millionen, die aus den vorhandenen
Einheimischen zu germanisieren waren.
297 Vgl. dazu Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan, hier S. V - XXI. In dieser bislang umfangreichsten
Dokumentation zur nationalsozialistischen Ostkolonisation ist der neuere Forschungsstand verarbeitet; deshalb wird
hier nur auf die beiden Standardwerke von Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik, und Madajczyk, Okkupationspolitik, verwiesen. Vgl. außerdem die neueren SpezialStudien von Müller, Hitlers Ostkrieg; Rössler/Schleiermacher,
Generalplan Ost; zu den besonders auf polnisches Staatsgebiet gerichteten Planungen vgl. Esch, Gesunde Verhältnisse, S. 128 ff., 226 ff. In all diesen Studien sind der Einsatz und die Beteiligung der HJ allerdings nicht berücksichtigt worden.
298 Diese als "Geheim" deklarierten Berichte und Anweisungen sind offensichtlich leider nicht überliefert, mit Ausnahme
des Rundschreibens des Stabsfuhrers 5/43 vom 29.3.1943. Darin sind selbst detaillierte Spezialprobleme der NSSiedlungspolitik behandelt worden, so die "Ansiedlung der eindeutschungsfähigen Slowenen", die "Bezeichnung der
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daß in den Ostgebieten „in jedem Jahr 50.000 bis 100.000 Höfe" eingerichtet werden sollten; „auf
diese Weise könnten im Verlauf der ersten 10 Jahre bis 1 Million [Menschen] bodenständig und
seßhaft gemacht werden". Außerdem, so hieß es 'nach Stalingrad', habe der Reichskommissar
entschieden, daß „vor Kriegsende lediglich die Volksdeutschen und die nicht mehr waffendienstfähigen Kriegsversehrten zum Ansatz kommen" sollten. Darüber hinaus werde „nichts vergeben
und alle Werte des erworbenen Landes werden zurückgehalten, um sie zu gegebener Zeit in die
Hände der siegreich heimkehrenden Soldaten zu legen".299
Zunächst hatten die SS-Dienststellen, geblendet vom raschen Erfolg der Blitzkriege, geglaubt,
die gesamte Ostkolonisation in eigener Regie durchführen zu können. Beispielgebend für weitere
Planungen waren dabei die Erfahrungen, die man bei den Bevölkerungsverschiebungen in denjenigen Territorien gewonnen hatte, die als eingegliederte Ostgebiete dem Reichsgebiet einverleibt
und aus denen bis Anfang 1942 bereits 392.000, bis Oktober 1944 schließlich 987.000 Polen vertrieben und ausgesiedelt300 wurden. Nach der Niederlage von Stalingrad und der im Zusammenhang damit ergangenen Anordnung Hitlers, alle größeren Planungsvorhaben bis zum Ende des
Krieges zurückzustellen, ließ Himmlers Interesse an der Fertigstellung eines Generalplans Ost und
diesbezüglich 'konstruktiver' Politik zwar immer stärker nach - ohne daß er jedoch die Planungen
ganz einstellen ließ; statt dessen nahm die 'destruktive' Politik des Völkermordes immer größere
Dimensionen an und band - ebenso wie der Verlust der strategischen Offensive an den Fronten nahezu alle Kräfte für militärische Aktionen und die Organisation des Massenmords vor allem an
den (ost)europäischen Juden. Dennoch wurden in den verbleibenden und vorerst noch gesicherten
Räumen der eingegliederten Ostgebiete die Aus-, Um- und Ansiedlungen weiter betrieben, wenn
auch längst nicht mehr in so großem Ausmaß wie zunächst geplant und von zahlreichen, zunächst
nicht erwarteten Schwierigkeiten behindert301.
Für die mit Deportationen, Vernichtung und Zwangsarbeit verbundenen Maßnahmen sollte das
Reichssicherheitshauptamt zuständig sein, während die Leitung für das Ansiedlungsprogramm bei
der Behörde des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums lag, die später in das
Stabshauptamt der SS umgewandelt und von Ulrich Greifelt geführt wurde. Sowohl mit diesen
beiden Dienststellen als auch mit der von Werner Lorenz geleiteten Volksdeutschen Mittelstelle,
die vorwiegend für das Umsiedlungsprogramm verantwortlich war, und dem für die Wiedereindeutschung verantwortlichen Rasse- und Siedlungshauptamt der SS unter Gruppenführer Otto
Hofmann arbeiteten die Reichsjugendführung und die ihr unterstehenden HJ-Dienststellen ab 1941
eng zusammen.
Nachdem die HJ wegen zahlreicher organisationsinterner, streckenweise existenzgefahrdender
Schwierigkeiten, die sich aus der Umstellung auf den Kriegseinsatz ergeben hatten, bei der Planung und Durchführung der ersten Aus- und Ansiedlungswelle nicht beteiligt worden ist, konnte
Staatsangehörigkeit wiedereindeutschungsfähiger Personen", der Schulbesuch von Kindern "germanischer Arbeitskräfte" in den Schulen des Reiches, die Genehmigung für 0[st]-Fälle zum Verbleib im Altreich, die Leningrader
Deutschen im Lager Könitz, die Ansiedlung von Luxemburgern, die Umsiedlungspolitik des RKFV in Frankreich,
Zahlen und Landvergaberichtlinien für die Siedlungstätigkeit in den neuen Ostgebieten, Aufenthaltsgenehmigungen
für Baltenumsiedler, Richtlinien zum Wiedereindeutschungsverfahren u.a.m., hier zitiert nach VHB, S. 2982 ff.
299 Derartige Detailinformationen der sich beständig wandelnden Ostsiedlungspolitik konnten nur durch enge Kontakte
zu Dienststellen des Reichskommissars erlangt werden. Im konkreten Fall bezog sich die Information zur Landversorgung der kämpfenden Truppe nach Kriegsende offenbar vor allem auf die im Kriegseinsatz stehenden HJLanddienstangehörigen, denen die Sorge genommen werden sollte, daß in der Zeit ihres Fronteinsatzes möglicherweise schon alles Land verteilt werde. "Aus der Tätigkeit der Bodenämter [gehe] klar hervor, daß der RKFV eisern
die Hände auf die vorhandenen Vermögenswerte, insbesondere den Landbesitz gelegt" habe, um "dereinst die berechtigten Ansprüche der heimkehrenden Soldaten zu befriedigen". Es sei sichergestellt, "daß nach dem Kriege jeder
siedlungswillige Soldat auf eigene Scholle kommen" könne; ebenda, S. 2984.
300 Vgl. Madajczyk, Okkupationspolitik, S. 429, Tabelle 15 im Anhang.
301 Während die Bevölkerungsverschiebungen in den zum Reich geschlagenen polnischen Gebieten noch relativ 'problemlos' verliefen, obwohl auch hier Ideologie und Wirklichkeit, Wunschdenken und Realitäten, Propaganda und
Tatsachen, vermeintliche deutsche Ordnung und perfekte Organisation mit tatsächlichem Chaos und organisatorischer
Konfusion kollidierten, gestalteten sich die in den Kerngebieten des Generalplans Ost gestarteten Siedlungsversuche
durchweg negativ. Sie wurden entweder - wie in Litauen und der Ukraine - durch die Kxiegsentwicklung obsolet oder
scheiterten - wie beim ersten Siedlungsversuch im Generalgouvernement, als die Bevölkerung des Zamosc-Gebiets
im Bezirk Lublin ausgesiedelt werden sollte - am vehementen Widerstand der einheimischen Bevölkerung; auch hier
mußten SS und Polizei die Aussiedlungsaktionen abbrechen.
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sie sich - zumal die Reichsjugendführung nach der Ausdehnung der HJ auf die eingegliederten
Ostgebiete im Oktober 1940 die Erfassung der dortigen Jugend als abgeschlossen erklärt hatte302
und somit für andere Aufgaben frei war - neben der NSDAP und der SS zu der Organisation des
Dritten Reiches entwickeln, die am stärksten in die Ostpolitik des Regimes einbezogen wurde. Mit
Ausnahme der Organisation von Zwangsarbeit der helotisierten polnischen Bevölkerung war die
HJ an allen der oben skizzierten vier Komponenten nationalsozialistischer Kolonisationspolitik in
Osteuropa beteiligt. Und die HJ, die seit 1938 durch verschiedene Arbeitsabkommen mit der SS
verbunden war und deren Elitestrukturen, wie der HJ-Streifendienst, der HJ-Landdienst und Teile
des Führerkorps der HJ mit der SS zu einer Allianz verschmolzen waren303, wurde nicht nur passiv
oder widerwillig einbezogen, sondern war aktiv, initiativ und - zumindest auf dem Gebiet der Umund Ansiedlung sowie der Eindeutschung von Jugendlichen - zum Teil sogar führend beteiligt. Die
Dienststellen des Reichskommissars und die Reichsjugendführung bildeten auf diesem Arbeitsgebiet fast symbiotische Strukturen heraus.
Die SS bediente sich der mit ihr auf sicherheits- und kriminalpolizeilichem Gebiet ohnehin
schon eng zusammenarbeitenden HJ auch deshalb, weil diese über lange Erfahrungen in der volkspolitischen Arbeit verfügte, mit dem HJ-Landdienst eine den SS-Intentionen nahtlos entsprechende, auf Osteinsatz, Landwirtschaft und Siedlung orientierte Organisationsform entwickelt hatte, in
den eingegliederten Ostgebieten über gefestigte Organisationsstrukturen verfügte und die - bei SS
wie HJ - nicht unbegründete Ansicht bestand, daß sich eine vollständige Assimilierung der Umgesiedelten und deren „Aufgehen im deutschen Volkstum" nur über eine komplette Neusozialisation
der Jugend erreichen lassen würde.304 Zudem hatte Reichsjugendführer Axmann, der seit 1933
ohnehin ein Verfechter des Landdienstes und dessen vermeintlicher Ostaufgabe war - eine Kombination, die sich bei den agrarisch zu germanisierenden Ostgebieten geradezu anbot -, Himmler die
HJ als Hilfstruppe zunächst bei der Ansiedlung von Volksdeutschen regelrecht angedient; dies
zwar auch, weil er wegen seines schlechten Starts als Reichsjugendführer und der zahlreichen
Mißerfolge der HJ im Jahre 1940 eine Aufgabe brauchte, mit der die HJ ihre Existenzberechtigung
und er seine Führungsqualitäten beweisen konnten; gleichzeitig sah Axmann den 'Aufbau Ost'
nicht nur pragmatisch-praktisch und keinesfalls nur macht- oder wirtschaftspolitisch, sondern war
mit diesen Arbeitsgebieten über die NS-übliche ideologische Doktrin hinausgehend auch geistig
und mental verbunden. Im Unterschied zu vielen anderen Ostlandexperten' glaubte Axmann das,
was er sagte. Als starker Verfechter der Ostarbeit und des mit ihr zu verbindenen Landdienstes gab
er, nachdem sich die HJ bereits ein Jahr lang - 1941 - mit beiden Komponenten beschäftigt hatte,
im Januar 1942 die die neuen Arbeitsschwerpunkte der HJ fixierende Jahresparole „Osteinsatz und
Landdienst" aus. Darin hieß es unter anderem:
„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 für sie stellen wir einen Teil unserer besten Jugendfiihrer bereit. Mit diesem besetzten Raum muß
die Jugend aufs engste verbunden sein. Der Osten ist Deutschlands Schicksal... Wo jetzt deutsche Soldaten kämpfen, da stand einmal das gewaltige Reich der Ostgoten 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. Im harten Winter des Jahres 1939/40 traten auf den Ruf des
Führers Volksdeutsche Bauern den Heimweg ins Reich an. Diese Umsiedlung der Volksdeutschen aus
den Randgebieten ist eine einzigartige Leistung, die der Reichskommissar für die Festigung deutschen
Volkstums, unser Parteigenosse Himmler, durchgeführt hat. Wir sind stolz darauf... Wir brauchen Jungen und Mädel, die die Sendung des Ostens nicht nur mit dem Verstand begreifen, sondern mit ihrem
ganzen Herzen erfassen, und denen der Wille gegeben ist, mit Ausdauer und Beharrlichkeit die Sorgen
des Alltags zu meistern." 305
302 Vgl. Völkischer Beobachter, 26.9.1940.
303 Vgl. dazu die Darstellung in den Kapiteln 6 und 8.
304 Vgl. dazu die von Hans Döring, SS-Oberführer in Posen, mit gemeinsamen Aufgabenstellungen verbundene Bilanz:
Döring, Ein Jahr Ansiedlung im deutschen Osten, S. 76 ff.
305 RB, 1/42 K, 25.1.1942 (Aus der Neujahrsansprache des RJF; Hervorhebungen im Original).
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In der Neujahrsansprache 1943, die das HJ-Einsatzjahr unter die Parole „Kriegseinsatz der
Hitler-Jugend" stellte, verlängert Axmann den Auftrag vom Vorjahr:
„Die Parole Osteinsatz und Landdienst' kann nicht durch die Arbeit eines Jahres erschöpft werden. 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 Kalendeijahr.
Es muß fortdauern für alle Zeiten und immer ein Wesenszug der Jugend Adolf Hitlers sein."306

Der Osteinsatz der HJ galt der Reichsjugendführung sowohl als ideelle wie auch als tatsächliche
Voraussetzung für die volkpolitische Arbeit der HJ; als deren Hauptaufgabe wurde die „blutsmäßige Sicherung des deutschen Volkes nach Osten" definiert. Unter dem Schlagwort der „Festigung deutschen Volkstums" bündelte die HJ-Zentral alle „einschlägigen Maßnahmen", um die
Ergebnisse der volkspolitischen Arbeit „in der jüngsten Generation zu verankern".307 Die Ostarbeit
der HJ bestand deshalb aus zwei eng miteinander verbundenen Bestandteilen, dem Wirken auf den
'klassischen' jugendpolitischen Tätigkeitsfeldern und Arbeitsgebieten, also der nun - wie oben
skizziert - auf die neuen Ostgaue ausgedehnten Strukturen der HJ-Organisation, und der spezifischen Beteiligung an den bevölkerungspolitischen Neuordnungsmaßnahmen der SS. An dem
„großen Werk" der „Festigung deutschen Volkstums in der Jugend" - so hieß es in der letzten HJamtlichen Selbstdarstellung - war die „Hitler-Jugend im Rahmen der Dienststellen des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums ... beteiligt". Die im Kontext der Umsiedlungspolitik sowohl im Altreich wie in den eingegliederten Ostgebieten geleistete Tätigkeit der HJ
wurde dabei „von folgenden Gesichtspunkten bestimmt": der „Verhinderung des Aufgehens deutschen Blutes im fremden Volkstum", der „Rückgewinnung deutschen Blutes, das im fremden
Volkstum aufgegangen ist" sowie der „Unterstützung der Aufbaumaßnahmen in den neuen Gebieten des Ostens". Wie sah das konkret aus?
9 . 2 . 2 Hilfstruppe der SS bei den Umsiedlungsmaßnahmen im Reichsgebiet
Als Ende 1940 die zweite Welle von 'heim ins Reich' geholten Umsiedlern in den Lagern der
Volksdeutschen Mittelstelle eintraf, befanden sich unter den 254.000 nicht immer freiwillig gekommenen Volksdeutschen Umsiedlern aus Bessarabien, Nord- und Südbuchenland, Litauen,
Wolhynien, Südtirol und der Dobrudscha etwa 45.000 Kinder und Jugendliche im HJ-Alter. Diese
Viertelmillion Umsiedler wurden in etwa 1.500 Lagern in 25 NSDAP-Gauen untergebracht; daneben bestanden zunächst 500 Jugendlager mit einer Belegschaft von etwa 20.000 Jungen und
25.000 Mädchen, die von ihren Eltern getrennt worden sind.308 Greifelt und Lorenz traten an die
HJ-Zentrale heran und baten um deren Unterstützung bei der Betreuung vor allem dieser Umsiedleijugendlichen, die in besonderen HJ-geführten Lagern untergebracht werden sollten.309 Axmann
reagierte prompt. In der Reichsjugendführung wurde eine Hauptabteilung „Umsiedlung" geschaffen, die zunächst der dortigen Dienststelle „Kinderlandverschickung" angegliedert wurde, was
offensichtlich nur den Hintergrund hatte, daß man in diesem Ressort bereits über entsprechende
Erfahrungen verfügte, wie man von ihren Eltern getrennte Kinder und Jugendliche in Lagern
unterbringen und beeinflussen konnte. Zum Leiter dieser Hauptabteilung wurde Hans Menzel
ernannt, der zunächst das Referat Volkspolitische Ausbildung und Forschung geleitet hatte und
später als HJ-Verbindungsführer zum RKF berufen werden sollte.
In einem Reichsbefehl vom 22. Februar 1941 wies Axmann die höhere Führerschaft der HJ darauf
hin, daß es für die HJ „ A u f g a b e und Verpflichtung" sein müsse, die „Führung und Betreuung dieser
Jugend zu übernehmen und die Voraussetzungen zu schaffen, die notwendig sind, um ein möglichst
schnelles Einleben in die deutsche Volksgemeinschaft zu erreichen". Für „wesentlich in diesem
306 RB, 1/43 K, 7.1.1943.
307 So in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944); dort auch alle anderen der im folgenden nicht näher belegten
Zitate.
308 Vgl. BA, NS 28/36, Bl. 55 (Angaben zum Finanzierungsplan des HJ-Einsatzes im Rahmen der Umsiedlungsaktion).
309 Vgl. dazu Greifelt, Die Ostaufgabe der deutschen Jugend, S. 73 ff., mit einer detaillierten Vorstellung der Behörde
des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums.
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Zusammenhang" hielt Axmann ferner die Tatsache, daß „die Jugendlichen etwa ein halbes Jahr in
den Umsiedlerlagem untergebracht" seien. Es böte sich „daher die Möglichkeit, den Tageslauf von
etwa 50.000 Jugendlichen ein halbes Jahr lang total zu beeinflussen"; die mit dieser Chance verbundene Aufgabe sei „einmalig" und verpflichte „zu besonderem Einsatz in jeder Hinsicht".310
Die Führung dieser mit Umsiedlerj ugendlichen belegten Lager - noch 1943 bestanden mehr als
600 auf nahezu alle HJ-Gebiete verteilte Lager - übernahmen hauptamtliche, zu den Gaueinsatzstäben der Volksdeutschen Mittelstelle abkommandierte HJ-Führer; die praktische Führungsarbeit
im Lager sollten angesichts des Mangels an HJ-Führern Volksdeutsche Jugendffihrer selbst übernehmen, die dazu in HJ-Gebietsführerschulen und in den beiden eigens eingerichteten Umsiedlerführerschulen speziell vorbereitet und ausgebildet wurden. Der „Dienst in den Lagern" hatte „in
erster Linie" das Ziel, für ein „straffes und diszipliniertes Auftreten der Jugend im Lager Sorge zu
tragen" und die „Aufrechterhaltung der Ordnung und Sauberkeit" zu garantieren. Die von der HJ
zu lösenden Aufgaben der Jugendarbeit in den Umsiedlerlagern bestanden in der Organisation des
vormittäglichen Schulunterrichts und der Durchführung der nachmittags und abends nach vereinfachten HJ-Kriterien zu absolvierenden Leibeserziehung, der weltanschaulichen Schulung, der
kulturellen Betreuung, der Feier- und Freizeitgestaltung, der Berufsberatung und speziellen Sonderausbildungen wie Wehrertüchtigung, Feuerlöschdienst und Erste Hilfe.311
Besondere Aufmerksamkeit galt der weltanschaulichen Schulung; sie diente der mentalen Eindeutschung und sollte - unter Berücksichtigung des generell als niedrig eingeschätzten Bildungsstandes der jugendlichen Umsiedler - „die Jungen und Mädchen zum nationalsozialistischen Denken hinführen". Ein besonders zusammengestelltes Heimabendmaterial312 und ein spezieller „Rahmenplan für die Schulung der Volksdeutschen Jugendlichen" hatten den Umsiedleijugendlichen
„bei ihrer Rückkehr ins Reich eine Gesamteinfuhrung" in die deutsche Lebensart zu vermitteln,
wobei sich die „politische und weltanschauliche Schulung auf die wesentlichsten Punkte beschränken" sollte.313 Ziel dieser reichsdeutschen Umsiedlerlager war, die 'heimgeholten' Jugendlichen zu beobachten und zu klassifizieren, sie auf das Leben unter deutschen Verhältnissen und auf
die Arbeit in den künftigen Ansiedlungsgebieten im Osten vorzubereiten; außerdem ging es um
die Vorbereitung einer „organischen Überleitung der Umsiedleijugend in die Hitlerjugend".
Mit der Organisation und Führung der Lager war die ohnehin stark belastete HJ-Organisation
zum Teil vollkommen überfordert. Im ersten Zwischenbericht des Leiters der Dienststelle Umsiedlung über den Einsatz der HJ in der Umsiedlungsaktion wurde beklagt, daß „die wenigen vorhandenen HJ-Führer durch den Kriegseinsatz bereits für andere Aufgaben voll eingesetzt waren" und
die meisten der neu eingesetzten HJ-Führer über „keinerlei Erfahrungen" verfügten. Da den „eingesetzten Volksdeutschen Führern jede Reichserfahrung" fehle, seien diese auch nur begrenzt
verwendbar; ihre Lenkung gestaltete sich zunächst nur deshalb weitgehend problemlos, weil - so
die HJ-Führung zufrieden - „die umgesiedelten Volksdeutschen alle Dinge des Reiches mit ungeheurer Achtung betrachten" würden. Und erst nachdem die Umsiedlungsaktion angelaufen war
und die Jugendlichen sich bereits in den Lagern befanden, konnte die „Finanzierung dieser Arbeit
... durch Verhandlungen mit den zuständigen Stellen" geklärt und gesichert werden. Menzel beklagte den zur Verfügung stehenden „Organisationsrahmen", mit dem „unter Einsatz möglichst
weniger Menschen die Betreuung und Ausrichtung der 45.000 Jugendlichen" bewältigt werden
mußte. Angesichts der beschränkten personellen und materiellen Ressourcen war hier nur ein
310 RB, 10/41 K, 22.2.1941 (Anweisung des RJF über den Einsatz der HJ im Rahmen der Umsiedlungsaktion).
311 Vgl. ebenda.
312 Vorgesehen waren folgende fünf Themenschwerpunkte: 1. Das Deutsche Reich, die Heimat aller Deutschen (mit den
Unterthemen: Deutschland - heiliges Wort, In Einigkeit war Deutschland stark, Brüderzwist führt zur Ohnmacht); 2.
Adolf Hitler führt das Volk aus dem Zusammenbruch zur Einigkeit (Der Führer, Die Ideale des nationalsozialistischen
Vorkämpfertums, Der Kampf der Bewegung ist die Einigung); 3. Der entscheidende Kampf des deutschen Volkes um
seine Freiheit (Adolf Hitler bietet der Welt den Frieden, Juda und England wollen den Krieg, Das deutsche Volk
erkämpft Freiheit und Zukunft); 4. Der Führer bildet den deutschen Volksstaat (Dem deutschen Menschen gehört die
deutsche Erde, Die deutsche Arbeit sichert den Bestand des deutschen Volkes, Wo der deutsche Soldat steht, da
kommt kein anderer hin); 5. Die deutsche Jugend sichert die Zukunft des Volkes; ebenda.
313 BA, R 59/119, Bl. 177 ff. (von der Dienststelle Umsiedlung der RJF ausgearbeiteter "Rahmenplan für die Schulung
der Volksdeutschen Jugend während ihres Aufenthaltes in den reichsdeutschen Lagern", Januar 1941).
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Minimalprogramm möglich. So stellte sich bald heraus, daß der Inhalt des Schulunterrichts und
der weltanschaulichen Schulung entgegen ursprünglichen Planungen „nicht die Vermittlung eines
Wissens - gleich welcher Art - sein konnte"; möglich sei „lediglich die Einprägung gewisser
Grundgedanken durch entsprechend ausgewählte Beispiele".
Das Ziel, „die Volksdeutschen Jugendführer baldmöglichst in den Stand zu versetzen, die Arbeit
unter den neuen Reichsverhältnissen selbständig weiterzuführen", ist - hier behinderte eine SSAbteilung die andere - vor allem durch deren laufende „Einberufung zum Wehrdienst sowie durch
die frühzeitige Werbung der SS und SA" konterkariert worden; so galt es ständig, die „abgezogenen fähigsten Führer durch entsprechende Heranbildung von Nachwuchs zu ersetzen". Dazu wurde zwar in jedem HJ-Gebiet die Errichtung von „Ausbildungslagern für Volksdeutsche Übungsleiter" geplant; allerdings sei „die praktische Durchführung dieser Lager durch das völlige Fehlen
entsprechender Lehrkräfte ... und durch den Mangel an geeigneten Ausbildungsstätten, die anderweitig durch die Wehrmacht belegt sind, in Frage gestellt". Hinzu kämen „nicht unbedeutende
Schwierigkeiten" in der Materialversorgung, in der Ausstattung der Lager mit Literatur, Sportgeräten und Möglichkeiten zur kulturellen Betreuung. Unter diesen Umständen sei die Aufgabe
dieser Lager, die „Voraussetzungen zu schaffen, die die Volksdeutschen Führer und Unterführer
befähigt, die Arbeit in den Ansiedlungsgebieten selbständig fortzuführen", gefährdet, zumal die
Reichsjugendfuhrung selbst die „Sonderaufgabe" gestellt habe, unter den Volksdeutschen Jugendlichen Nachwuchs für den Landdienst der HJ zu rekrutieren und auszubilden, der bei den künftigen Ansiedlungen im Osten gleich in die entsprechende Arbeit der HJ integriert werden und das
bäuerliche Siedlungswesen unterstützen sollte.314
Schon nach kurzer Zeit stellte sich heraus, daß die Planungen des Reichskommissars für die
Festigung deutschen Volkstums, die Aussiedlung von Millionen von Menschen aus den eingegliederten Ostgebieten in kürzester Zeit zu betreiben, gescheitert waren. Dies lag sowohl an 'technischen Problemen' - Fehlen von menschlichen und materiellen Kapazitäten zur Vertreibung und
Ermordung großer Menschenmassen - als auch an innersystemaren Widerständen - so weigerte
sich Generalgouverneur Frank, alle Auszusiedelnden im Generalgouvernement aufzunehmen;
auch der ostpreußische Gauleiter Koch und der Gauleiter von Danzig-Westpreußen, Forster, standen einer massenhaften Aufnahme von Vertriebenen ebenso ablehnend gegenüber wie einer umfangreichen Ansiedlung von Umsiedlern in ihren Herrschaftsbereichen. Hinzu kam, daß die als
Neuansiedlungsräume für die abzuschiebende polnische Bevölkerung vorgesehenen sowjetischen
Gebiete noch nicht zur Verfügung standen und große Teile der für Ansiedlungen eingeplanten
ehemals polnischen Territorien als Bereitstellungsräume für die Aufmarschlogistik der Wehrmacht
benötigt wurden, die sich anschickte, die Sowjetunion zu überfallen. Da also noch kaum Siedlungsraum zur Verfügung stand, mußte sich der Aufenthalt von Hunderttausenden umgesiedelter
Volksdeutscher in den altreichsdeutschen Umsiedlerlagern verlängern. Viele der Umgesiedelten,
denen man zuvor eine Bauernstelle versprochen hatte, wurden daraufhin in der deutschen Rüstungsindustrie eingesetzt.315 Auch für die Jugendlichen mußte umdisponiert werden. In einem
neuerlichen Befehl an die HJ-Führer gestand die Reichsjugendführung ein, daß die bisherige Planung
von „einem Abschluß dieses [Umsiedler-JEinsatzes im Frühjahr 1941" ausgegangen war, die HJ also
nur kurzzeitig mit dieser Zusatzaufgabe belastet gewesen wäre. Da nun die „geplante Ansiedlung in
den neuen Ansiedlungsgebieten nicht in dem beabsichtigten Umfang durchgeführt werden konnte",
sei „mit einem weiteren Verbleib der Umsiedler in den derzeitigen Lagern auf mindestens ein halbes
Jahr zu rechnen". Für die Betreuung der Umsiedleijugendlichen in den der Reichsjugendführung
unterstehenden Lagern mußte also ein längerfristiges Konzept entwickelt werden.
Zur Ergänzung der „Maßnahmen, die ein organisches Hineinwachsen der... in den Umsiedlerlagern zusammengefaßten Jugend in die Hitler-Jugend zum Ziel" hatten, war nach wie vor - einem
314 BA, NS 28/36, Bl. 46 ff. (von Menzel angefertigter Zwischenbericht über den Einsatz der HJ in der Umsiedlungsaktion, März 1941). Ein 'klassisches' Beispiel für gespaltene Bewußtseinslagen: Derselbe Autor zum selben Problem
mit völlig anderer Botschaft: Menzel, Umsiedler-Jugend in sicherer Obhut.
315 Von den 629.000 Menschen, die bis Ende 1942 in Zuständigkeit des RKF umgesiedelt worden sind, konnten etwa
445.000 (=70,1 %) - zumeist provisorisch - angesiedelt werden. Vgl. den entsprechenden Tätigkeitsbericht des Stabshauptamtes des RKF bei Müller, Hitlers Ostkrieg, S. 200 ff.
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vermuteten „dringenden Bedürfnis der Ansiedlungsgebiete Rechnung tragend" - „besonderer Wert
auf die Ausbildung und Schulung der Unterführer zu legen".316 Dazu sind in Steinau an der Oder
und in Tiefensee bei Berlin zwei spezielle Ausbildungsstätten eingerichtet worden, in denen bis
zum Sommer 1942 insgesamt 9.246 jugendliche Umsiedler in 165 durchschnittlich einmonatigen
Lehrgängen zu Unterführern geschult wurden.317 Damit die in agrarischen Regionen mit einer
bäuerlichen Perspektive anzusiedelnden Jugendlichen „dem Lande erhalten" blieben, befahl Axmann, „die bis zur endgültigen Ansiedlung zur Verfügung stehende Zeit soweit wie irgend möglich sinnvoll [!] für die berufliche Ausbildung der Jungen und Mädchen zu nutzen". Die teilweise
schon in umliegenden Industriebetrieben und städtischen Haushaltungen eingesetzten Jungen und
Mädchen waren für die Zeit ihres Lageraufenthaltes mit Hilfe der Arbeitsämter auf ländliche Betriebe „umzulagern", da ein Einsatz in Industriebetrieben und Haushalten - das wußte man aus
Erfahrung - die „Landflucht entschieden" fordern würde; selbst wenn man berücksichtige, „daß
die Ansiedlung in den Ostgebieten befehlsgemäß [!] durchgeführt" werde, würde sich selbst „ein
auch nur vorübergehender Einsatz" in nichtlandwirtschaftlichen Sphären - offensichtlich dachte
man in der Reichsjugendführung an die Redewendung „Stadtluft macht frei" - „unbedingt äußerst
schädlich auswirken". Neben Führerschulung und Landwirtschaftsausbildung sollten schon in der
Zeit des verlängerten Lageraufenthaltes „besondere Kurse" zur Unterweisung im Feldscher- und
Sanitätswesen, zur Ausbildung als NSV-Schwester, Kindergärtnerin oder Schulhelferin vorangetrieben werden, für die „im Osten dringender Bedarf' bestand, weil „nach erfolgter Ansiedlung an
ein längeres Herausziehen der dafür geeigneten Jugendlichen im Interesse der Aufbauarbeit für
längere Zeit nicht zu denken" sei.318
Weil vor allem die älteren der männlichen jugendlichen Umsiedler nunmehr zunächst für einen
Einsatz in der Wehrmacht und der Waffen-SS vorgesehen waren und nicht - wie versprochen - als
Landarbeiter oder Bauern arbeiten sollten, für die Ostgebiete aber ohnehin eine große Zahl von
ausgebildeten und die Interessen des Reiches loyal vertretenden Fachkräften benötigt wurde, sollten „alle [!] 14 - 21jährigen umgesiedelten Volksdeutschen weiblichen Jugendlichen" aus den
Umsiedlerlagern herausgeholt und in speziellen, HJ-organisierten „Ausleselagern" erfaßt werden.
Dort waren sie „weltanschaulich-politisch auszurichten", mit „allen Arbeitsgebieten der BDMArbeit im Reich bekannt zu machen" und für ihren „späteren politischen und beruflichen Einsatz
auszuwählen"; Berufsberaterinnen der Arbeitsämter übernahmen die Arbeitskräftelenkung, BDMFührerinnen die politische Ausrichtung, die „gesamte Verantwortung für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung dieser Auslese- und Schulungslager" lag bei den Umsiedlungsdienststellen der HJ319, die auch diese wiederholte Fremdbestimmung der Volksdeutschen Jugendlichen
als soziale Großtat präsentierten.
Und obwohl die Reichsjugendführung kaum in der Lage war, die Lagerbetreuung der ihnen im
Reichsgebiet anvertrauten Jugendlichen, sowie deren Berufsausbildung und Ansiedlungsvorbereitung zu realisieren320, ging die HJ-Zentrale - von Himmler bestärkt321 - im Sommer 1941 auf das
316 RB, 28/41 K, 18.6.1941 (Anweisung der Dienststelle Umsiedlung für den Einsatz der HJ im Rahmen der Umsiedlungsaktion - Ergänzung zum RB, 19/41 K).
317 Vgl. BA, NS 28/36, Bl. 337 (Bericht über den Stand der Umsiedlung, 1.6.1942).
318 Zur Bewältigung der unfreiwillig verlängerten Lagerführung sind neben den hauptamtlichen HJ-Lagerffihrern in einer
Reihe von HJ-Gebieten neue Dienststrukturen - Abteilungen für Umsiedlung mit hauptamtlichen Mitarbeitern, die der
Hauptabteilung Umsiedlung der Reichsjugendführung nachgeordnet waren - eingerichtet worden, die "nur für die
Arbeit in den Umsiedlerlagern zur Verfugung" stehen sollten. RB, 28/41 K, 18.6.1941 (Anweisung der Dienststelle
Umsiedlung für den Einsatz der HJ im Rahmen der Umsiedlungsaktion - Ergänzung zum RB, 19/41 K).
319 Ebenda.
320 Mitte 1942, also mindestens anderthalb Jahre nach ihrer Ankunft, befanden sich von den rund 50.000 Jugendlichen
der von der HJ betreuten zweiten Umsiedlungswelle immer noch 14.383 Jungen und Mädchen in 432 auf 23 HJGebiete verteilten HJ-geführten Lagern; für deren Betreuung standen nunmehr 142 hauptamtliche und 375 ehrenamtliche HJ-Führer und BDM-Führerinnen zur Verfügung. BA, NS 28/36, Bl. 337 (Bericht über den Stand der Umsiedlung, 1.6.1942). Nach Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 201, befanden sich sogar Anfang Januar 1943
noch 18.798 Jugendliche in 665 Lagern in 26 verschiedenen HJ-Gebieten des Altreichs.
321 Himmler hatte, worauf die HJ-Zentrale äußerst stolz war - den "besonderen Wert des Einsatzes der Hitler-Jugend im
Rahmen der Umsiedlungsaktion" hervorgehoben und den ihm unterstehenden Dienststellen der Volksdeutschen
Mittelstelle erklärt, daß er der "von der RJF in Angriff genommenen Arbeit besondere Bedeutung im Rahmen der
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Ansinnen von Werner Lorenz ein, der Volksdeutschen Mittelstelle weitere HJ-Führer für analoge
Betreuungsaufgaben in den deutschen Minderheitengebieten Nordschleswigs, der Slowakei, Rumäniens, Ungarns und in Teilen des besetzten Jugoslawiens zur Verfügung zu stellen. Denn zur
Einbeziehung der HJ in die Umsiedlungsaktionen der SS gab es, systemimmanent betrachtet,
keine Alternative; hinzu kam der zwar im Laufe des Krieges immer weniger einzulösende, dafür
aber gesetzlich verankerte und auch im Selbstverständnis der Reichsjugendführung immer virulente Anspruch auf die Führung aller deutschen Jugendlichen. Da wollte die HJ-Führung zumindest
im Jugendbereich 'dabeisein', wenn die SS volkstumspolitisch agierte.
Das Ziel der Herausbildung und Festigung bäuerlichen Denkens, verbunden mit einer ideologisch begründeten Sozialisation und einer agrarhandwerklich-praktisch untersetzten Präformierung
der zunächst umgesiedelten und dann anzusiedelnden Jugendlichen war auch Anlaß dafür, der
bisher bei der KLV-Dienststelle ressortierenden Hauptabteilung Umsiedlung der Reichsjugendführung eine andere Anbindung zuzuweisen. Nachdem im Frühjahr 1942 auch die Parteistrukturen
der NSDAP stärker als bislang in die stagnierende Umsiedlungstätigkeit eingeschaltet worden
sind, wurde zur Koordination von deren personell und organisatorisch auszuweitender volkspolitischer Arbeit die Einrichtung eines Hauptamtes für Volkstumsfragen bei der Reichsleitung und von
analogen Ämtern bei den Gau- und Kreisleitungen der NSDAP beschlossen.322 Die Reichsjugendführung zog nach und richtete im April 1942 auch in der HJ-Zentrale eine Hauptabteilung „Festigung deutschen Volkstums" ein, die im Zuge der stärkeren Profilierung des agrarpolitisch ausgerichteten Sektors der Umsiedlungs- und Bevölkerungspolitik „eine einheitliche und zusammenfassende Bearbeitung der mit der Durchführung des Osteinsatzes eng verbundenen Volkstumsfragen
zu gewährleisten" hatte. Die zunächst weiterhin von Hans Menzel, später von Karl Hornung geleitete Hauptabteilung ist dem Amt Bauerntum und Landdienst der HJ-Zentrale angegliedert worden
- was eine der Stoßrichtungen des HJ-Osteinsatzes nahelegte. In der Verfügung Axmanns zur
Etablierung dieser neuen Dienststelle hieß es, dabei den Tätigkeitsbereich der neuen Hauptabteilung charakterisierend: „In ihr werden alle Aufgaben, die der Reichskommissar für die Festigung
deutschen Volkstums auf dem Sektor der Partei und des Staates bearbeitet, im Bereich der Jugendführung wahrgenommen. Der Leiter dieser Hauptabteilung ist gleichzeitig Beauftragter des
Reichsjugendführers beim Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums."323
Albert Müller, Hauptschriftleiter von Das Junge Deutschland, wurde Anfang 1942 beauftragt,
die Ziele der offiziellen Ostpolitik' der Reichsjugendführung zu formulieren. Die vor-nationalsozialistische deutsche Ostpolitik, so Müller im amtlichen Organ des Jugendführers des Deutschen
Reichs, sei gescheitert, weil damals „Gesichtspunkte des Staates" in den Mittelpunkt gestellt worden sind und „nicht [die] des Volkstums"; dies habe sich seit 1933 geändert. Nunmehr seien „zwei
Leitlinien der Ostpolitik" erkennbar, auf die auch die HJ ihre Arbeit ausrichte: „Rückgewinnung
des Bodens und Reinerhaltung des Blutes". Für die HJ gelte: „Wir wehren uns gegen jedes Eindringen fremden Blutes, wie wir aber auch mit derselben Planmäßigkeit deutsches Blut wieder
auffangen und einen weiteren Verlust verhindern". Was aber „unter allen Umständen deutsch
werden" müsse, sei „das Land im Osten, ein Lebensraum unseres Volkes". Deutsch bleiben könne
dieses Land nur, „wenn es von Deutschen bewirtschaftet" werde. Soweit entsprach die HJ-Position
der offiziellen Reichspolitik; anschließend artikulierte Axmanns Sprachrohr zwei moderat verpackte Kritikpunkte an der Ostpolitik der Reichsführung, die den Osten vorwiegend agrarisch
strukturieren und überwiegend mit erst noch um- und dann anzusiedelnden Volksdeutschen bevölkern wollte. Um den „Osten untrennbar mit dem Reich verbinden" zu können, bedürfe es, so Müller, der Umsiedler als Ostsiedler überhaupt nicht erwähnte, eines „breiten Stroms deutschen Blutes, der aus dem Westen und der Mitte [des Altreiches] wieder nach dem Osten fließt". Außerdem
Lagerbetreuung beimesse"; diese wurden aufgefordert, "die RJF bei der Durchführung ihrer Arbeiten weitgehendst
zu unterstützen". Gebrdschr. RJF 25/41, 26.8.1941 (darin Schreiben Himmlers an die Gaueinsatzführer der Volksdeutschen Mittelstelle, 7.7.1941).
322 Vgl. RVB1., 11/42 (Verfügung V A/42 des Führers, 12.3.1942, nicht zur Veröffentlichung). Chef des Hauptamtes für
Volkstumsfragen bei der Reichsleitung der NSDAP wurde der Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, Heinrich Himmler.
323 RB, 9/42 K, 1.4.1942 (Anordnung des RJF über die Errichtung der Hauptabteilung Festigung deutschen Volkstums).
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müßten „Bauern, Handwerker und Arbeiter" dorthin „zurückkehren, woher einst die Vorfahren
kamen. Der Bauer allein genügt nicht", schließlich hätten sich die Ostgebiete „nur deshalb immer
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden, weil sie zu stark agrarisch bestimmt" waren. Nunmehr müsse der Osten „eine neue Struktur erhalten, die fur das Reich vorbildlich" sei. Nicht das alte
Reich, so Müller implizit, sei Vorbild und Maßstab für die Neugestaltung der eingegliederten Ostgebiete, sondern diese müßten so modern ausgerichtet werden, daß sie Vorbildfunktion für das Altreichsgebiet gewönnen. Deshalb benötige man zur Besiedlung der Ostgebiete - die „polenfrei" zu
machen Müller keine Bedenken hatte - „Menschen aller sozialen Schichten und Berufe". Deshalb
richte sich der Aufruf der HJ zur Neugestaltung des Ostens „an das Volk in seiner Ganzheit".324
Die HJ-Parole „Osteinsatz und Landdienst" bedeute, daß „nicht nur diejenigen in die neuen Ostgebiete gehen" sollen, „die später Bauer werden und siedeln" wollen; es sei „schlechthin jeder vor die
Frage gestellt, ob er seinen Beruf nicht besser im Osten erlernen und ausüben" sollte. Nur durch die
junge Generation könne „das Gefälle, das den Osten entvölkerte, für alle Zukunft beseitigt" werden.
Vor allem die Mädchen „sollen ihr Pflichtjahr im Osten ableisten, um auch auf diesem Wege später
dort endgültig Fuß zu fassen"; aber auch „Führer und Führerinnen der Hitler-Jugend, Heimleiter,
Berufserzieher, Schulhelfer, Junglehrer, sie alle sollen die Jugenderziehung im Osten als ihre vordringliche Aufgabe ansehen". Dazu bestünden jetzt alle Möglichkeiten, „der Weg der deutschen
Ostpolitik ist frei". Während zu Bismarcks Zeiten „noch jedes Gut durch Vertrag erworben werden"
mußte, so Müller, die Raubpolitik des Reiches erfreut rechtfertigend, bestünden „Hindernisse solcher
Art" heute,glicht mehr. Der Ostpolitik sind alle Mittel verfügbar, die zur Behauptung des Volkstums
überhaupt nur eingesetzt werden können". Daß sich die HJ angesichts der „historischen Größe der
Aufgabe" für „alle weitere Zukunft" zur Verfugung stellen könne, erfülle sie „mit stolzer Genugtuung". Die Aufgabe laute: „Der Osten muß Kernland des Reiches werden".325
9 . 2 . 3 HJ-Einsatzkommandos im Osteinsatz. „Rassische Auslese" von Jugendlichen in den
eingegliederten Ostgebieten
Nicht nur im Reichsgebiet, auch in den eingegliederten Ostgebieten selbst war die HJ „in die
Aufgaben der Umsiedlung eingeschaltet", und zwar sowohl - wie weiter unten zu zeigen sein wird
- mit dem bereits seit 1940 durchgeführten Osteinsatz des BDM bei der praktischen Hilfe für die
Neuansiedler, also bei den Hilfsmaßnahmen fur die schon als siedlungswürdig anerkannten Volksdeutschen Umsiedler, als auch - was bislang nicht bekannt war - ab etwa Dezember 1942 bereits
im Vorfeld dieser Tätigkeit: bei der lebensentscheidenden rassischen Erfassung und Klassifizierung der Umgesiedelten vor deren weiterer „Betreuung". Außer wenigen kryptisch-verhüllenden
Beschreibungen dieses von der Forschung bislang nicht thematisierten Arbeitsfeldes der HJ im
Osten sind kaum Unterlagen überliefert, so daß die im letzten Arbeitsbericht der Reichsjugendführung veröffentlichten Angaben zu dieser auch im Dritten Reich geheimgehaltenen Facette des
Osteinsatzes der HJ wegen ihrer klaren Sprache und der darin vermittelten Fakten eine kleine
Sensation darstellen. Auch Günter Kaufmann, der bislang als detailfreudig bekannte Chronist der
HJ, hatte sich zu diesem Aspekt selbst noch 1943 merkwürdig bedeckt gehalten und nur bekanntgegeben, daß „die Jugendführer Anteil an der Durchschleusung der Umsiedler" hätten, bei der „die
Entscheidung fällt, ob der Umsiedler im Osten oder im Altreich angesetzt wird, wobei gesundheitliche und rassische Gesichtspunkte sowie die volkspolitische Haltung eine Rolle spielen".326 Was
war damit gemeint, und wie realisierten die HJ-Osteinsatzführer die ihr von der Reichsjugendführung gestellten Aufgaben der „Verhinderung des Aufgehens deutschen Blutes im fremden Volkstum", wie organisierten sie die „Rückgewinnung deutschen Blutes, das im fremden Volkstum
aufgegangen ist", und wie beteiligten sie sich an der „Unterstützung der Aufbaumaßnahmen in den
neuen Gebieten des Ostens"?327
324 Müller, Die Jugend und der Osten, S. 49 ff.; im selben Kontext und Tenor auch der neue Chef des Sozialen Amtes der
HJ-Zentrale: Schroeder, Soziale Förderung der Ostgebiete, S. 6 ff.
325 Müller, Die Jugend und der Osten, S. 51. Vgl. auch Ders., Neue Heimat im Osten, S. 232 ff.
326 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 201.
327 So in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Seit Oktober bzw. November 1939 bestanden mit der Einwandererzentralstelle (EWZ) und der
Umwandererzentralstelle (UWZ) zwei Dienststellen des SD bzw. des Reichskommissars für die
Festigung deutschen Volkstums, die bei der bevölkerungspolitischen Neuordnung der eingegliederten Ostgebiete eine herausragende Rolle spielten; die nach mehreren Ortswechseln ab Herbst
bzw. Frühjahr 1940 in Litzmannstadt (Lodz) agierenden Dienststellen erfüllten gegenläufige Aufgaben ein und desselben Prozesses: Die von SS-Obersturmbannführer Hermann Krumey geführte
Umwandererzentralstelle betrieb die Auffang- und Durchgangslager für die im Osten anzusiedelnden Umsiedler und leitete von diesem Verkehrsknotenpunkt und Wirtschaftszentrum die Aussiedlung, Deportation und Ermordung der polnischen und jüdischen Bevölkerung aus den Gebieten, die für die Ansiedlung von (volks-)deutschen Siedlern vorgesehen waren; schon bis Ende
1943 wurden über die UWZ allein aus dem Wartheland 534.000 Polen von Haus und Hof vertrieben, in Arbeitslager gesteckt, zum Arbeitseinsatz ins Reich gebracht oder in Konzentrationslagern interniert und ermordet.328 Die Selektion und Verteilung von Volksdeutschen Umsiedlern,
ihre Ansiedlung und Einbürgerung gehörte zum Aufgabenbereich der Einwandererzentralstelle
Litzmannstadt, die zunächst von SS-Obersturmbannfuhrer Martin Sandberger, danach von SSStandartenführer Lambert von Malsen-Ponickau geleitet wurde. Diese weitverzweigt strukturierte
Sammeldienststelle, der Kommandos aller derjenigen Dienststellen angehörten, die am Um- und
Ansiedlungsprozeß beteiligt waren329, organisierte bis 1944 die Einbürgerung sowie die Um- und
Ansiedlung von etwa 930.000 Umsiedlern in den Gebieten, die die Partnereinrichtung UWZ vorher „polen- und judenfrei" gemacht hatte.330
Das Arbeitsgebiet und die Objekte des HJ-Osteinsatzes waren - zunächst - die Jugendlichen in
den eingegliederten Ostgebieten, also in den auch zu HJ-Gebieten formierten Territorien Ostpreußen, Danzig-Westpreußen, Wartheland, Oberschlesien und Generalgouvernement. Durch die großen Bevölkerungsverschiebungen hatte sich dort eine jugendliche Bevölkerungsstruktur entwickelt, die im Sommer 1944 aus etwa 76.000 reichsdeutschen Jugendlichen (11,4 Prozent),
63.260 zumeist Volksdeutschen Umsiedlerjugendlichen (9,4 Prozent) und 530.350 Jugendlichen
bestand, die einer der vier Kategorien der Deutschen Volksliste angehörten (79,1 Prozent). Der
Anteil der Reichs- und damit 'richtigen' Deutschen lag in Danzig-Westpreußen und in Oberschlesien mit 4,8 bzw. 6,8 Prozent am unteren Ende der Skala, während der höchste Anteil von durch
die HJ zu erfassenden reichsdeutschen Jugendlichen mit 32,3 Prozent im HJ-Gebiet Ostpreußen zu
verzeichnen war.331 Doch diese insgesamt 670.210 potentiell jugenddienstpflichtigen Jugendlichen, mit denen die HJ-Gebietsfuhrungen der eingegliederten Ostgebiete „die Volksgemeinschaft
bereits durch die Einheit der Hitler-Jugend" herstellen und stabilisieren sollten, stellten nur den
aktuellen Stand des Jahres 1944, nicht aber die im gesamten Kriegszeitraum von der HJ zu 'betreuende' Klientel dar. Denn unabhängig von der großen Gruppe der Jugendlichen der Deutschen
Volksliste war die HJ zwischen 1940 und 1944 allein für insgesamt 186.100 jugendliche Umsiedler zuständig, die seit dem Beginn der nationalsozialistischen Völkerverschiebungen ins Reich
gekommen waren332; hinzu kamen etwa 6.760 Jugendliche, die im Rahmen der Absiedlungsmaßnahmen und etwa 7.780 Jugendliche, die im Zusammenhang mit der „Rückgewinnung deut328 Zur Behandlung der als "unerwünscht" geltenden Umzusiedelnden, die von der Aussiedlung über Einsätze als
Zwangsarbeiter bis zur Ermordung reichen konnte, vgl. Esch, Gesunde Verhältnisse, S. 324 ff.
329 In der EWZ waren vertreten: die Ordnungs- und Sicherheitspolizei (mit Melde-, Ausweis- und Lichtbildstelle), der
Reichsgesundheitsfuhrer (mit einer Gesundheitsstelle), das Rasse- und Siedlungshauptamt (mit RuS-Dienststelle), das
Reichsfinanzministerium (mit Vermögensstelle), das Reichsarbeitsministerium (mit Berufseinsatzstelle), das Reichsinnenministerium (mit Staatsangehörigkeitsstelle), das Statistische Reichsamt (mit statistischer Stelle), die Waffen-SS
(mit Rekrutierungsbüro) und ab Anfang 1943 die Reichsjugendfuhrung (mit dem HJ-Einsatzstab).
330 Angestrebt wurde dabei eine zeitlich, personell und berufsbezogen abgestimmte Kooperation von UWZ und EWZ.
Der Höhere SS- und Polizeifuhrer von Posen, SS-Gruppenführer Wilhelm Koppe, forderte etwa, die Aussiedlung mit
der Neueinsiedlung zu verbinden, damit keine Unterbrechung der landwirtschaftlichen Arbeiten eintrete; vgl. Zorn,
Ostland, S. 68.
331 Vgl. dazu die detaillierte Übersicht in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
332 Von den 186.100 Umsiedlerjugendlichen befanden sich im Januar 1944 noch 64.360 (34,6%) in den eingegliederten
Ostgebieten (davon 1.100 im Protektorat); die anderen sind also in das Gebiet des Altreichs weitergeleitet worden.
Berechnet nach ebenda.
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sehen Blutes" im Osten ermittelt wurden und deren „Wiedereindeutschung durch Ansatz im Altreich" erfolgte. Außerdem war die HJ bei der „Suche nach verschüttetem deutschen Volkstum" im
Generalgouvernement auf 18.530 Jugendliche gestoßen, die in HJ-Lagern solange zu betreuen
waren, bis sie als Deutsche gelten konnten.333
Eine wesentliche Triebfeder für das starke Engagement der HJ-Führung in der Ostarbeit war das
eigenständig-initiative Bemühen der HJ-Zentrale zur Durchsetzung der rassenpolitischen Doktrin
des NS-Staates auch im Jugendbereich; dazu aufgefordert wurde die Reichsjugendführung allerdings nicht, ihr Einsatz entsprang dem eigenen Rollenverständnis.334 Da für die Umsiedler der
„staatsbürgerliche Entscheid", für die Volksdeutschen und Deutschstämmigen „die Aufnahme in
die Deutsche Volksliste", für die Absiedler der „Einbürgerungsbescheid" und für die „volkstumsmäßig Verschütteten" die „Aufnahme in das Wiedereindeutschungsverfahren" als Voraussetzungen für die Aufnahme in den NS-Jugendverband - und damit für die Eingliederung in die deutsche
Volksgemeinschaft - galten, beteiligte sich die HJ bereits an der „Schaffung klarer Erfassungsunterlagen", die die „Grundlagen der psychologisch richtigen Führungsmaßnahmen" bildeten;
unter Zugrundelegung dieser selbst produzierten, nun handlungsweisend eingesetzten Unterlagen
waren die HJ-Führungsdienststellen gehalten, „unter Ausscheidung [!] des fremdvölkischen Elements" mit „allen verfügbaren Mitteln die Gemeinschaft einer blutsbedingten deutschen Jugend zu
schaffen". Vor allem der Ansiedlung der aus den ost- und südosteuropäischen Gebieten ausgesiedelten Volksdeutschen ging eine „eingehende Untersuchung jeder [!] Umsiedlerfamilie voraus",
in der „bei jedem [!] Umsiedler genau festgestellt" wurde, „welchen Arbeitsplatz" er ausgefüllt,
„welche Ausbildung" er absolviert, welches Vermögen er besessen hat und ob er gesundheitlich das hieß immer auch: rassisch - in der Lage war, die „ihm in der neuen Heimat übertragenen Aufgaben durchzuführen".
Die Erfassung, Zusammenstellung und Auswertung dieser Unterlagen erfolgte in der Einwandererzentralstelle, in der auch Mitarbeiter des Rasse- und Siedlungshauptamtes vertreten waren, die
als SS-Eignungsprüfer die rassenpolitische Prüfung übernahmen. Unbekannt war bislang, daß in
der Einwandererzentralstelle ein „Hitler-Jugend-Einsatzkommando" tätig war; in dieser SS-Behörde mit allen Vollmachten ausgestattet, nahm das HJ-Einsatzkommando bei der Klassifizierung der
Jugendlichen dieselben Aufgaben wahr wie die EWZ für die Erwachsenen.335 Die Arbeitsweise
des HJ-Einsatzkommandos gestaltete sich folgendermaßen: Das Hitler-Jugend-Einsatzkommando
in der EWZ erfaßte zunächst alle jugenddienstpflichtigen Jugendlichen, das hieß Jungen und Mädchen zwischen zehn und 18 bzw. 21 Jahren in umfangreichen Karteien; dann wurden die Erfassungsunterlagen an den Hitler-Jugend-Einsatzstab in Litzmannstadt, an das HJ-Einsatzkommando
in Soldau, an die Abteilungen bzw. Hauptstellen Festigung deutschen Volkstums in den HJ-Gebieten bzw. ift den Befehlsstellen Generalgouvernement und Böhmen und Mähren übergeben. Nach
Auswertung entsprechender Fragebögen und Untersuchungsbefunde legten diese daraufhin die
„einzuleitenden Führungsmaßnahmen" fest, die aus Schulbildung und Sprachunterricht, aus
Berufslenkungs- und Arbeitseinsatzmaßnahmen oder einer Führerausbildung, aber auch aus einer
333 Ebenda, dort auch die nachfolgenden Zitate.
334 In den wenigen überlieferten Unterlagen und Zeugnissen der Ostarbeit der HJ ist kaum sichtbar, ob die Reichsjugendfuhrung die Dimensionen und die miteinander verwobenen Zielstellungen des gesamten Um- und Rücksiedlungskomplexes erkannte, der tatsächlich immer weniger mit den propagandistisch stark herausgestellten volkspolitischen
Erwägungen als vielmehr mit wirtschaftlichen Überlegungen und ökonomischen Notwendigkeiten zu tun hatte und
dem das deutsche Volkstum im Ausland vor allem als Arbeitskräftereservoir galt. Hinzu kam aber auch immer der mit
beiden Komponenten assoziierte Bereich der mit den Vertreibungen verbundenen Massenmorden an unerwünschten
Bevölkerunsgruppen. Von konkreter Vernichtung, also der physischen Ermordung von Menschen ist in den bislang
bekannten Unterlagen der HJ-Zentrale nicht die Rede; dieser Sektor wurde auch im internen Schriftverkehr ausgespart, allenfalls kiyptisch umschrieben. Nach Auskünften von Axmann gegenüber dem Vf. behandelten die mit
diesem Gegenstand befaßten Dienststellenleiter diese Thematik zumeist im persönlichen Gespräch.
335 Die EWZ hatte vor allem folgende Aufgaben: "1. Durchführung der notwendigen behördlichen Maßnahmen und
damit volle Eingliederung der Umsiedler in das Deutsche Reich. 2. Entscheidung über den Ansatz der Umsiedler in
den Grenzgebieten oder im Altreich. 3. Erstellung der für die Ansiedlung notwendigen Unterlagen". Die "Ansatzentscheidung" war abhängig von "1. gesundheitlichen Gesichtspunkten, 2. rassischen Gesichtspunkten, 3. Abstammung
und politischer Haltung". BA, EWZ-Ordnersammlung Allgemeines, Ordner Nr. 5 (Aufgabenbeschreibung der EWZ
durch die Planungsabteilung der Stabsführung der EWZ, Dezember 1943).
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„Ausscheidung des fremdvölkischen Elements" bestehen konnte. Anschließend wurden diese
Vorschläge zur Entscheidungsfindung an das HJ-Einsatzkommando zurückgegeben.
Dort wurden zur gleichen Zeit die Ergebnisse der Kommissionen bearbeitet, in denen die HJ
vertreten war und mit denen der HJ-Dienststellen Festigung deutschen Volkstums abgeglichen.
Dabei stellte die „EWZ der Hitler-Jugend sämtliche Arbeitsvoraussetzungen für die Führung der
jugendlichen Umsiedler zur Verfügung", so daß die „Auslese in einem Maße durchgeführt werden
[konnte], wie es bisher noch nicht möglich war". Während die HJ in den Umsiedlerlagern des
Altreiches die jugendlichen Umsiedler nehmen mußte, wie sie kamen, war sie durch ihr Einsatzkommando in Litzmannstadt schon bei der Vorauswahl und der Bestimmung der „Ansiedlungswürdigen" beteiligt. Das für den Jugendbereich mitprüfende HJ-Einsatzkommando übergab die
Erfassungsunterlagen also an den entscheidungsfähigen „Hitler-Jugend-Einsatzstab Litzmannstadt",
der von Bannführer Herwarth Düppe und den BDM-Führerinnen Luise Joppe und der vormaligen
Führerin des Obergaues Franken, Wera Schuberth, geleitet wurde.336 In den 17 Monaten vom November 1942 bis zum April 1944 wurden „30.466 Jugendliche durch die Hitler-Jugend-Dienststellen
in den Kommissionen der EWZ erfaßt", pro Monat etwa 1.800 Jungen und Mädchen.337
Ab August 1943 war das HJ-Einsatzkommando auch im „EWZ-Zug" vertreten, einer in einem
Eisenbahnzug untergebrachten Dienststelle, quasi ein fahrender Bürokomplex, der zur Entlastung der
Dienststellen in Litzmannstadt auch in anderen Gebieten tätig wurde. Zu der „Durchschleusung"338
genannten mobilen Absolvierung der gesamten Erfassungs- und Bewertungsprozedur betraten die
Volksdeutschen eines Umsiedlerlagers den Zug an dessen Spitze, durchliefen - während der Zug zu
einem anderen Lager unterwegs war - mit ihren Unterlagen die Büros in den einzelnen Waggons selbst eine medizinische Untersuchungsstation war hier vorhanden - und konnten ihn am Ende im
günstigsten Fall mit einem staatsbürgerlichen Bescheid als Reichsdeutsche verlassen.
Um die vom HJ-Einsatzkommando in Litzmannstadt „positiv erfaßten" jugendlichen Umsiedler
von ihrem Eintreffen bis zu ihrer schließlichen Ansiedlung „ohne Unterbrechung führen zu können", sind in und um Litzmannstadt insgesamt 53 Jugendlager eingerichtet worden, die teilweise
336 In diesem HJ-Einsatzstab hatten BDM-Führerinnen das zahlenmäßige Übergewicht; typisch waren BDM-Führerinnen
wie Ilse Behrens, die zunächst die BDM-Reichsführerinnenschulen in Potsdam und Boyden geleitet hatte und nach
einem Einsatz als Leiterin des Wissenschafts- und Berufseinsatzes Ost der deutschen Studentinnen als SS-Angestellte
im SS-Ansiedlungsstab Litzmannstadt tätig war. Typisch auch der Einsatz von Gertrud Stoffregen, die 1942 zunächst
als Leiterin der SS-Heimschule in Bobruisk/Sowjetunion eingesetzt war, ab Ende 1942 in die Außenstelle Litzmannstadt des Rasse- und Siedlungshauptamtes versetzt wurde, dort ab 1943 auch Führerin im Hitler-Jugend-Einsatzstab
Litzmannstadt war und anschließend zum Rassenamt des RuSHA nach Prag versetzt wurde. Entscheidende Positionen
im HJ-Einsatzstab besetzten u.a. Gertrud Bochwitz, Eveline Brenner, Hildegard Dick, Anneliese Evertzbusch, Ellen
Kerkenberg, Ursula Schuster und Erika Werosta. Der regional zuständige HJ-Bann Litzmannstadt wurde von Walter
Fenske und Gertrud Prietz geführt.
337 Darunter befanden sich auch 1.557 deutschstämmige und Volksdeutsche Jugendliche aus Frankreich, die der HJLandesjugendführung Frankreich "übergeben" wurden; den HJ-Gebieten Ostpreußen, Danzig-Westpreußen und
Pommern wurden 1.907 Jugendliche "überstellt". Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Als Beispiel
für ein 'typisches' Erfassungsergebnis hielt die HJ-Zentrale etwa die Resultate der Erfassung von jugendlichen
Bosnien-Deutschen in den HJ-geführten Umsiedlerlagem Kirschberg, Tuschin-Wald, Grotniki, Waldhorst, Waldfrieden, Kloster, Wildschütz, und Neu-Wola. Das "Erscheinungsbild" und der Gesundheitszustand der 3.321 dort
konzentrierten Jugendlichen (darunter 1.622 Mädchen) wurde als "gut", ihre Schulbildung als "unzureichend" geschildert, "rund 30 Prozent sprechen nicht deutsch"; auch die Berufsausbildung galt als "unzureichend", da "bis 80
Prozent der Jugendlichen ohne Berufsausbildung" waren. In einer "Führervorauslese" konnten 114 Nachwuchsführer
und 78 Nachwuchsfuhrerinnen "für den Dienst in den Umsiedlerlagern und im Ansiedlungsgebiet" rekrutiert werden.
Der Einsatz in der Landwirtschaft schien erfolgversprechend, da eine "Neigung zur Landflucht... nicht festgestellt
werden" konnte. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
338 Die "Durchschleusung", ein "im Normalfall etwa 3 - 4 Stunden dauernder Arbeitsvorgang", führte den 'Volksdeutschen Rückwanderer durch 7 - 9 Dienststellen, die sich nach sachlichen Notwendigkeiten aneinanderreihten. In der
Regel erhält der Rückwanderer 48 Stunden nach Betreten der ersten Dienststelle seinen Rückkehrerausweis und seine
Einbürgerungsurkunde". Zu den Dienststellen gehörten die Meldestelle (Ordnungspolizei), Ausweisstelle (Gestapo),
Lichtbildstelle (Kriminalpolizei); das Rasse- und Siedlungshauptamt und das Reichsgesundheitsamt waren zuständig für
die "gesundheitliche, erbbiologische und rassische Begutachtung"; hinzu kamen die Staatsangehörigkeitsstelle (RMdl)
und Arbeitseinsatzstelle (RAM); BA, EWZ-Ordnersammlung Allgemeines, Ordner Nr. 1. Die Rassekartei der EWZ
enthielt folgende Begutachtungsgesichtspunkte, für die fünf Möglichkeiten der Bewertung vorgegeben waren, von denen
jeweils eine anzukreuzen war; anschließend wurde nach einer Bewertungsformel das "rassische Einzelurteil" berechnet:
"Körperhöhe, Wuchsform, Haltung, Beinlänge, Kopfform, Hinterhaupt, Gesichtsform, Nasenrücken, Nasenhöhe, Nasenbreite, Backenknochen, Augenlage, Lidspalte, Augenfaltenbildung, Lippen, Kinn, Haarform, Körperbehaarung, Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe". Bis zum 15.11.1944 sind in der EWZ 1.021.515 Personen durchgeschleust worden; vgl.
ebenda (von SS-Oberscharführer Zybarth angefertigte statistische Übersicht, 22.11.1944).
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direkt vom Hitler-Jugend-Einsatzstab Litzmannstadt geführt wurden. Dessen „erste Aufgabe"
bestand darin, „mitzuhelfen bei der sinnvollen Einfügung der Umsiedler in die neue Volksordnung". Um die seit Generationen unter nichtdeutschen Verhältnissen aufgewachsenen Volksdeutschen den Reichsverhältnissen und Reichsanforderungen anzupassen, erschien es den Führern der
EWZ am erfolgversprechendsten, vor allem bei der Umsiedleijugend anzusetzen und über die HJSozialisation „ein Hineinwachsen dieser Jugend in den deutschen Volkskörper" zu erreichen. Drei
Kategorien von Lagern sind bekannt: Als für die HJ-Bestrebungen am ungünstigsten galten die
Gemeinschaftslager, in denen „Jugendliche und Erwachsene in einer Lager- und Zimmergemeinschaft zusammengefaßt" waren, also die Jugendlichen im eigenen Familienverband lebten. Im
März 1944 bestanden 293 dieser Gemeinschaftslager, in denen 15.234 Jugendliche lebten. Sowohl
der von der HJ organisierte Schulbesuch in den Lagerschulen als auch der HJ-Dienst entfalteten,
so glaubte man im HJ-Einsatzstab, nicht die gewünschte Wirkung, weil die HJ-Beeinflussung eben
nicht total sein konnte, da die Jugendlichen mit ihren Eltern zusammenlebten. Deshalb wurden
innerhalb dieser Gemeinschaftslager sogenannte Tageslager errichtet, in denen die Jugendlichen
zumindest tagsüber von ihren Eltern getrennt wurden und die HJ relativ ungestört ihren Dienstbetrieb entwickeln konnte. Im März 1944 bestanden 29 Tageslager, in denen 4.679 Jugendliche
zusammengefaßt waren.
Weil sich „die bisherige Ausrichtung in Lagern mit Erwachsenen" als „unzureichend" erwiesen
hatte, „da die Jugendlichen nur wenige Stunden am Tage im Dienst erfaßt werden konnten", verfügte Himmler auf Bitten des Reichsjugendführers im April 1943, daß „alle Jugendlichen im jugenddienstpflichtigen Alter in besonderen Jugendgemeinschaftslagern getrennt nach Jungen und
Mädeln zusammengefaßt werden" sollten, „um eine einheitliche Erziehung und Ausrichtung der
jugendlichen Umsiedler durch die Hitler-Jugend zu ermöglichen". Diese Form der konzentrierten
Erfassung sei „die einzige Möglichkeit, die heimgekehrte Umsiedleijugend dem Ausbildungsstand
der Jugend des Altreiches anzugleichen, sie politisch-weltanschaulich zu erziehen und körperlich
zu ertüchtigen".339 Mit dieser Anordnung wurde die HJ auch offiziell als eigenständige Dienststelle
in die aktive Bevölkerungspolitik der eingegliederten Ostgebiete integriert. Von der HJ-Führung
sind diese Jugendlager als „die intensivste Erziehungsform der Umsiedleijugend" herausgestellt
worden; hier würden, wie die Reichsjugendführung betonte, „Gemeinschaftserziehung, Führernachwuchsschulung, vielseitige Ausbildung (Sport, Wehrertüchtigung, Hauswirtschaft, bäuerliche
und handwerkliche Förderung) durch eine gehobene Form der Beschulung innerhalb der Jugendlager ergänzt". Im März 1944 bestanden noch 37 dieser Jugendlager mit 2.939 Jugendlichen, 17
weitere Lager waren geplant.340
Ein wichtiges Problem stellte die Führung der Volksdeutschen Jugendlichen schon in den Erfassungslagern dar. Da „infolge des allgemeinen Mangels reichsdeutsche Führer nur in ganz geringem Maße eingesetzt werden" konnten, kam es darauf an, die jugendlichen Umsiedler zur 'Selbstfuhrung' zu befähigen. Die mitumgesiedelten Jugendführer aber, die in den Herkunftsländern „in
zäher Arbeit und unter schwierigsten Umständen ... eine vorbildliche Arbeit aufgebaut hatten",
konnten für diese Aufgabe nicht wie geplant eingesetzt werden. „Wie die Erfahrungen nach jeder
Umsiedlungsaktion lehrten", so die HJ-Zentrale sarkastisch, würde „das Führungselement beim
Erscheinen im Reich plötzlich auf mancherlei Weise" verschwinden, so durch die Rekrutierungen
der Waffen-SS und der Wehrmacht, aber auch durch den Zugriff der NSDAP, die diese Volksdeutschen Führerexperten gern in ihrer Auslandsarbeit verwandte. Deshalb mußte zunächst auf reichsdeutsche Führer, vor allem auf im Osteinsatz der HJ aktive HJ-Führer zurückgegriffen werden,
langfristig jedoch sollte „die tragende Führungsschicht nur aus der Umsiedlerjugend selbst herauswachsen". Dazu wurden von den insgesamt 186.100 HJ-betreuten jugendlichen Umsiedlern
etwa 35.000 Jugendliche ausgewählt, denen in den Führerschulen des Reiches „die ersten Voraus339 RB, 18/43 K, 13.5.1943 (Mitteilung des RJF über eine Verfügung des RFSS zur Einrichtung von Jugendlagern für
Umsiedler); während die Volksdeutsche Mittelstelle fur Finanzierung, Verwaltung und Verpflegung - also lediglich
die äußere Logistik - zuständig war, hatte Himmler bestimmt, daß die "Führung, Erziehung und damit auch die Berufslenkung der Jugendlichen" allein der HJ oblag.
340 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Setzungen für ihre Führertätigkeit vermittelt" wurden341; an der neu errichteten „Führerschule für
Umsiedler der Reichsjugendführung" in Litzmannstadt konnten 2.351 Nachwuchsführer geschult
werden. Neben der Führerausbildung, den Wehrertüchtigungslehrgängen342 und der weltanschaulichen Schulung lag ein Schwerpunkt der HJ-Einflußnahme auf dem Gebiet der „Berufsaufklärung".
Ziel dieser Sozialarbeit genannten Arbeitskräftelenkung war, Jeden Jungen und jedes Mädel... in
das Berufsleben einzuordnen, dadurch den staatspolitisch wichtigen Berufen Nachwuchs zuzuführen und die allgemeine Arbeitsleistung zu steigern"; bis Frühjahr 1944 konnten durch die HJ
37.800 Jugendliche in ein Ausbildungsverhältnis vermittelt werden.
Im Sommer 1944 begann eine neue, „Schwarzmeer-, Schitomir- und Transnistrien-Aktion"
genannte Umsiedlungskampagne, in die die HJ ebenfalls einbezogen wurde. Nun hatte sich das
Arbeitsverfahren eingespielt. Weil Himmler kaum andere Möglichkeiten besaß, als die Umzusiedelnden im Warthegau anzusiedeln, konnte der HJ-Einsatzstab in Litzmannstadt, der eine Vorauslese getroffen hatte, mit der wartheländischen HJ-Gebietsführung bei der Zuweisung der Jugendlichen bis hin zu den Einsatzstellen auf Kreisebene kooperieren. Die „Jugendlichen aus Mischehen"
- also die für die „Reinerhaltung des deutschen Blutes" möglicherweise gefahrlichen Elemente erfuhren eine „Sonderbetreuung": alle „Mischehenabkömmlinge" wurden aus den ins Wartheland
geleiteten Transporten „abgezogen und einem besonderen Lager in Pabianicz, Hitler-Jugend-Einsatzstab Litzmannstadt, zugewiesen". Diese jugendlichen „Mischlinge" wurden nicht für die Ansiedlung im „deutschen" Osten freigegeben, sondern von ihren Eltern getrennt und zu „einem
sofortigen Arbeitseinsatz in der Rüstungsindustrie des Altreiches" überführt, wo sie in HJ-geführten Jugendwohnheimen untergebracht, „beruflich gefordert" und „für das Deutschtum zurückgewonnen" werden sollten.
Eine spezielle, auch im letzten Arbeitsbericht der HJ-Zentrale erwähnte Variante der volkspolitischen Arbeit der HJ stellte deren Einsatz bei den „Absiedlungen" dar. Absiedler waren deutschstämmige Jugendliche zumeist aus dem Elsaß, aus Lothringen, Luxemburg oder Jugoslawien, bei
denen die Behörden der Höheren SS- und Polizeiführer „rassische Untersuchungen" angeregt und
teilweise durchgeführt hatten, in deren Ergebnis entschieden wurde, den Absiedlern die deutsche
Staatsangehörigkeit auf Widerruf zuzuerkennen; auch sie wurden oftmals ohne ihre Zustimmung
aus ihrem bisherigen Lebensumfeld entfernt und ins Altreich umgesiedelt, um ihnen „die Eingewöhnung in die deutsche Volksgemeinschaft weitestgehend zu erleichtern". Weil schließlich
„nicht verlangt werden" könne, „daß Menschen, die dauernd mit Franzosen zusammenlebten, sich
plötzlich aus innerster Überzeugung zum Deutschtum" bekennen würden, wurde es Aufgabe der
HJ, durch eine umfassende „Erziehung, mit Verständnis für die geistige und politische Haltung der
Absiedler ihr Hineinwachsen ins Deutschtum zu fordern". Nachdem das Rasse- und Siedlungshauptamt „im Einvernehmen mit dem Reichssicherheitshauptamt" geprüft hatte, wer von den
Absiedlern als „wiedereindeutschungsfahig" zu klassifizieren war, wurden diese Jugendlichen, die
ebenfalls von ihren Eltern getrennt wurden, der HJ zur weiteren Behandlung übergeben: „Bei der
Gewinnung dieser Absiedler liegt der Schwerpunkt in der Jugendarbeit. Nur durch eine Trennung
von den Erwachsenen kann eine Eindeutschung zum Erfolg führen. Das Jugendlager für Absiedler
ist dafür die Voraussetzung." Im Frühjahr 1944 bestanden in 15 HJ-Gebieten des Altreichs 220
HJ-geführte Absiedlerlager mit 7.780 Jugendlichen.
Da man für die Besiedlung und - in der Mittelstufe - für die Beherrschung der eroberten Territorien „deutsche Menschen" benötigte, sich aus dem 'Volk ohne Raum' des Altreiches jedoch nur
wenige fanden, die zu einem Umzug in den Osten bereit waren, mußte schließlich auf in den Ostgebieten lebende 'Deutsche' zurückgegriffen werden, die zunächst zu ermitteln, zu schulen und
„aufzunorden" waren; erst dann konnten sie die Funktion des Herrenvolkes oder die seines verlängerten Arms übernehmen. Neben dem zahlenmäßig nicht ausreichenden 'Import' von 'Deutschen'
341 Ebenda; vgl. auch Gebrdschr. RJF, 24/41,9.8.1941 (Erlaß des RJF über Lehrgänge an Reichsschulen für die Umsiedlerjugend).
342 Vgl. Gebrdschr. RJF, 7/43, 27.4.1943 (Anordnung der RJF über die Einberufung politisch geeigneter Umsiedlerjungen in Wehrertüchtigungslager zu einer dreiwöchigen vormilitärischen und einer einwöchigen weltanschaulichen
Ausbildung).
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aus Bessarabien, Wolhynien, Galizien, dem Buchenland oder dem Baltikum - also der Umsiedlung
- wurde zur 'Auffüllung' der 'leeren Räume' versucht, auch in den eingegliederten Ostgebieten
solche „Deutschstämmige" ausfindig zu machen und „rückzudeutschen", deren Familien zum Teil
seit Jahrhunderten auf polnischem Gebiet lebten und faktisch Polen waren. Es wäre, so der
NSDAP-Rassenpropagandist Leuschner, „biologisch kurzsichtig und politisch töricht, diese Menschen, die schließlich nur das Bekenntnis zum Polentum mit den Polen gemein haben, dem polnischen Volk zu belassen"; deshalb „müssen die polonisierten Deutschstämmigen wieder zurückgewonnen und eingedeutscht werden".
Die durch Rassespezialisten der NSDAP verstärkten Dienststellen des Reichskommissars überprüften diese Deutschstämmigen nach einem „besonderen Ausleseverfahren ... auf ihre Wertigkeit". Dabei wurden die gänzlich „zum Polentum umgevolkten Deutschstämmigen, die wegen
ihres geringen Erbwertes biologisch doch nur eine Belastung für das deutsche Volk bedeuten
würden, ... ausgeschieden"; dagegen erhielten die „für eindeutschbar Befundenen" nach einem
langen bürokratischen Prüfungsprozeß die deutsche Staatsangehörigkeit. Den Widerspruch zwischen den engen rassistisch-biologistischen Kriterien und den Notwendigkeiten zur Besiedlung des
deutschen Ostens versuchte man in den meisten Fällen extensiv zu lösen: So sollte „im Vertrauen
auf die werbende Kraft des Nationalsozialismus und auf die erzieherische Wirkung der durch ihn
bedingten artgemäßen geistigen Umwelt selbst aktiv polonisierten Deutschstämmigen der Anschluß an das deutsche Volk nicht verwehrt" werden. Da viele nicht einmal die deutsche Sprache
beherrschten, bedurfte es einer „intensiven Schulungs- und Erziehungsarbeit, um sie allmählich im
deutschen Volkstum zu verwurzeln".343 Und nicht nur hier ist die HJ eingeschaltet worden, sondern auch ganz eindeutig schon im Vorfeld, bei der direkten rassischen Analyse von Jugendlichen,
und genau die eben referierten Argumentationsmuster finden sich in identischen Begründungsvarianten im letzten Arbeitsbericht der Reichsjugendführung:
Als also sichtbar wurde, daß das Potential der künftigen Siedler nicht ausreichen würde, um die
eingegliederten Ostgebiete mit einwandfrei als 'deutsch' zu bezeichnenden Menschen zu germanisieren, wurden die Maßstäbe und Rassekriterien heruntergeschraubt und mit abstrus anmutenden
Argumentationen neue Kategorien von 'Deutschtum' begründet: Eine davon war die Gruppe der
„Wiedereindeutschungsfähigen"; zu ihr gehörten ehemals polnische Staatsangehörige aus den
eingegliederten Ostgebieten Danzig-Westpreußen, Wartheland, Oberschlesien, Ostpreußen und
aus dem Generalgouvernement sowie Slowenen aus der Untersteiermark und Oberkrain. „Im
Laufe der Jahrhunderte", so die Reichsjugendführung, sei ein „unabsehbarer Strom deutscher
Siedler" in die nunmehr wiedereingegliederten Ostgebiete gezogen, sei dort „im fremden Volkstum aufgegangen" und habe der „Führerschicht im fremden Volkstum das Rückgrat geliehen".
Diese Menschen sprächen eine „fremde Sprache, haben fremde Sitten und Gebräuche angenommen" und wüßten „selbst oft nicht mehr, daß sie deutsches Blut in sich tragen". Da nun aber „kein
Tropfen deutschen Blutes ... weiterhin fremdem Volkstum zunutze sein" dürfte, habe der Führer
die „Suche nach deutschem Blut" befohlen, und diese „völkische Verpflichtung" müsse nun durch
„Wiedereindeutschung"344 eingelöst werden.
Als „wiedereindeutschungsfähig" galt, „wer in seiner rassischen Substanz über dem Durchschnitt des deutschen Volkes" stand und „damit einen erwünschten Bevölkerungszuwachs darstellt[e]". Dies zu bestimmen war Aufgabe der „Höheren SS- und Polizeiführer und des HitlerJugend-Einsatzkommandos im Rasse- und Siedlungshauptamt Litzmannstadt", die die „Listen der
wiedereindeutschungsfähigen Jugendlichen" erstellten. Das hieß - und war bislang unbekannt -,
daß die Reichsjugendführung neben ihrem HJ-Einsatzkommando in Litzmannstadt zur Erfassung und
343 Leuschner, Nationalsozialistische Fremdvolkpolitik, S. 35 f. Um den "Einvolkungsprozeß" zu erleichtern, der durch
ein Verbleiben unter der polnischen Bevölkerung erschwert werden könnte, wurden gelegentlich polonisierte
Deutschstämmige, aber auch - "in ganz geringem Umfang" - "rassisch wertvolle Polen" mit ihren Familien ins Altreich "abgesiedelt". Diese waren zuvor nach einem "sorgfältig abgewogenen rassischen Musterungsverfahren" ausgelesen und "auf ihre rassische Eignung untersucht" worden; dabei wurde "nicht einseitig das nordische körperliche
Erscheinungsbild gewertet, sondern in wochenlanger Beobachtung [auch] das geistig-seelische Verhalten geprüft".
344 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Lenkung jugendlicher Volksdeutscher Umsiedler über ein weiteres HJ-Einsatzkommando beim
Rasse- und Siedlungshauptamt verfugte, das selbst rassische Musterungen und rassenhygienische
Untersuchungen an Jugendlichen vornahm und dafür sorgte, daß bei der von ihr geführten „Umvolkung" von Jugendlichen „kein unerwünschtes Blut in den deutschen Volkskörper" eindrang.345
Offenbar verfügte das HJ-Kommando tatsächlich über erhebliche Kompetenzen. Wie es im
Arbeitsbericht der Reichsjugendführung hieß, nahm die HJ „an den Vor-, Haupt- und Schlußuntersuchungen zur Wiedereindeutschung durch Vertreter ihres Einsatzkommandos teil". In diesen
Begutachtungsverfahren wurden die „Bewerber" nach ihrem „rassischen Befund" in fünf Gruppen
aufgeteilt, von denen die ersten beiden zur Wiedereindeutschung vorgesehen waren. Der in diesem
Zusammenhang entscheidende Satz lautete: „Das Hitler-Jugend-Einsatzkommando kann bei
Grenzfallen ausschlaggebende Beurteilungen abgeben oder gegen bereits ergangene Bescheide
Einspruch erheben."346 Doch die Rassespezialisten der HJ verfügten nicht nur über nachträgliche
Interventionsrechte. Wie bereits in zahllosen anderen Arbeitsbereichen, ist es der Reichsjugendführung auch hier gelungen, nicht nur Befugnisse für den Jugendsektor dieses Germanisierungsprojektes
zu erlangen, sondern diesen generell zu dominieren. Wie Stabsführer Möckel im Frühjahr 1943
festhielt, war allein „die Hauptabteilung Festigung deutschen Volkstums im Amt Bauerntum und
Landdienst [der HJ-Zentrale] nach den getroffenen Vereinbarungen für sämtliche [!] Fragen der zur
Wiedereindeutschung gelangenden Jugendlichen zuständig"; der Sorge für die volkstumspolitische
Jugendarbeit ledig, hatte der Leiter des Stabshauptamtes beim RKF, Ulrich Greifelt, „die Höheren
SS- und Polizeiführer angewiesen, die Gebiete bei dieser Arbeit zu unterstützen".347
Da „Umvolkung" nur „auf deutschem Boden und unter deutschen Menschen" zum „sicheren
Erfolg" führen könne, sind die einzudeutschenden Jugendlichen von ihren Eltern getrennt und in
HJ-Lagern untergebracht worden.348 Dort war eine „andere Erziehung" durchzuführen und eine
„weltanschauliche Denkweise" zu installieren; diese „Art der Menschenführung sicherzustellen" so die Reichsjugendführung -, sei „die Aufgabe der Hitler-Jugend", deren Umvolkungsspezialisten
dafür zu sorgen hatten, daß „die einzudeutschenden Jugendlichen in den entscheidenden ersten
Monaten von hemmenden Einflüssen eines engstirnigen Elternhauses verschont" blieben. Zunächst müßten die Jugendlichen „selbst in der deutschen Art Wurzeln geschlagen und sich in die
Kameradschaft der deutschen Jugend eingefügt haben"; erst dann könnten sie „mithelfen, die
Eindeutschung der Eltern zu fordern". Deshalb müsse noch „vor den rein arbeitsmäßigen Belangen
...immer das Ziel" stehen, diese Menschen wieder deutschfühlend zu machen".349 Bevor diese
„umzuvolkenden" Jugendlichen also zur „Weiterbehandlung" ins Altreich überwiesen werden
konnten, wurden sie in dem beim HJ-Einsatzkommando Litzmannstadt eingerichteten „Jugendlager für Wiedereindeutschungsfähige" vier bis sechs Wochen einer „sorgfältigen Beobachtung"
unterzogen; dabei konnte gelegentlich erkannt werden, daß es sich bei diesen dem „fremden
Volkstum verfallenen" Jugendlichen „um durchaus wertvolle Menschen" handele, denen „nur infolge
mangelnder Erziehung noch der Sinn für Sauberkeit, Ordnung und Haltung" fehle. Aber der Erfolg
der „Führungs- und Erziehungsarbeit" der HJ sei schon „nach den ersten 14 Tagen in straffer, diszi345 Ebenda, Hervorhebung des Vf. Wie aus dem Rundschreiben des Stabsführers, 5/43, 29.3.1943 (Anweisung des StF
an die HJ-Gebietsfuhrungen über die Beteiligung der HJ an Wiedereindeutschungsverfahren, 29.3.1943), hier zitiert
nach: VHB, S. 2982 ff., hervorgeht, sind die HJ-Gebietsfuhrer bereits im November 1941 vom Reichsjugendführer
auf die Aufgaben der HJ im Rahmen der Umvolkungsbestrebungen hingewiesen und zur Mitarbeit aufgefordert
worden. In den entsprechenden Richtlinien wurde versucht, diese Personengruppen zu 'definieren', die sich "von den
sie umgebenden fremden Völkern assimilieren ließen"; diese würden nun "durch die Stellen des RKFV nach rassischen und erbgesundheitlichen Gesichtspunkten überprüft".
346 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
347 Rundschreiben des Stabsfuhrers, 5/43 (Anweisung des StF an die HJ-Gebietsführungen über die Beteiligung der HJ
an Wiedereindeutschungsverfahren, 29.3.1943), hier zitiert nach: VHB, S. 2982 ff. Darin wurden die HJ-Gebietsführungen auf die "engste Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen" verwiesen; zu diesen zählten: die Höheren
SS- und Polizeiführer als Beauftragte des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, die
Gau(haupt)ämter für Volkstumsfragen, die Gaueinsatzführer der Volksdeutschen Mittelstelle sowie die Hauptstelle
für völkische Schutzarbeit. Vgl. ebenda.
348 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
349 Rundschreiben des Stabsführers, 5/43, 29.3.1943, hier zitiert nach: VHB, S. 2982 ff.
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plinierter Haltung, kurzem Haarschnitt, Ordnung und Körperpflege zum Ausdruck" gekommen. „Der
Sprachunterricht machte unter Leitung eines Osteinsatzführers ... sehr rasche Fortschritte", und die
„ersten weltanschaulichen Unterrichtsstunden hinterließen starken Eindruck".350
Ist in diesen HJ-Lagern nach mehrwöchiger Beobachtung und Aussonderung von den zuständigen HJ-Eignungsprüfern der Entscheid „wiedereindeutschungsfähig" erteilt worden, konnten die
positiv Selektierten zur weiteren Behandlung ins Altreich verbracht werden. Seit dem Beginn der
HJ-Beteiligung an den (Re-)Germanisierungsbemühungen gelangten bis zum Frühjahr 1944 insgesamt 4.446 Jugendliche, darunter2.735 Mädchen (61,5 Prozent) ins Altreichsgebiet. Hier waren
im Verwaltungsbereich von 15 Höheren SS- und Polizeiführern Jugendlager errichtet worden, in
denen die Einzudeutschenden weitere zwölf Wochen verbringen mußten. 3 " Diese SS-geführten
und HJ-betreuten Altreichslager sollten „die begonnene Führungs- und Erziehungsarbeit des Litzmannstädter Lagers systematisch fortsetzen, Elementarunterricht in deutscher Sprache, Rechnen
und Schreiben durch reichsdeutsche Lehrkräfte erteilen und den Gedanken des Berufseinsatzes
durch entsprechende Aufklärung pflegen und vertiefen". Angeleitet von Deutsch- und Volkstumsspezialisten der HJ und der SS stand „maßgeblich über allem die Erziehung zur Haltung". Auch
die Berufslenkung und die Lehrstellenvermittlung geschah „im Einvernehmen mit den Höheren
SS- und Polizeiführern". Angeblich war „nicht die Gewinnung neuer Arbeitskräfte, sondern die
Wiedergewinnung wertvoller deutscher Menschen" das Ziel dieser Maßnahmen. Aber die „Erziehungsarbeit" hörte auch dann nicht auf, wenn die Jugendlichen die Lager verlassen durften: „Eine
intensive Nachbetreuung nimmt Einfluß auf die weitere Entwicklung." Sowohl die neue HJ-Einheit als auch der Betriebsfuhrer waren „verpflichtet,... die Umvolkung zu fordern".352
Auch in die Arbeit mit der Deutschen Volksliste, mit der ebenfalls die „Erfassung der Volksdeutschen" und die „Rückdeutschung polonisierter Deutschstämmiger" organisiert werden sollte,
war die Reichsjugendführung einbezogen; neben den hier führenden Einrichtungen des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums und des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP waren
die mit beiden kooperierende Ostdienststellen der HJ-Zentrale an der gelegentlich (über-)lebensentscheidenden Eingruppierung der betroffenen Jugendlichen beteiligt. Bei der Erstellung der Deutschen Volksliste ging man davon aus, im ehemaligen Polen lebende 'Deutsche' für das Deutschtum zurückzugewinnen, zwar nicht um jeden Preis, aber so extensiv wie möglich. So müsse „einem blonden blauäugigen Hohlkopf der Zugang zum deutschen Volk ebenso verwehrt" bleiben
„wie dem begabten Vertreter einer fremden Rasse"; für die „Rückvolkung" galt, daß ,jeder
Fremdvölkische, der für eine Eindeutschung in Betracht kommen soll, nicht nur umvolkbar, sondern auch umvolkungswürdig sein" müsse, das hieß, er müsse „nach Leistung und Charakter der
Typ des wertvollen deutschen Menschen zu werden versprechen".353
In einem als „vertraulich" klassifizierten Erlaß hatte Reichsjugendführer Axmann die HJ-Gebietsführungen bereits im November 1941 über den Kreis der auch über die Deutsche Volksliste
einzudeutschenden Personen informiert: Es handele sich hierbei um „Menschen bisher fremder
Staatsangehörigkeit, die schon rein äußerlich (Aussehen, Benehmen, Auftreten) darauf schließen
lassen, daß sie, wenn auch weit zurückliegend, dem deutschen Volkstum entstammen". Stabsführer Möckel erläuterte den mit der Anwendung dieser schwammigen Kriterien offenbar überforderten HJ-Gebietsführern, wie die Eingruppierung in die Kategorien I bis IV der Deutschen
Volksliste zu erfolgen hatte.354
350 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
351 Vgl. Gebrdschr. RJF, 10/43, 5.5.1943 (Anordnung der RJF zur Zusammenarbeit mit den Höheren SS- und Polizeiführem in Fragen der Festigung deutschen Volkstums).
352 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
353 Leuschner, Nationalsozialistische Fremdvolkpolitik, S 34.
354 "Bei der Erfassung der bisher in fremden Staaten lebenden Volksdeutschen" war zu unterscheiden in:
"a) Angehörige der Volksliste I: Die Betreffenden haben nachweisbar ihr Volkstum reingehalten (beide Ehepartner
sind bis in die Gegenwart deutsch geblieben). Sie haben sich aktiv im Kampf um ihr Deutschtum eingesetzt.
b) Angehörige der Volksliste II: Wie zu a), nur nicht Aktivisten im Volkstumskampf.
c) Angehörige der Volksliste III: Die Personen, die Mischehen eingegangen sind, und Nachkommen solcher Ehen,
wenn die Betreffenden vorherrschend deutsches Blut besitzen.
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Neben diesen bislang zumeist unbekannten Beteiligungen der HJ an den finalen Phasen der
Bevölkerungsverschiebungen der SS, den rassischen Kategorisierungen und Umvolkungsmaßnahmen sowie den Umerziehungs- und Eindeutschungsaktivitäten der ihr unterstehenden Jugendlichen, wirkte die HJ auch an kurzfristig zur Wirkung gebrachten Arbeitskräftelenkungsmaßnahmen
wie an der langfristig konzipierten Gestaltung einer gänzlich neuen Berufsstruktur in den Ostgebieten mit; hinzu kamen die vor allem mit dem BDM verbundenen Osteinsatzmaßnahmen der
HJ zur Eingliederung und Seßhaftmachung der angesiedelten Volksdeutschen Umsiedler, die in der
apologetischen Literatur das Bild von der HJ im Osten zu prägen suchen.
9.2.4 Für den „Ostinstinkt" einer „osteinsatzfähigen" Jugend. Berufsnachwuchslenkung und
Osteinsatz des BDM
Georg Schadow, für die Arbeitskräftelenkung zuständiger Regierungsrat beim Reichsstatthalter
im Wartheland, umriß im Herbst 1942, was von der HJ bei der Berufsnachwuchslenkung und der
ökonomisch untersetzten Germanisierung der Ostgebiete erwartet wurde. Was „die Soldaten des
Reiches gewonnen" hätten, müßten nun die „Arbeiter und Bauern aller Stämme des deutschen
Volkes" sichern und gestalten. Eine solche Aufgabe könne nicht durch nur vorübergehende Einsatzaktionen gelöst werden, „sondern nur durch die Hingabe derer, die sich für die Dauer ihres
Lebens mit all ihrer Kraft und Leistungsfähigkeit dem Osten verschrieben". Zwar werde dies „bei
einer begrenzten Zahl Erwachsener noch möglich sein"; sicher sei aber, daß nur diejenigen „fest
mit dem Osten verwurzeln ..., die auf diesem Boden ihre Lehre durchgemacht, ihren Beruf und
damit ihr Lebensschicksal gefunden" hätten. Der Osteinsatz der Jugend müsse daher „neben der
Stärkung des Deutschtums" auch eine „sichere und rasche Verankerung der neuen Bevölkerung in
diesem Raum bewirken". Diese Aufgabe erhalte ihr besonderes Gewicht noch durch die radikale
Verschiebung bisheriger fester Gewichtungen und Konzentrationen. Durch die Eingliederung der
neuen Ostgebiete und „durch die Blickwendung des Reiches nach Osten überhaupt", so Schadow,
habe sich „der Schwerpunkt unseres völkischen und wirtschaftlichen Lebens gegenüber der Zeit
vor 1939 so verlagert, daß auf allen [!] Gebieten eine Ausrichtung der Arbeit auf die Bedürfhisse
des Ostens erforderlich" sei.355
Dies entsprach genau den Positionen der Reichsjugendführung, die zunächst hoffte, den gestaltungsoffenen Osten als Experimentierfeld für ihre Vorstellungen vom 'neuen Menschen' und
einer neuen Jugendvolksgemeinschaft nutzen zu können, bevor sich solche Allmachtsphantasien
unter der Kraft der realen Kriegs- und Alltagsverhältnisse in die profanen Herrschaftspraktiken zurückverwandelten, die die anderen an der Besatzungsverwaltung beteiligten Dienststellen von
jeher geleitet hatten. Zunächst aber bedeutete für die mit der HJ zusammenarbeitenden Beamten
der Arbeitsverwaltungen diese neue, die traditionalen Reichsverhältnisse zumindest intentional
aufhebende Akzentverschiebung ein radikales Umdenken: Hauptaufgabe sei nunmehr, „hier im
Osten dafür zu sorgen, daß dieser Raum wirtschaftlich, kulturell und völkisch sein deutsches
Gesicht" wiedergewinne. Als „ausschlaggebende Faktoren der Beratung und der Lenkung des
Jugendlichen" rückten nun die „völkische Haltung des Jugendlichen" und die „volkstumspolitische
Bedeutung des Berufes in den Vordergrund", während im Altreich noch „Fragen der Eignung, der
Neigung" oder die „staatspolitische Bedeutung des erwählten Berufes" eine dominierende Rolle
spielten. Im Osten dagegen erforderten „die Wichtigkeit des Berufes oder der Lehrstelle im Volkst u m s k a m p f d e n Jugendlichen „auf den Platz im Arbeitsleben zu führen, auf dem er als Deutscher
am richtigsten steht". Aus einer „verschlampten, unorganisch gestalteten Wirtschaft einer Provinz
Polens die organisch wachsende Wirtschaft des Gaues" zu entwickeln, erfordere „so rasch wie
möglich große Mengen Jugendlicher dem Osten zuzuführen". Diese müßten in die entscheidenden
d) Angehörige der Volksliste IV: Menschen des unter c) oder b) aufgeführten Personenkreises, die ihr Deutschtum
verleugneten und sich teilweise beim Kampf der fremden Völker gegen das deutsche Volkstum betätigt haben,
deren vorherrschendes deutsches Blut aber unbedingt dem fremden Volkskörper zu entziehen und dem deutschen
zuzuführen ist."
VHB, S. 2982 ff. (Rundschreiben des StF, 5/43, 29.3.1943).
355 Schadow, Die Ausrichtung der Berufsnachwuchslenkung auf die Bedürfnisse des Ostens, S. 299 ff.
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Berufe und an die wichtigsten Arbeitsplätze gebracht werden, damit aus dem Wartheland, das
, jetzt noch Angehörige des Fremdvolkes für seine Wirtschaft anzusetzen gezwungen" sei, „der
deutsche Warthegau" werden könne.
Für den „Einsatz in der Landwirtschaft" seien wegen der „besonderen völkischen Bedeutung
Sondermaßnahmen sofort notwendig" - hier sollten der Osteinsatz des BDM und der HJ-Landdienst Abhilfe schaffen.356 Wegen der noch geringen Zahl der industriellen Lehrstellen und Arbeitsplätze sollten die darauf „anzusetzenden" Jugendlichen sehr genau ausgesucht werden, denn
J e d e Fehlvermittlung und damit jeder enttäuschte Rückkehrer" müsse wegen daraus resultierender kontraproduktiver Wirkungen möglichst vermieden werden. Statt dessen sollten „die im Osten
eingesetzten Jugendlichen durch ihre Briefe und Berichte und durch ihre Erfolge die stärksten
Propagandisten für den Osten werden" und einen „ständig fließenden Zustrom neuen deutschen
Blutes in die Ostgaue" nach sich ziehen. Der „Ostinstinkt" müsse einmal dem „ganzen deutschen
Volk zu eigen" werden, vor allem gelte aber, für das Altreich die Zielsetzung zu erreichen: „Die
öffentliche Meinung muß den Osteinsatz bejahen." Der HJ falle dabei die Aufgabe zu, den Typ
des „osteinsatzfahigen" Jugendlichen zu finden oder zu kreieren, der unabhängig von der einzuschlagenden Berufsrichtung drei Kriterien erfüllen müsse: Seine „charakterliche Haltung" müsse so sein, daß er Jederzeit das deutsche Volk im Osten würdig" vertrete. Sein „Leistungswille"
und seine „Leistung" sollten ihn „gegenüber den Polen hervorheben", und seine Bereitschaft zum
Osteinsatz dürfe „nicht dem Streben nach materiellem Vorteil entspringen"; statt dessen könne er
darauf stolz sein, „an einer großen deutschen Pionierarbeit mitwirken" zu dürfen. „Nur solche
Jungen und Mädel werden hier im Osten mit Recht Führer sein."357
Daß vor allem die zumeist freiwillig dem 'Ruf in den Osten' folgenden BDM-Angehörigen in
der zeitgenösssischen Propaganda den Typus des anspruchslosen, leistungsbereiten, weltanschaulich gerüsteten Kultur-Botschafters Großdeutschlands verkörperten, lag in erster Linie daran, daß
der in diesem Bereich mit vorwiegend (land)wirtschaftlichen Belangen verknüpfte Osteinsatz zu
einer unerwünschten Absorbtion von männlichen Jugendlichen geführt hätte, was langfristig auch
mit mißliebigen militärischen Implikationen verbunden gewesen wäre. Zudem unterlagen die
Jungen im lehrlings- und arbeitsfähigen Alter den Arbeitsplatzbindungen der Reichsgesetzgebung
und der Wehrüberwachung, und abzukommandierende HJ-Führer standen auch im Altreich kaum
mehr zu Verfügung. Weil aber jüngere HJ-Angehörige den 'Aufgaben des Ostens' nicht gewachsen waren, mußte die Ostarbeit der HJ auf diesem Sektor als Osteinsatz des BDM, und zwar zumeist mit BDM-Führerinnen durchgeführt werden
Der Osteinsatz des BDM begann als regional begrenzte Aktion im Wartheland, wo Gauleiter
Greiser die HJ-Gebietsführung aufgefordert hatte, zur Betreuung der großen Massen von Umsiedlern BDM-Führerinnen zur Verfügung zu stellen.358 Da ein HJ-Gebiet mit diesen umfangreichen
Arbeiten allein schon personell überfordert war, schaltete sich die Reichsjugendfuhrung ein und
begann, den Osteinsatz zu institutionalisieren. Den HJ-Gebieten des Altreiches wurden „Patenschaftsgebiete" im Osten zugewiesen und Kontingente von abzustellenden BDM-Führerinnen
auferlegt. Konnten 1940 erst 1.400 BDM-Führerinnen mobilisiert werden, die zunächst nur im
356 Zur versuchten Verbindung dieser beiden Komponenten des Osteinsatzes vgl. Schemmann, Bauernblut und Bauernboden.
357 Schadow, Die Ausrichtung der Berufsnachwuchslenkung auf die Bedürfnisse des Ostens, S. 300 f.
358 Der Rückgriff Greisers auf die HJ war allein pragmatisch bedingt, verfügte diese doch über bessere Organisationsstrukturen als die NSDAP im Warthegau; bei seiner voller Stolz vorgetragenen Darstellung, wie er die Eingliederung
von 300.000 Umsiedlern im Warthegau und deren "Verdeutschungsprozeß" bewerkstelligt hatte - "eine der größten
organisatorischen Leistungen ..., die jemals im deutschen Volk überhaupt vollbracht worden sind" -, mußte Greiser
eingestehen, "daß wir gar keine organisatorischen Voraussetzungen für diese Umsiedlung hatten". Die Umsiedlung
und der "Verdeutschungsprozeß" im Wartheland seien "keine Angelegenheit der Verwaltung", sondern "eine Angelegenheit der MenschenfUhrung", also der NSDAP gewesen. Diese sei jedoch noch nicht einmal fiihrungsmäßig konsolidiert. "Noch heute", so Greiser 1942, seien "ungefähr 70 v.H. meiner Amtswalter nicht einmal Parteigenossen" [!];
auch amtierten "über hundert Ortsgruppenleiter, die noch nicht Parteigenossen" seien. Andererseits hätten es ihm, so
Greiser voller Arroganz, die Umsiedler auch leicht gemacht; diese seien "in ihrem staatlichen Denken um Jahrzehnte
zurück und in ihrem Gesamtdenken einfach"; aber gerade in dieser Einfachheit liege ihre Größe: "Ihr Glaube ist durch
nichts zu erschüttern. Für die Umsiedler kommt nach dem lieben Gott im Himmel Adolf Hitler, sonst nichts", er sei
"der Inhalt ihres Lebens", sei doch für sie die Vorstellung "unfaßbar", daß er die Macht habe, "Zehntausende aus der
Fremde zurückzurufen und ihnen einen Hof zu geben". Greiser, Der Aufbau im Osten, S. 13 ff.
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Wartheland eingesetzt wurden, befanden sich 1941 bereits 9.973 Führungskräfte des BDM im
jeweils vier bis sechs Wochen währenden Osteinsatz, der nunmehr auch Danzig-Westpreußen und
Oberschlesien umfaßte und 1942 auch auf Südostpreußen und das Generalgouvernement ausgedehnt
wurde. Da sich diese kurzfristigen Abkommandierungen als unzulänglich erwiesen, wurde ab 1942
der langfristige BDM-Osteinsatz eingeführt, der in der Regel ein Jahr dauern sollte und auf das abzuleistende Pflichtjahr angerechnet wurde; mit dem langfristigen Einsatz waren gleichzeitig Bestrebungen verbunden, diesen Mädchen und jungen Frauen eine berufliche Perspektive zu eröffnen und
sie - zur Stärkung des,Reichsdeutschen Elements" - dauerhaft im Osten anzusiedeln.359
Die in den Bannen und Untergauen der Entsendegebiete eingesetzten Leiterinnen der BDMStellen für die Festigung deutschen Volkstums warben und überprüften die Bewerberinnen und
erarbeiteten mit den dortigen Dienststellen des Reichskommissars deren Einsatzpläne. Vor Ort
unterstanden die BDM-Führerinnen den SS-Einsatz- und -Ansiedlungsstäben im Bereich der Höheren SS- und Polizeiführer. 1942 wurden bereits 16.092 BDM-Führerinnen und erstmals auch
einfache BDM-Angehörige eingesetzt. 1943 ging der Einsatz des BDM auf 12.901 Führerinnen
und Mädchen zurück, was dadurch kompensiert wurde, daß 1942 und 1943 insgesamt auch 6.326
HJ-Führer für Osteinsatzaufgaben eingesetzt werden konnten.360 Diese HJ-Führer leiteten HJGemeinschaftslager, Tages- und Sammellager der Volksdeutschen Mittelstelle und Vorbereitungslager für Volksdeutsche Umsiedler; außerdem übernahmen sie führerlose HJ-Einheiten und wurden
als Handwerkerkolonnen beim Hausbau eingesetzt.
Die im Reich in Vorbereitungslagern geschulten BDM-Einsatzkräfte361 wurden von BDM-Führerinnen angeleitet, die in der eigens eingerichteten Osteinsatzschule Hochsteinau in Schlesien auf
diesen Einsatz vorbereitet worden sind. Zunächst wurden die BDM-Angehörigen, die in Gruppen
von zehn bis 15 Mädchen in einem BDM-Osteinsatzlager untergebracht waren und tagsüber einzeln oder zu zweit mehrere Höfe von Neuansiedlern betreuten, nur in der Siedlerbetreuung eingesetzt. Daraus entwickelten sich in der Folgezeit immer weitergehende Aufgaben, deren Schwerpunkt in der „volkspolitischen Betreuungsarbeit" lag, de facto aber einer sozialfürsorgerischen,
pädagogischen, kulturpolitischen und berufsbezogenen Rundumbetreuung im Rahmen der nationalsozialistischen Germanisierungspolitik entsprach.362 Die Tätigkeit der BDM-Führerinnen
ersteckte sich vorwiegend auf die praktische Hilfe in der Haus- und Landwirtschaft von mindestens 120.000 um- und angesiedelten Volksdeutschen Bauernfamilien. Sie, die sich oft als 'Kulturbringerinnen Großdeutschlands' empfanden, wirkten als Schulhelferinnen bei der Einrichtung und
dem Betrieb von mehr als 300 Schulen, als Leiterinnen und Helferinnen in mehr als 5.000 Kindergärten und verrichteten darüber hinaus körperlich schwere Bestell- und Erntearbeiten. Zur „Verbesserung des Kontakts mit den neu angesiedelten Bauern und der Vermittlung deutschen Kulturgutes" wurden Dorfnachmittage, Morgenfeiern, Volksweihnachtsfeiern, Singeveranstaltungen,
Kindernachmittage, Taufen, Hochzeiten und Familienfeiern veranstaltet; hinzu kamen Koch-,
Näh- und Erste Hilfe-Kurse sowie Deutschunterricht für Erwachsene. Die BDM-Führerinnen
verteilten Bücher, Spielsachen und Kleidungsstücke, sie gründeten örtliche HJ- und BDM-Gruppen, und bauten die Strukturen der NSV, der NS-Frauenschaft und der NSDAP auf.
Mit der Zeit entwickelten sich die BDM-Osteinsatzlager zu 'kulturellen Zentren', die aus dem
Leben der Dorfgemeinschaften „nicht mehr wegzudenken" waren.363 Einen sinnlichen Eindruck
359 RB, 22/42 Κ, 13.10.1942. Für den langfristigen Einsatz waren "insbesondere Mädel zu werben, die in diesem Einsatz
zugleich eine Berufsvorbereitung erfahren und gewillt sind, ihre Berufsausbildung im Osten aufzunehmen oder den
Beruf im Osten auszuüben"; bevorzugt und gefördert wurden Kinderpflegerinnen, Kindergärtnerinnen, Gemeindeschwestern, Volkspflegerinnen, Hauswirtschaftsleiterinnen, Gewerbe- und Hauswirtschaftslehrerinnen.
360 Vgl. dazu RB, 13/43 K, 18.4.1943 (Ausführungsbestimmungen zum Befehl des RJF über den HJ-Führer-Osteinsatz).
361 Vgl. RB, 7/42 K, 16.3.1942. Die Vorbereitung umfaßte eine "allgemeine Ostschulung, Volkstumsfragen, Gesundheitsführung und allgemeine Fragen der Hauswirtschaft".
362 Vgl. dazu Harvey, Die deutsche Frau im Osten; Hansen, Ethnische Schulpolitik; Harten, De-Kulturation und Germanisierung; vgl. auch Rüdiger, Die Ostaufgabe der Mädel, und Meyer, Landvolk im Werden.
363 Vgl. BA, NS 28/36, Bl. 43 ff., 63 ff. (Bericht über den "Mädeleinsatz im Osten", darunter auch ein Rapport der
Sonderbeauftragten für den Osteinsatz im Gebiet Wartbeland, Lieselotte Freimann, über den "Osteinsatz des BDM in
der HJ im Wartheland 1941"). Auch in den SD-Berichten erscheint der BDM-Osteinsatz als "besonders erfolgreich";
durch ihn sei "Wesentliches zur Errichtung und Gestaltung von Schulen und Kindergärten beigetragen" worden.
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von praktischen Aspekten des Osteinsatzes vermittelt der Bericht einer schwäbischen BDM-Führerin, die im Herbst 1940 im Warthegau eingesetzt war:
„Am 25. Sept. wurde ich von meinem BDM-Untergau zu einer sechswöchigen Einsatzfahrt in den Warthegau einberufen. Diese Einsätze zur Betreuung der Ansiedler wurden vom SS-Ansiedlungsstab in
Litzmannstadt gewünscht und von der Gebietsführung der HJ im Warthegau durchgeführt. Am 28.9.
reisten wir - 86 BDM-Führerinnen aus Württemberg - von Stuttgart ab und über Berlin nach Posen, wo
wir eine Nacht im Baltenlager untergebracht waren ... Wir wurden nun l'/ 2 Tage lang vom SS-Einsatzstab geschult und mit den einzelnen Behörden und Dienststellen der Verwaltung und Ansiedlung bekanntgemacht ... Am andern Tag kam ich nun endlich auf mein Dorf Wielenin. Dort besuchte ich zunächst mit dem Hofbetreuer alle Ansiedlerfamilien, die mitten unter Polen wohnen. Im Dorf lebten 19
Wolhynier und 1 Volksdeutsche Familie, in den beiden Kolonien je 5 Ansiedler. Da ich Schule und
NSV-Kindergarten bereits vorfand, mußte ich mich darum - wie [um] die meisten anderen Lager - nicht
kümmern, sondern konnte mich auf Hausbesuche, Hausarbeit und HJ- und BDM-Dienst sowie öffentliche Veranstaltungen beschränken ... In meinem Dorf waren das Schlimmste die schlechten Wohnverhältnisse. Die Häuser hatten selten mehr als 2 Zimmer, fast stets nur Lehmboden, Strohdächer; Öfen
waren vom Bautrupp schon eingesetzt worden, aber ursprünglich nicht vorhanden gewesen. Die Ställe
waren oft besser gebaut als die Häuser, hatten aber gar keine Einrichtungsgegenstände, oft nicht einmal
Futtertröge für das Vieh. Die Scheunen waren teilweise am Zusammenfallen. Dazu fehlten überall die
nötigsten Haushalts- und Wirtschaftsgegenstände, Geschirr, Kochtöpfe, Kartoffeldämpfer, Dreschmaschine usw; oft hatte auch der frühere polnische Wirt die Futtervorräte noch verkauft, so daß im Sommer
bei der Ansiedlung viele nur schlecht ernährtes Vieh, aber kein Futter vorfanden.
Das alles und vieles andere wurde mir beim ersten Besuch natürlich vorgehalten. Als Hauptübel empfanden die Ansiedler die Nachbarschaft der Polen, die sie aus den großen deutschen Kolonien in Wolhynien
nicht gewöhnt waren. Aber trotz dieser oft sehr berechtigten Klagen habe ich keinen Bauern gefunden,
der etwa die Umsiedlung bereut oder seinem neuen Hause in der alten Heimat nachgetrauert hätte ...
Nach der ersten Fühlungsnahme konnte ich und später meine Kameradin, die noch in mein Lager beordert
wurde, mit der eigentlichen Betreuungsarbeit beginnen. Wir halfen den Frauen im Haushalt, wir rieten
ihnen zu einer gesünderen Ernährung, zur Anlegung eines Gemüsegartens; wir halfen bei den Kindern, die
man in jeder Familie in allen Größen vorfand und die oft unrichtig ernährt sind; wir besorgten Bezugscheine, die in meiner Gemeinde sehr zaghaft ausgegeben wurden, obwohl die Leute oft kaum mehr etwas anzuziehen haben und oft nur noch die im Altreich-Lager geschenkten Stücke besitzen.
Wir halfen auch Nähen oder versahen Haushalte ganztägig, wenn wir uns auch überall erst mit Gewalt
Arbeit erkämpfen mußten, denn unsere Siedler wollten uns, die 'Schwestern aus dem Altreich' nicht
arbeiten lassen, zudem wußten sie ja, daß wir andere Lebensumstände gewöhnt waren, wenn wir es uns
auch selbst beim dicksten Schmutz möglichst nicht anmerken ließen. Ein weiteres Arbeitsgebiet war die
Krankenpflege. Viele hatten offene Wunden, die infolge unsachgemäßer Behandlung nicht mehr heilen
wollten und wir galten, nachdem wir einmal einen richtigen Verband angelegt oder eine Schnittwunde
verklebt hatten, als Doktor und genossen das unbeschränkte Vertrauen unserer Patienten ... Und wenn,
wie in meinem Dorf, die Polen mehr als die Hälfte ausmachen, oder in anderen Dörfern die Deutschen
kaum 5 oder 10 Prozent oder gar völlig vereinzelt sitzen, so gehört schon ein großer Mut dazu, die Polen
als Besiegte zu behandeln. - Mit den polnischen Dienstboten gibt es natürlich oft Unannehmlichkeiten.
Wo der Mann zur Wehrmacht einrückt und die Frau kaum polnisch kann, da ist der Knecht faul und
aufsäßig und die Magd stiehlt, was sie kann. Manche behandeln ihre Knechte auch viel zu gut, bis sie
dann durch schlimme Erfahrungen besser belehrt worden sind. Natürlich wurden die 'Schwestern' bald
zu allen Familienfesten eingeladen, und hier, wo die ganze Verwandtschaft zusammenkam und die Leute
unter sich und aufgeschlossen waren, konnten wir tatsächlich viel erreichen; sie sind so dankbar für jede
Aufklärung und so froh, nun mal jemand 'aus dem Altreich' zu haben, der sich nicht nur amtlich um sie
kümmert und den sie alles fragen können. Wir haben uns natürlich sehr gehütet, dieses große Vertrauen
auch nur im Scherz zu mißbrauchen. Im HJ-und BDM-Dienst, den wir täglich, meist in zwei Gruppen,
abhielten, erlebten wir dasselbe. Auch hier mußten wir mit Null anfangen - Begriffe wie Preußen, Hindenburg, Rhein usw. [waren] ganz unbekannt - hatten dafür aber die aufmerksamsten Zuhörer und spürten jedesmal geradezu den Fortschritt.
Besondere Erwähnung fanden die Feiergestaltungen und sonntäglichen Morgenfeiern, die als "Höhepunkte des dörflichen gemeinschaftlichen Erlebens" bezeichnet wurden und "häufig von den Umsiedlern vollzählig besucht" würden.
Der "Erfolg des BDM-Einsatzes" zeige sich auch darin, "daß 20% der eingesetzten Mädel nun den Wunsch geäußert
hätten, nach beendigter Schul- und Berufsausbildung wieder in den Warthegau zurückzukehren". Meldungen aus dem
Reich, S. 2942 (Bericht vom 3.11.1941). Vgl. auch das nationalsozialistische Wunschbild bei Pacyna, Der deutsche
Bauer im Osten.
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Nach 14 Tagen begannen wir, die Erwachsenen abends zur Schulung zusammenzufassen. Dazu kam
meistens unsere Lagerführerin. Wir hatten jedesmal 20 - 50 Personen, meist in größeren Zimmern. Auch
hier hatten wir das Bewußtsein: Jedes Wort wird begierig aufgenommen und verarbeitet. Wir lernten
dann Lieder mit den Leuten und nach 2 - 3 Stunden dachte noch niemand ans heimgehen. An den Sonntagen führten wir je mittags und abends fröhliche Dorfmittage in den Schulen und Sälen durch, wo wir
50 - 150 Zuschauer hatten ... Von meinen Mädeln zu Hause bekam ich sieben Kisten mit Kleidern,
Wäsche, Spielzeug, Bildern und Lesestoff geschickt, die wir nun zum Abschluß unserer Zeit in Wielenin
verteilen durften ...
In Posen wurden wir vom Reichsstatthalter empfangen, der sich über unsere Arbeit und unsere Eindrücke berichten ließ ... Der Herr Reichsstatthalter wird im Laufe der nächsten Zeit die gesetzlichen
Voraussetzungen schaffen, daß aus diesem Einsatz eine Dauereinrichtung, d.h. ein Beruf wird. Es wird
dann möglich sein, sich politisch-erzieherisch als hauptberufliche BDM-Führerin, als Lehrerin und
Kindergärtnerin, oder volkspflegerisch als Siedlerbetreuerin und NSV-Schwester in diesen noch neu zu
schaffenden Berufen ganz in den Dienst des Deutschtums im Osten zu stellen. Viele Mädel, die zu Hause beruflich nicht verpflichtet waren, sind gleich im Osten geblieben, und das hätten wir alle am liebsten
auch getan, denn die Arbeit ist, besonders für uns Schwaben, am Anfang wohl recht schwer, aber so
dringend notwendig und so erfolgversprechend, daß es für junge Menschen wohl kaum eine befriedigendere geben kann."364
Bei dieser und anderen Schilderungen der Aktivitäten der von der Reichsjugendführung als
„wahrhafte Elite der deutschen Jugend" bezeichneten BDM-Führerinnen und HJ-Führer sollte
keinesfalls unbeachtet bleiben, daß diese nicht etwa als Angehörige einer karitativen Organisation
gekommen waren und ihre Tätigkeit keinesfalls einen Beitrag zu einem großen Sozialwerk darstellte.
Tatsächlich waren die Abgesandten der HJ - zum Teil mit starkem persönlichen Engagement und
einem großen, teilweise ehrlichen Idealismus - Bestandteil einer größeren Maschinerie, deren Aufgabe in der rücksichtslosen Germanisierung der eingegeliederten Ostgebiete bestand.365 Dies war den
Ostspezialisten der HJ-Führung durchaus bewußt. Sie sahen den „Beitrag der Jugend für den Aufbau
des Ostens" auch in der - jugendspezifischen und im Rahmen der HJ möglichen - „Rückgewinnung
... deutschen Blutes"; ebenso war ihnen der sich hinter derart kryptischen Formulierungen verbergende größere Kontext bekannt, etwa wenn es hieß, daß „diese Jugendarbeit ohne Zweifel einmal ihren
Niederschlag in der sozialen Struktur der Bevölkerung der Ostgebiete" finden werde.366
Daß die HJ - und hier besonders deren Abteilung für die weibliche Jugend - in einem von Enteignungen, Deportationen, Internierungen, Zwangsarbeit und Ermordungen begleiteten Germanisierungsprozeß die scheinbar weniger mit offensichtlichen Verbrechen belasteten Aufgabengebiete
übernommen hat - was zu nachträglichen Legendenbildungen Anlaß gab367 -, ist eher ein Zufall
und auf die spezifischen Tätigkeitsbereiche einer Jugendorganisation sowie auf die in diesem
364 BA, NS 28/36, Bl. 83 ff. ("Erlebnisbericht über die fünfte BDM-Einsatzfahrt in den Warthegau").
365 Anfang Januar 1943 zog der Reichsjugendführer erstmals eine umfassende Bilanz über die seit Herbst 1939 im "Deutschen Osten" geleistete Arbeit; er betonte dabei, daß besonders 1942 - unterstützt durch die im Zusammenhang mit
der Jahresparole "Osteinsatz und Landdienst" freigesetzten Ressourcen - ein großer Teil der im Reich geleisteten HJArbeit für die eroberten Ostgebiete erfolgt sei. In allen HJ-Veranstaltungen und besonders in den Führerschulen seien
die "Jungen und Mädel auf den deutschen Osten ausgerichtet" worden. Dieser "Schicksalsraum" sei dadurch "mit
seiner Geschichte und Kultur zu einem inneren und geistigen Besitz der Jugend" geworden. In bezug auf die Ostarbeit
sei auch mental ein grundlegender Wandel erfolgt; so habe die Reichsjugendffihrung die HJ-Angehörigen "davon
überzeugt, daß der Deutsche Osten als eine Aufgabe des Reiches [nur] von der Auslese der Besten getragen werden"
könne: "Wen wir heute in den Dienst dieser großen Aufgabe stellen, den zeichnen wir aus." Diese 'Auszeichnung'
wurde 1942 etwa 18.000 HJ-Führern und BDM-Führerinnen zuteil; darüber hinaus hätten sich viele reichsdeutsche
HJ-Angehörige und Jugendliche aus den eroberten Ländern zum Osteinsatz gemeldet. Auf ehemals polnischem Staatsgebiet seien zehn HJ-Führerschulen und 293 Jugendwohnheime und HJ-Lager errichtet worden. Viele Reichsveranstaltungen würden aus propagandistischen Gründen in den Osten gelegt, so etwa die Deutschen Jugendmeisterschaften nach
Breslau, das HJ-Reichsmusikschulungslager nach Litzmannstadt oder eine Reihe von zentralen HJ-Kundgebungen nach
Posen. Resümierend stellte Axmann fest, daß nach drei Jahren Besatzungsherrschaft "die wesentlichsten Voraussetzungen
für den Gleichstand mit der Jugend des Altreiches geschaffen worden" seien. RB, 1/43 K, 7.1.1943.
366 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). "Zusammen mit dem Landdienst der Hitler-Jugend" werde diese
Ostarbeit "insbesondere der Sicherung des Volkes und Reiches in einem lebenskräftigen und wehrfähigen Bauerntum
zugute kommen".
367 Vgl. etwa Rüdiger, Hitlequgend, S. 283 ff. Daß auch im BDM-Osteinsatz, der aus Sicht der Beteiligten vor allem
sozialfürsorgerisch-karitative Züge trug, jugendlicher Idealismus und Einsatzbereitschaft mißbraucht wurden, wird
in dieser Darstellung und zahlreichen Erinnerungen von 'Dabeigewesenen' nicht erkannt bzw. verdrängt; statt dessen
wird der Osteinsatz als große emanzipative Bewährungssituation geschildert.
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Punkt nur spärlich überlieferten Quellen zurückzuführen; zudem scheint es nicht zu stimmen: In
neueren Untersuchungen, die speziell den Einsatz von Frauen im Osten zum Gegenstand haben,
wird herausgearbeitet, wie etwa die „Ansiedlerbetreuerinnen" der NS-Frauenschafit agierten; deren
Aufgabe bestand zum Beispiel darin, die zu evakuierenden polnischen und jüdischen Familien
daran zu hindern, bei ihrer von SS, Wehrmacht und Polizei durchgeführten Austreibung die ihnen
gehörenden Gegenstände des Hausrats mitzunehmen; sämtliche Gerätschaften sollten für die neuen Volksdeutschen Bewohner zurückblieben, die das Eigentum der Vertriebenen oft schon wenige
Stunden nach deren Deportation in Besitz nahmen.368 Derartige Befunde gelten auch für den
BDM. So beschrieb die als Leiterin der Presse- und Propagandaabteilung im HJ-Gebiet Wartheland tätige und dort zur Osteinsatzlagerführerin berufene BDM-Führerin Melitta Maschmann
einen Einsatz ihrer Gruppe in Polen:
„Ein SS-Führer erklärte uns, wozu wir gebraucht wurden: Wir sollten die leeren Häuser putzen, um sie
für den Einzug der deutschen Bauern vorzubereiten, die in der Regel noch am selben Tag erwartet wurden ... Wenn wir uns ausmalten, wie unglücklich die Umsiedler über schmutzige Häuser sein würden,
machte uns die Arbeit Freude. Sobald die Zimmer leidlich gereinigt waren, kochten wir ein Eintopfgericht und stellten es für den Empfang der deutschen Bauern bereit... Als wir eines Morgens wieder aus
dem Schlaf geweckt und in ein Räumungsdorf gebracht worden waren, erklärte mir der SS-Offizier, der
die Aktion leitete, er habe nicht mehr genug Männer zu seiner Verfügung und er hoffe, daß wir in die
Bresche springen würden ... Die Polen seien noch dabei, ihre Sachen zu packen. Bis sechs Uhr müßten
sich ihre Fuhrwerke am Dorfausgang versammeln. Jede Familie dürfe nur mitnehmen, was auf einem
Wagen Platz habe, ein bestimmtes Minimum müsse für die künftigen Bewohner in den Häusern bleiben.
Ich solle die Mädchen sofort auf die Höfe verteilen, und sie hätten mit dafür zu sorgen, daß die Polen
sich an die Vorschriften hielten ...
Manchmal blieb mir nichts anderes übrig, als ein Fuhrwerk wieder abladen zu lassen und dann genau zu
bestimmen, welche Gegenstände neu aufgeladen und welche zurückgelassen werden sollten. Da die
Polen meine Anordnungen oft nicht verstanden oder nicht verstehen wollten, mußte ich die eindeutigere
Gebärdensprache zur Hilfe nehmen. Ich pflegte mich dabei mit einem kräftigen Kleiderbügel zu bewaffnen ... Wenn ich vor den Fuhrwerken stand, die auf meinen Befehl wieder abgeladen wurden, sah ich um
mich herum Blicke ohnmächtigen Hasses und geballte Fäuste. Die Polen waren unsere Feinde. Wir
mußten den Augenblick, in dem wir mächtiger waren als sie, ausnützen, um sie in ihrer 'völkischen
Substanz' zu schwächen. Solche Argumente bezeichneten wir als Realpolitik ... Wir empfanden wohl
alle, daß wir im 'Auftrag Deutschlands' dort standen und daß dieser Auftrag uns die Sicherheit des
Handelns und einen geheimen Schutz gewährte."369

9.2. 5 Aufbau von HJ-Befehlsstellen in den besetzten Gebieten der Sowjetunion
In kaum einer für die Öffentlichkeit bestimmten zeitgenössischen Publikationen der HJ wurde
herausgestellt, daß der NS-Jugendverband versuchte, seine Organisationsstrukturen auch auf die
besetzten Gebiete der Sowjetunion auszudehnen; selbst die Tatsache, daß sich die HJ dort überhaupt engagierte, ist gezielt verschwiegen oder nur selektiv erwähnt worden. Auch in dem letzten
HJ-offiziösen Bericht der Reichsjugendführung scheint nur ein einziges Mal auf, daß lediglich die
Spieleinheiten der Adolf-Hitler-Schulen in den Reichskommissariaten Ostland und Ukraine zum
Einsatz gekommen sind.370 Diese höchst unübliche 'zurückhaltende' Berichterstattung hing offensichtlich damit zusammen, daß die 1941/42 mit viel Elan begonnene Arbeit in den besetzten Ostgebieten Mitte 1944, also zum Zeitpunkt der letzten amtlichen Berichterstattung der HJ-Zentrale,
bereits darauf beschränkt war, Jugendliche aus den besetzten sowjetischen Territorien für die
Rüstungsindustrie des Reiches sowie für Militäreinsätze im Rahmen der Wehrmacht und der
Waffen-SS zu rekrutieren. Hinzu kam, daß schon die einzelnen Ost-Dienststellen der Reichsjugendführung bei diesen Aktionen untereinander schwere Kompetenzkonflikte und Meinungsverschiedenheiten austrugen. Diese HJ-internen Querelen waren zum einen Bestandteil der allgemeinen zentrifugalen und polykratischen Interessenlagen und Bestrebungen; zugleich wurden sie
jedoch durch die Machtkämpfe und Auseinandersetzungen überlagert, die in wechselnden Kon368 Vgl. dazu Harvey, Die deutsche Frau im Osten, S. 206 ff.
369 Maschmann, Fazit, S. 117 ff.
370 Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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stellationen zwischen dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, seinen formal nachgeordneten, sich gelegentlich verselbständigenden Dienststellen der Reichskommissariate, dem
SS- und Polizeiapparat, den verschiedenen Ämtern der SS, der Zivilverwaltung und den militärischen Besatzungsapparaten der Wehrmacht sowohl untereinander als auch gegeneinander ausgetragen wurden. In die bis zum Frühjahr 1945 eskalierenden, gelegentlich skurril erscheinenden
Konflikte um zum Teil abstrus anmutende Sachverhalte waren auch die Reichsjugendführung, ihre
zentralen und Ostdienststellen einbezogen, ein Grund mehr, von einer Berichterstattung über diesen Bereich und die ihn bestimmenden Fehden und Streitigkeiten abzusehen.
Die politischen, militärischen und Verwaltungsverhältnisse in den besetzten Ostgebieten - dies
gilt auch für die dortige HJ-Arbeit - waren so disparat, uneinheitlich und beständigen Wandlungen
unterworfen, daß es im hier vorliegenden Untersuchungskontext nicht sinnvoll erscheint, den
Versuch einer retrospektiven Systematisierung von tatsächlich ungeordneten, chaotischen Verhältnissen zu unternehmen. Deshalb sollen auch hier nur wenige, durch charakteristische Beispiele
ergänzte Grundlinien der HJ-Arbeit in den besetzten Ostgebieten skizziert werden. Am 17. Juli
1941 hatte Hitler den führenden NS-Theoretiker, Chefideologen und Weltanschauungsbeauftragten der NSDAP, Alfred Rosenberg, zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete ernannt;
Rosenberg und seiner Berliner Dienststelle unterstanden damit die von der Wehrmacht aus der
Militärverwaltung freigegebenen besetzten Gebiete der Sowjetunion, in denen eine Zivilverwaltung
aufgebaut werden sollte. Das neue Reichsministerium, das „im Auftrag des Führers Träger der gesamten staatlichen Hoheit in den besetzten Ostgebieten" sein sollte - es tatsächlich jedoch nie war,
weil schon in dessen Installierungsprozeß die Unvereinbarkeit der zu verfolgenden wirtschaftlichen
und politischen Ziele offenkundig geworden ist371 -, war vor allem für die politische Rahmenplanung
zuständig, wirkte als Koordinierungsstelle für die Tätigkeit der anderen Reichsbehörden und leitete
darüber hinaus die wirtschaftliche Ausplünderung der sowjetischen Westgebiete.
Territorial unterstand dem Reichsministerium ein in die beiden, im Juli und August 1941 geschaffenen Reichskommissariate Ostland und Ukraine eingeteiltes Gebiet von der dreifachen
große Italiens. Das vom schleswig-holsteinischen Gauleiter Hinrich Lohse geführte Reichskommissariat Ostland372 - bestehend aus den von Generalkommissaren regierten Generalbezirken
Estland, Lettland, Litauen und Weißruthenien - umfaßte auf400.000 km2 etwa 19 Millionen Menschen, und im vom ostpreußischen Gauleiter Erich Koch geleiteten Reichskommissariat Ukraine zu dem die Generalbezirke Wolhynien, Shitomir, Kiew, Dnjepropetrowsk und Nikolajew gehörten
- lebten auf 533.000 km2 etwa 31 Millionen Einwohner.
Nachdem die HJ-geführte Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten bereits Ende 1941 begonnen hatte, wurde durch einen Erlaß des Reichsministers Rosenberg vom 3. Juni 1942 in seiner
Behörde eine Abteilung Jugend eingerichtet. Leiter dieser Abteilung wurde der bisherige Stabsleiter des HJ-Gebietes Niedersachsen, Siegfried Nickel, der Rosenberg von Axmann vorgeschlagen worden ist. Bereits am 16. Mai hatte ein Ministererlaß die Einrichtung von Abteilungen für
Jugendarbeit in den Reichskommissariaten Ostland und Ukraine sowie in deren nachgeordneten
Generalkommissariaten verfügt.373 Auch diese Stellen wurden mit HJ-Führern besetzt. Die Aufgaben dieser in die staatlichen Besatzungsverwaltungsstrukturen eingebundenen HJ-Führer bestanden in der Bearbeitung von „allgemeinen und grundsätzlichen Fragen der Jugendpolitik", in
der Organisation „der reichs- und Volksdeutschen Jugendarbeit" sowie in der Anleitung und Beaufsichtigung der „öffentlichen und freien Jugendarbeit nichtdeutscher Völker".374 Diese Arbeits371 Vgl. dazu Gibbons, Allgemeine Richtlinien.
372 Vgl. zum Gesamtkomplex Handrack, Das Reichskommissariat Ostland; zum Zusammenwirken der Dienststellen der
Besatzungsverwaltung Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 134 ff.
373 Veröffentlicht in ANB1., 4/1943, S. 112.
374 Zitiert nach: Die Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten. Organisations- und Befehlsverhältnisse, in: Das Junge
Deutschland, Heft 4/1943, S. 89 (Dieser namentlich nicht gekennzeicnete Beitrag ist offensichtlich von Siegfried
Nickel verfaßt worden). Angeblich hatte der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete "den Reichsjugendffihrer
gebeten, ihm für Aufgaben der Zivilverwaltung, d.h. als Gebietskommissare oder Generalkommissare [!], bzw. als
Mitarbeiter in deren Behörden, geeignete Hitler-Jugendführer zur Verfugung zu stellen". Die Hitler-Jugend im Kriege, 21. Bericht, Oktober 1942, S. 9. Dem konnte die HJ offensichtlich nicht entsprechen, hatte sie doch schon Schwierigkeiten, ihre eigenen HJ-Dienststellen mit geeigneten Führern zu besetzen.
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Schwerpunkte wurden von Nickel und der Reichsjugendführung festgelegt und sind anschließend
ministeriell bestätigt worden; daneben gelang es aber wegen der differierenden Interessenlagen der
verschiedenen Abteilungen und Fraktionen des Ostministeriums bis 1945 nicht, Richtlinien darüber zu verabschieden, welche konkrete Formen und Inhalte die Jugendarbeit in den besetzten
Ostgebieten haben sollte, ob etwa einheimische Jugendverbände zugelassen und gefördert oder
diese gerade verhindert werden sollten, ob die einheimische Jugend überhaupt zu berücksichtigen
war, oder man sich nur auf die Volksdeutschen Jugendlichen konzentrieren sollte. Dies alles wurde
von den Beteiligten breit diskutiert, nie klar entschieden und in den unterschiedlichen Generalbezirken und deren nachgeordneten Gebietskommissariaten je nach Auffassung des zuständigen Hoheitsträgers, der Macht der Berliner Zentralen bzw. den wirtschaftlichen und militärischen Notwendigkeiten unterschiedlich gehandhabt. Die Praxis der Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten folgte
zwar einer breiten, konsensischen Generallinie, dies aber auf völlig verschiedenen Wegen.
Nach einem Erlaß Hitlers vom 1. April 1942 wurde als „Träger der parteipolitischen Hoheit in
den besetzten Ostgebieten der Arbeitsbereich Osten der NSDAP" geschaffen, dessen Leitung
ebenfalls Rosenberg übernahm; auch in den nachgeordneten Strukturen der Reichs- und Generalkommissariate übernahmen deren Behördenchefs als Landes- bzw. Bezirksleiter der NSDAP die
Funktionen als Hoheitsträger des Arbeitsbereichs Osten der Partei in Personalunion. In Angleichung an diese duale Führung der Besatzungsverwaltung durch Partei- und Staatsinstitutionen
verfügte der Reichsjugendfiihrer im Sommer 1942 die Errichtung von analog strukturierten HJDienststellen, die sich in Kooperation mit den Dienststellen des Staates, der Partei und der SS an
der Gestaltung der Besatzungspolitik beteiligen sollten. Mit Wirkung vom 1. August 1942 bestimmte Axmann „im Einvernehmen mit dem Leiter des Arbeitsbereiches Osten der NSDAP,
Reichsleiter Rosenberg", die Errichtung der „Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung im
Arbeitsbereich Osten der NSDAP"375, die ihren Sitz in Berlin hatte und von Siegfried Nickel geleitet wurde; an Nickels Seite wirkten zunächst Ilse Stobbe und später Gertrud Eggemann, die in der
Berliner HJ-Zentrale für die weibliche Jugend in den eroberten Ostgebieten zuständig waren.376
Die Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung war ein verwaltungsmäßig und führungstechnisch kompliziert und uneinheitlich gestaltetes Gebilde. Einererseits nahm Nickels Dienststelle im
Vergleich zu den etwa im Protektorat oder in den Niederlanden etablierten HJ-Befehlsstellen
schon wegen der besonderen politischen und geographischen Bedingungen der besetzten Ostgebiete eine herausgehobene Position ein. Gleichzeitig entsprach sie faktisch einem mit besonderen Vollmachten ausgestatteten Amt der Reichsjugendfiihrung und konnte sich „zur Durchführung
ihrer Aufgaben weitgehend der jeweils zuständigen Ämter der Reichsjugendfiihrung bedienen",
die die dienstlichen Belange ihrer Ostarbeit nur über Nickels Befehlsstelle leiten durften. Parallel
zur Befehlsstelle Osten ist bereits im Mai 1942 im Auslands- und Volkstumsamt der Reichsjugendfiihrung eine Hauptabteilung „Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten" eingerichtet worden, der die „Bearbeitung aller fremdvölkischen, volkspolitischen, Volksdeutschen und reichsdeutschen Jugendfragen" im Osten oblag, und deren Führung ebenfalls Nickel übertragen wurde.
Nickel war also einerseits Chef einer amtsgleichen Befehlsstelle mit herausgehobenen Zuständigkeiten und zugleich Haupabteilungsleiter in einem der mindestens 20 Ämter der Reichsjugendführung, einer Abteilung, die sich praktisch mit den gleichen Fragen beschäftigte wie die von ihm
geführte Befehlsstelle. Welche Faktoren gerade zu Nickels Berufung geführt hatten und was ihn
letztlich dazu prädestinierte, die Jugendarbeit in einem Gebiet zu führen, das nahezu doppelt so
groß war wie das Deutsche Reich, bleibt ebenso unklar377 wie die unspezifische Ernennungspraxis
375 RB, 18/42 K, 2.9.1942 (Anordnung des RJF zur Organisation der Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten).
376 Zum engeren Stabsbereich der Befehlsstelle Osten gehörten außerdem die HJ-Führer Erich Bogun, Ewald Breuer,
Werner Haupt, Hermann Koken, Wilhelm Kümmel, Hans Nuß, Siegfried Scheller, Wilhelm Schulz, Georg-Walter
Stahl und Fritz Weißmann sowie die BDM-Führerinnen Maria Cormann, Lilli Dünnbier, Ursula Gläsel, Anneliese
Häusser, Lotte Leidolph, Lore Lembach, Anni Rohlfs, Ursula Rümenapp, Annemarie Schmidt, Luise Schweigert und
Ilse Stahl.
377 Auch die Darstellung Axmanns, Das kann doch nicht das Ende sein, S. 392, er habe Rosenberg auf dessen Bitte, ihm
einen geeigneten HJ-Führer für die Leitung der Jugendabteilung des Ostministeriums zu benennen, Hauptbannführer
Nickel vorgeschlagen, "der sich in der Hitleijugend des Gebietes Niedersachsen als Führer sehr bewährt hatte", bleibt
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im weiblichen Bereich. Ilse Stobbe war zunächst mittlere BDM-Führerin im Badischen und später
Inspektionsbeauftragte der HJ-Zentrale im Obergau Danzig-Westpreußen, bevor sie zur Mädelführerin der Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung ernannt und gleichzeitig mit der Wahrnehmung der Aufgaben der weiblichen Jugendarbeit in der Abteilung Jugend des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete beauftragt wurde.
Zeitgleich mit der Etablierung der in der Reichshauptstadt ansässigen Befehlsstelle Osten der
Reichsjugendfuhrung wurden - ebenfalls im „Arbeitsbereich Osten der NSDAP" - die „Befehlsstelle Ostland der Hitler-Jugend" mit Sitz in Riga sowie die „Befehlsstelle Ukraine der HitlerJugend" mit Sitz in Rowno errichtet; beide unterstanden der Befehlsstelle Osten in Berlin und
waren ihrerseits zugleich auch vorgesetzte Dienststellen für die in den Generalkommissariaten der
Reichskommissariate Ostland und Ukraine eingerichteten „HJ-Bezirksstellen". Der Befehls- und
Verwaltungsaufbau der HJ-Ostarbeit ist der Doppelstruktur der Besatzungsverwaltung, also dem
Arbeitsbereich Osten der NSDAP und der staatlichen Besatzungsverwaltung des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete angepaßt worden378: So gehörten die Leiter der Ostbefehlsstellen
der HJ und ihrer Bezirksstellen zum Stab des jeweiligen Hoheitsträgers der NSDAP in deren Arbeitsbereich Osten und hatten dort „direktes Vortragsrecht"; gleichzeitig waren die Leiter der HJBefehls- und -Bezirksstellen als „Abteilungsleiter Jugend" in die Behördenstruktur des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete, der Reichs- und Generalkommissare eingebaut worden.379
Die komplizierten Unterstellungs- und Zuordnungsverhältnisse bestanden also auf den Ebenen
des Staates, der Partei und der in beiden Sphären tätigen und zuständigen Hitlerjugend. Während
etwa der Chef der Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung fachlich dem Reichsminister fur
die besetzten Ostgebiete (als Abteilungsleiter Jugend in dessen Hauptabteilung, später Führungsstab Politik) und politisch dem personengleichen Chef des Arbeitsbereichs Osten der NSDAP (als
HJ-Führer dem Hoheitsträger der Partei) unterstand - ungeachtet der weiterhin bestehenden Unterstellung und Zuordnung dieser Befehlsstelle zur HJ-Zentrale -, waren die HJ-Befehlsstellen Ostland und Ukraine neben ihrer Unterstellung unter die Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung
vor Ort an die Führungen der gleichnamigen, ebenfalls dual geführten Reichskommissariate gebunden; auch hier fungierten die Chefs der HJ-Befehlsstellen als - staatliche - Abteilungsleiter
Jugend und als NSDAP-unterstellte HJ-Führer. Ebenso verhielt es sich mit den den HJ-Befehlsstellen unterstehenden insgesamt neun HJ-Bezirksstellen, die bei den Generalkommissariaten
ressortierten, deren Chefs ebenso Träger der parteilichen wie der staatlichen Hoheitsmacht waren.
Diese komplizierte Dreieckskonstellation behinderte die Jugendarbeit in der Folge erheblich.
nichtssagend, denn Bewährung in der niedersächsischen HJ-Arbeit kann ja wohl kein ausschlaggebendes Kriterium
gewesen sein, ebensowenig die Auslandsaufenthalte Nickels und dessen kleine SS-Karriere. In der von Herzog verfaßten Darstellung: Besatzungsverwaltung, die zum einen auf Dokumenten des Nürnberger Prozesses, zum anderen
jedoch auf verharmlosenden Erzählungen von Siegfried Nickel basiert, diesen auf den Leim geht und letztlich apologetisch bleibt, heißt es dazu, daß Nickel im Auftrag der Reichsjugendfuhrung vor dem Kriege Auslandsfahrten durchgeführt und "Kontakte zu Jugendverbänden auf dem Balkan und in den baltischen Staaten hergestellt" habe; diese
"Auslandskenntnisse und seine Erfahrungen in der behördlichen Jugendarbeit waren wohl die Gründe für seine Ernennung"; ebenda, S. 9. In den überlieferten Unterlagen des Auslandsamtes der Reichsjugendfuhrung taucht der Name
Nickel jedoch nicht ein einziges Mal auf.
378 Damit wurde eine Struktur übernommen, die bereits in den Befehlsstellen Niederlande, Generalgouvernement oder
Böhmen und Mähren der Reichsjugendführung erprobt war, wo die Chefs der HJ-Befehlsstellen zugleich als Abteilungsleiter in den Verwaltungsaufbau des Reichskommissars, des Generalgouvemeurs bzw. des Reichsprotektors
eingebaut wurden.
379 Vgl. RB, 18/42 K, 2.9.1942 (Anordnung des RJF zur Organisation der Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten); die
Reichsjugendführung selbst schätzte bereits im Herbst 1942 ein, daß die HJ "an der Aufbauarbeit in den besetzten
Ostgebieten dahingehend beteiligt" war, daß "in der Zivilverwaltung in den besetzten Ostgebieten eine Anzahl HitlerJugend-Führer innerhalb der Behörde (also in der politischen Führung, in der inneren Verwaltung oder in der Wirtschaft) tätig" waren. Die Reichsjugendführung, die - wie ursprünglich von Rosenberg gewünscht - sicher gern auch
die Gebietskommissare der Generalkommissariate gestellt und damit einen erheblichen Einfluß auf die Besatzungsverwaltung im Osten erlangt hätte, befand sich in einer schwierigen personellen Zwangslage, die es ihr nicht gestattete, ausreichend Führer in den Osten abzuordnen. Bedingt durch die Wehrersatzlage durften vorerst auch nur HJFührer eingesetzt werden, die vor 1908 geboren waren. Im Hinblick auf mögliche künftige eigene Bedürfnisse ordnete die Reichsjugendführung die von Rosenberg angeforderten HJ-Führer auch nur befristet ab und ließ einen institutionellen Wechsel nicht zu, d.h., "sie leiht dem Ostministerium die Hitler-Jugend-Führer [nur] aus". Die Hitler-Jugend
im Kriege, 21. Bericht, Oktober 1942, S. 9.
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Zum Chef der Befehlsstelle Ostland380 wurde der 35jährige Obergebietsführer Heinrich Lüer
ernannt, der - was in der HJ bislang nie vorgekommen ist - zwei Dienstränge höher eingestuft war
als sein de facto-Vorgesetzter (Nickel) in der Berliner Zentrale; dies führte schon nach kurzer Zeit
zu einer Reihe von persönlichen Auseinandersetzungen, die jedoch hinter fachlichen Kontroversen
verborgen wurden. Heinrich Lüer, dessen Karriere als Vortragender Adjutant des Reichsjugendführers Schirach begonnen hatte, der als Amtschef in der HJ-Zentrale, als Chef des HJ-Streifendienstes und als Leiter der Überwachungsdienststelle der Reichsjugendführung sowie als Verbindungsführer zum Reichssicherheitshauptamt alle wichtigen sicherheitsrelevanten Dienstbereiche
der HJ-Zentrale geleitet hatte, der darüber hinaus als Chef der Behördenabteilung alle staatlichen
Kontakte der Reichsjugendführung koordinierte und zuletzt als Leiter der Dienststelle Schirachs
in der Reichskanzlei amtierte, wurde offensichtlich deshalb in den Osten kommandiert, weil er auf
den ehemaligen Reichsjugendführer Schirach fixiert war und nicht eigentlich zu Axmanns Mannschaft gehörte, dem er außerdem zu mächtig erschien; möglicherweise hoffte Lüer auch, sich im
Osten eine neue Position aufbauen zu können, hatte er doch in der HJ-Zentrale alles erreicht, was
zu erreichen war. Zu seinem Stab in Riga gehörten unter anderem der sächsische HJ-Führer Fritz
Thiele und die Altparteigenossin Ria Penke, die zuvor den BDM-Obergau Niedersachsen geführt
hatte381; als Chefs der HJ-Bezirksstellen Riga, Kauen und Reval unterstanden Heinrich Lüer die
dortigen HJ-Befehlshaber Hinrich Petersen, Helmut Weinert und Erich Bogun sowie der Leiter der
HJ-Bezirksstelle Weißruthenien in Minsk, Wilhelm Schulz. Zu den wichtigen BDM-Führerinnen
der Befehlsstelle Ostland gehörten Ilse Bluhm - zunächst Hauptabteilungsleiterin im Amt für
weltanschauliche Schulung der Reichsjugendführung, die als Führerin der Abteilung fremdvölkische Jugend in der HJ-Befehlsstelle Ostland und deren HJ-Bezirksstelle Weißruthenien eingesetzt
und später im SS-Helferinnenkorps tätig war - oder auch Ruth Jondral, die im Auslandsamt der
HJ-Zentrale die Abteilung Reichsdeutsche Jugend im Ausland geleitet hatte und nun für die BDMArbeit in Estland zuständig war. Im Gebiet des von Gauleiter Erich Koch geführten Reichskommissariats Ukraine ist in Rowno die Befehlsstelle Ukraine der Reichsjugendführung382 eingerichtet
worden, über deren männliche Leitung sich in den überlieferten Unterlagen keine Angaben finden;
Führerin der Mädchenarbeit in der Ukraine war die bisherige Führerin des Obergaues Saarpfalz/
Westmark, Else Storck.
Die Aufgabenfelder der HJ-Ostbefehlsstellen entsprachen der dualen Struktur der HJ-Organisation: In den eigentlichen HJ-Befehls- und -Bezirksstellen, also dem eher der NSDAP und der
Reichsjugendführung zugeordneten Teil des Organisationsgefüges, sind alle Aufgabengebiete
wahrgenommen worden, die die „freie Jugendarbeit" und die Jugendarbeit mit den in den besetzten Ostgebieten lebenden volks- und reichsdeutschen Jugendlichen betrafen; in den Abteilungen
bzw. Referaten für Jugendarbeit innerhalb der behördlichen Stellen der Reichs- und Generalkommissare, also den eher staatlich angebundenen und dem Ostministerium und dem Jugendführer des
Deutschen Reichs zugeordneten Jugendverwaltungsstrukturen, erfolgte - zumeist von denselben
HJ-Führern [!] - die Bearbeitung der Bereiche der „fremdvölkischen" und der allgemeinen „öffentlichen Jugendarbeit".383

380 Im Bereich der Befehlsstelle Ostland waren die HJ-Bezirksstellen Estland - mit Sitz in Reval -, Lettland-Riga,
Litauen-Kauen und Weißruthenien-Minsk errichtet worden.
381 Lüers Stab als Chef der Befehlsstelle Ostland war auch im Sommer 1943 schwach besetzt; neben Fritz Thiele und Ria
Penke gehörten dazu als Verwaltungsleiter Werner Haupt, Anni Hecker als Mitarbeiterin der Verwaltung, Georg
Segel, bisher sächsischer Jugenddezernent und KLV-Beauftragter in der Befehlsstelle Ostland der Reichsjugendführung in Riga sowie ein Scharführer Schneider als dessen Mitarbeiter; ehrenamtliche Mitarbeiter waren der Generaldirektor der Gemeinschaftsbank Ostland, Heyer, der zum Hauptgefolgschaftsfuhrer ernannt wurde, und der Zahnarzt
Dr. Bewersdorf. Vgl. BA, NS 28/50, Bl. 4 (Bericht Lüer an Nickel, 19.7.1943).
382 Im Bereich der Befehlsstelle Ukraine waren die HJ-Bezirksstellen Wolhynien/Podolien - mit Sitz in Luzk Shitomir,
Kiew, Dnjepropetrowsk und Nikolajew sowie der HJ-Aufbaustab in Tschernigow und die HJ-Landesführung Transnistrien errichtet worden, die ihren Sitz in Landau bei Odessa hatte.
383 Der Begriff "öffentliche Jugendarbeit" wurde zeitgenössisch für "Jugendarbeit in der Verwaltung" benutzt, und die
Bezeichnung "freie Jugendarbeit" bezog sich in diesem Zusammenhang auf "in Verbänden und Organisationen"
geleistete Jugendarbeit. Vgl. Nickel, Die Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten, S. 89.

831

Die HJ und das Ausland
9.2.6 „Volksdeutsche", „fremdvölkische" und „landeseigene" Jugendverbände unter Führung
der HJ
Um mit der Volksdeutschen Jugend der besetzten Gebiete der Sowjetunion arbeiten zu können,
mußte diese erst einmal ermittelt werden. Ausgehend von den guten Beziehungen und der eingespielten Arbeitsteilung, die sich bei den Umsiedlungs- und 'Umvolkungs'maßnahmen in den ehemals polnischen Territorien zwischen der HJ und der SS entwickelt hatten, konnten analoge Kooperationsmodelle zwischen der Volksdeutschen Mittelstelle, dem Stabshauptamt des Reichskommissars und dem SD auf der einen und der HJ auf der anderen Seite nun auch in den besetzten
Ostgebieten geschaffen werden. Aus dem von SS-Brigadefuhrer Horst Hoffmeyer geleiteten Amt
VII der Volksdeutschen Mittelstelle ist nach einer Anordnung Himmlers vom Juli 1941 das Sonderkommando „R" (Rußland) gebildet worden, das die Volksdeutschen in den besetzten Teilen der
Sowjetunion aufspüren und erfassen und so einen Grundstein für eine auch dort zu etablierende
deutsche Führungsschicht legen sollte. Im Unterschied zu den Um- und Ansiedlungsmaßnahmen
in Polen ging es in der Sowjetunion aber nicht um Bevölkerungsverschiebungen, sondern um die
Erfassung und politische Aktivierung der Volksdeutschen vor Ort.
Mehrere von Hoffmeyer gebildete Einsatzgruppen - nicht zu verwechseln mit den Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD - durchkämmten im Rücken der Front die Städte und Dörfer
nach Volksdeutschen; das im Herbst 1943 in Volksdeutsche Leitstelle umbenannte Sonderkommando „R", dessen Tätigkeit der Reichsführer SS großes Interesse beimaß, arbeitete dabei sehr
eng mit den HJ-Dienststellen zusammen. In einem ersten Resümee der HJ-Arbeit in der Sowjetunion, deren „Aufgaben und Probleme" als „einmalig und erstmalig" eingeschätzt wurden, konstatierte Siegfried Nickel: „Mit der Militärverwaltung war in den Raum im Osten das Sonderkommando 'R' eingezogen, das die Aufgabe erhielt, das deutsche Blut im Raum zu erfassen, um
das verschüttete Volkstum wieder zu neuem Leben zu erwecken. Auch hier unterliegt die Durchführung der Jugendarbeit der Zuständigkeit der Hitler-Jugend[!]. Auf Wunsch des Sonderkommandos 'R' übernahm die Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung die Jugendarbeit in Transnistrien, das als besetztes Ostgebiet gilt und rumänischer Zivilverwaltung übergeben384 wurde. Die im
dortigen Raum wohnenden deutschen Menschen sind in Schicksal und Herkunft nicht zu trennen von
den Volksdeutschen, die in den besetzten Ostgebieten unter deutscher Zivilverwaltung leben."385
Die SS-HJ-kombinierte und gelegentlich gemeinsam mit Wehrmachtseinheiten durchgeführte
Ermittlung und Erfassung von Volksdeutschen Jugendlichen erfolgte offenbar so vollständig, daß
sie „dem Totalitätsanspruch der Hitler-Jugend in jeder Weise Rechnung" trug, wie der Chef der
Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung befriedigt konstatierte. „Mit den Dienststellen des
Sonderkommandos 'R', die erfolgreich eine Volksdeutsche Erneuerung eingeleitet haben, besteht
eine herzliche Kameradschaft." Da sich „die Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten in erster
Linie mit dem noch vorhandenen deutschen Element beschäftigen" müsse, standen „am Anfang
der Jugendarbeit, die in diesem Rahmen geleistet" wurde,, jugendkundliche Erhebungen". Neben
den Rasse- und Volkstumsspezialisten des SS-Sonderkommandos erwies sich dabei auch „der
Soldat, der in diesem Raum stand", als „begeisterter und fleißiger Helfer". Durch intensive Zusammenarbeit „zwischen den Kameraden der Hitler-Jugend und den Männern an allen Stellen der
Ostfront" konnten „viele Probleme erkannt und aufgedeckt" werden; „weiteres Unterlagenmaterial" erbrachten Jugendkundliche Forschungsfahrten, an denen vor allem Erzieher der Adolf-HitlerSchulen beteiligt waren".
Bis zum Frühjahr 1943 wurden vom HJ-unterstützten Sonderkommando „R" allein in der Ukraine, in Bjelorußland (Weißruthenien) und in Transnistrien 335.000 Menschen „deutschen Blutes"
384 Ebenda. Als Belohnung für seine Beteiligung am Krieg gegen die Sowjetunion wurde Rumänien das jenseits des
Dnjestr bis zum südlichen Bug gelegene, Transnistrien genannte Gebiet zugesprochen. Die Rumänen hatten zwar in
Odessa eine Zivilverwaltung eingerichtet; den hier lebenden Volksdeutschen - mit etwa 135.000 in mehr als 250
Ortschaften lebenden Volksdeutschen bestand hier eines der größten deutschen Siedlungsgebiete der Sowjetunion war allerdings eine vertraglich gesicherte Autonomie zuerkannt worden, die dem Reich, vor allem den Dienststellen
des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, weitgehende Eingriffsrechte verschaffte.
385 Ebenda, S. 90.
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ermittelt, zum großen Teil Mädchen und Frauen, seien doch durch „bolschewistische" Verfolgungsmaßnahmen „40 bis 50 Prozent des männlichen Bestandes aus der Volksdeutschen Bevölkerung verloren" gegangen. Doch die Volksdeutschen seien stark und lebensfähig; sowohl den permanenten „Angriffen auf ihre völkische Substanz" - bei denen „Moskau" als „das Zentrum einer
unerhört großen und biologisch äußerst fruchtbaren bolschewistischen Masse" agierte - als auch
dem letzten „Schlag zur völligen physischen Vernichtung" [1941] seien die Volksdeutschen mit
ihrer starken „biologischen Kraft" begegnet.
Das von SS- und HJ-Einheiten erforschte „Gesamtbild der Volksdeutschen Jugend" galt als
„erfreulich"; zwar sähen die Kinder „ungesund" aus, seien „weitgehend unterernährt" und hätten
„häufige Zahnschäden". Dennoch seien „die deutschen Kinder sauberer als die fremdvölkischen",
die deutsche Sprache werde „in den Dörfern durchweg gut beherrscht" und es seien immerhin
„kümmerliche Reste einer Leibeserziehung" erkennbar, wie sie „in Deutschland um 1900 Mode
war". Das wichtigste seien aber die stabil gebliebene „Rasse" und die deutsche „Gesinnung"; das
„rassische Bild" sei „besonders auf dem Lande gut", und obwohl auf den Volksdeutschen in der
Sowjetunion „die ganze Härte eines politischen, erzieherischen und agitatorischen Drucks gelastet" habe, könne von einem „Erfolg der Bolschewisierung an keiner Stelle gesprochen werden".
Die von den Dienststellen Nickels und Hoffmeyers festgestellten Jugendlichen könnten also nur
„eine Auslese" sein, denn wer die „Zeit der Not und des Leidens überstanden hat und die deutsche
Sprache beherrscht und viele Anzeichen eines treu bewahrten Volkstums in sich birgt", müsse eine
Elite darstellen, könnten sich doch „nur körperlich und seelisch hervorragende Kräfte unseres
Volkstums über ein solches Schicksal [Bolschewismus] noch lebend retten".
Von „der Stunde an, als sie den ersten deutschen Soldaten sah", so Nickel, wuchs in der Volksdeutschen Jugend „der Wunsch, fur die deutsche Sache in deutschen Formen aktiv zu werden".
Diesem Verlangen konnte sich die HJ natürlich nicht entziehen, sei doch schließlich „die Aufgabe,
sich dieser Jugend anzunehmen, dankbar und lohnend. Dankbar, weil sie an Menschen geleistet
wird, die sich trotz elendsten Daseins und furchtbarer Schicksalsschläge zum Reich Adolf Hitlers
bekannten", und „lohnend, weil der neuen deutschen Aufgabe im Osten Menschen deutschen
Blutes zugeführt werden" könnten. Deshalb habe die HJ „seit Anfang 1942 in sehr vielen deutschen Siedlungen das Entstehen einer Jugendbewegung" gefordert und die „im Aufbau befindliche
Erziehungsgemeinschaft der Volksdeutschen Jugend in den besetzten Ostgebieten übernommen".386
Aber trotz allen 'Deutschtums' in Rasse, Seele und Sprache, und ungeachtet aller biologischen
Kraft: An den Aufbau von reichsdeutschen Mustern nachempfundenen HJ-Einheiten wie in den
eingegliederten polnischen Gebieten mochte Nickel im 'richtigen' Osten nicht denken. Zu lange
hatten diese Jugendlichen und ihre Familien unter den in Deutschland unbekannten russischen
bzw. sowjetischen Verhältnissen gelebt, als daß man sich da 'volkspolitisch' ganz sicher sein
konnte. So wurden zwar „nach dem Vorbild der reichsdeutschen Hitler-Jugend", jedoch „unter
Berücksichtigung der in den besetzten Ostgebieten erforderlichen Notwendigkeiten", Erziehungsgemeinschaften genannte Jugendorganisationsstrukturen geschaffen, die „von reichsdeutschen
Hitler-Jugend-Führern und BDM-Führerinnen gefuhrt" wurden, so etwa die „Deutsche Jugend
Weißruthenien", die „Deutsche Jugend Ukraine" oder die „Deutsche Jugend in Transnistrien".
Diesen Jugendorganisationen, und das verband sie mit der HJ, mußte jeder Volksdeutsche Junge
und jedes Volksdeutsche Mädchen in den besetzten Ostgebieten angehören: „Die Mitgliedschaft ist
Pflicht." Wegen der primitiven Verhältnisse wurde jedoch in der inneren Organisation der HJDienststellen auf den „Aufbau von Stäben nach fachlichen Gesichtspunkten verzichtet", so daß
keine Ämter etwa für weltanschauliche Schulung, Kulturarbeit, Wehrertüchtigung oder ähnliches
eingerichtet wurden. Abgesehen wurde auch von einem tiefgestaffelten Organisationsaufbau wie
in der reichsdeutschen HJ; die älteren Jungen und Mädchen sind in Kameradschaften bzw. Mädelschaften zusammengefaßt worden, die Jüngeren in Jungen- und Jungmädelschaften. Die einzelnen
Ortsjugendführer und Ortsmädelführerinnen unterstanden dabei direkt der jeweiligen HJ-Bezirksstelle, denn für eine „übergebietliche" Organisationshierarchie bestanden weder personelle noch
386 Nickel, Volksdeutsche Jugend im Aufbau, S. 91 ff.
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materielle Voraussetzungen: Die „Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten" werde „für lange
Zeit gesehen noch nicht reif dafür" sein, da die dortigen „Anfange derart tief unter dem Beginn
unseres eigenen Anfangs im Reich" lägen; es werde noch „Jahre mühsamer Arbeit bedürfen", um
einen „Stand zu entwickeln, der es gestattet, so vielseitig und tiefgehend arbeiten zu können, wie
es die reichsdeutsche Hitler-Jugend heute tun kann".
Aus der 'Not' (der Personallage der HJ und dem angeblich primitiven Entwicklungszustand der
Volksdeutschen Jugendlichen) könne man aber eine 'Tugend' machen und mit einer „kleinen
Gruppe reichsdeutscher Hitler-Jugend-Führer und BDM-Führerinnen ... den Grundstock zu einer
modernen Jugenderziehung" legen. „An der Spitze" stehe dabei die „Aufgabe der Erfassung und
Führung der deutschen Jungen und Mädel in diesem Raum". Während im Altreich der 20. April zur
Überführung in den NS-Jugendverband schon Tradition hatte, meinte man, für die Volksdeutsche
Jugend der Sowjetunion mit dem 21. Juni einen symbolträchtigen Termin gefunden zu haben, vereinten sich doch hier der „germanische Brauch" der Sommersonnenwende mit „dem Vorabend des
Tages, an dem die deutsche Wehrmacht ihren Befreiungskrieg gegen den Bolschewismus begann".387
Die Ausführungen Nickels zur Erfassung und zum Dienstbetrieb der Volksdeutschen Jugendlichen der Sowjetunion lesen sich wie der dünkelhaft-herablassende Bericht eines kolonisierenden
Entdeckers, der gerührt ist von der Dankbarkeit, mit der ihm die glasperlenbeschenkten Eingeborenen begegnen, die qua seiner Entwicklungshilfe erst auf ein menschenähnliches Niveau gehievt
werden. Aus „Dankbarkeit" und „Wissensdurst", mit „Begeisterung" und dem „sicheren Gefühl um
die entscheidende Bedeutung der schicksalsschweren gegenwärtigen Zeit" herrsche eine „außerordentliche Aufgeschlossenheit und Hingabe an jeden Dienst". Auf eine - ohnehin nicht durchsetzbare - „Disziplinarordnung konnte deshalb verzichtet werden". Im Rahmen dieses HJ-Dienstes zweiter Klasse wurden „alle Volksdeutschen Jungen und Mädel erfaßt, in ihrem Volkstum gefestigt und
körperlich, geistig und charakterlich im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung erzogen".
Das „Kernstück" des pflichtmäßig zu absolvierenden Jugenddienstes in diesen Gebieten, über
deren Schicksal und weitere Verwendung in der Führung des Dritten Reiches noch keine Klarheit
bestand, lag prophylaktisch „in der Festigung deutschen Volkstums" und „im Freimachen vom
bolschewistischen Ideengut". Dabei wäre es falsch, „vor der Volksdeutschen Jugend nun einen
Gabentisch mit allen Errungenschaften der reichsdeutschen Jugend auszubreiten", das würde nur
Neid und Inaktivität hervorrufen. Aber ein paar Brosamen für die Jugend, die erst „zur äußeren
Sauberkeit des Körpers wie der Kleidung zu erziehen" war, durften vom reichsdeutschen Gabentisch schon abfallen. Dabei erwies es sich als vorteilhaft, daß die Volksdeutsche Jugend „sehr
empfänglich" war „für die Werte des Gemüts"; diese Haltung - so meinte man - „erkläre sich aus der
Gegenwirkung zu dem zersetzenden Materialismus der Sowjetzeit". Man könne nun, so Nickels
Theorie, mit „einfachsten Märchen, Sagen und Tatsachenberichten aus dem reichsdeutschen Gegenwartsleben die Jugend im Osten in eine ganz andere Welt", quasi in einen rauschhaften Zustand
versetzen: „Deutsche Lieder und die Musik haben sich überhaupt im Osten als hervorragendes Mittel
in der Erziehungsarbeit bewährt" - „Frohsinn und gesundes Selbstgefühl sind die Folge".
Es fallt auf, daß zumindest die von der HJ betriebene Volksdeutsche Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten zu keiner Zeit die gleiche Intensität erreichte wie die in den eingegliederten Gebieten Polens; eine typische 'Germanisierung' fand nicht statt. Das hatte verschiedene Ursachen.
Zum einen war noch nicht klar, welchen Stellenwert diese Gebiete auf lange Sicht im deutschen
Herrschaftsverbund haben würden und ob etwa - wie in Polen - die Volksdeutschen als personelle
Grundlage für eine stabile Besatzungsverwaltung weiter zu stärken waren, oder ob lieber auf die
'nationale Karte' gesetzt und etwa Weißrussen, Ukrainer, Russen und andere Nationalitäten präferiert und antibolschewistisch ausgerichtet werden sollten. Die wenigen, in diesen riesigen Territorien verstreut lebenden Volksdeutschen waren möglicherweise eine zu unsichere Basis. Zum anderen war die in den Kriegseinsätzen im Reich und an den Fronten äußerst beanspruchte HJ-Organisation kräftemäßig gar nicht in der Lage, mehr Personal und Material für die Germanisierung
abzustellen. Der von Nickel behauptete „Strom von Hilfsmitteln aller Art", der „entsprechend der
387 Ebenda, S. 93 f.
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Aufgabe ausgewählt und überprüft" vom „Reich nach drüben" ging, war nur Fiktion. Und mit
einigen „Einsatzgruppen der Adolf-Hitler-Schulen", deren Erscheinen als „lebendige Demonstration der Taten Adolf Hitlers für alle Volksdeutschen das größte Erlebnis" gewesen sein soll,
waren zwar etliche Singeabende zu bestreiten, aber wenn die 'Kulturbringer Großdeutschlands'
wieder abgefahren waren, standen die wenigen HJ-Führer vor Ort wieder allein.388
Deshalb wurde parallel zur 'Entdeckung' und Aktivierung von Volksdeutschen Jugendlichen ein
anderes Führungskonzept versucht, das in der Zulassung und Gründung „landeseigener" Jugendverbände bestand, die unter deutscher Führung die Jugendlichen der besetzten Gebiete zwar „national", zugleich aber Deutschland gegenüber loyal und hilfsbereit formieren sollten. Die Auseinandersetzungen, die um diese Vorstellungen zwischen HJ, Reichskommissaren, Ostministerium
und der SS gefuhrt wurden und die oftmals quer durch die Fronten dieser Einrichtungen verliefen,
können hier nicht dargestellt werden. Dieses Konzept wurde zunächst in den baltischen Staaten
probiert, ging man doch davon aus, daß die dortige Bevölkerung einen 'germanischen Kern' besaß
und die hier nur kurze Zeit währende sowjetische Herrschaft nicht so tiefe Spuren hinterlassen
hatte.389 Nach dem 'Studium' der sowjetischen Jugendpolitik390 und einer Analyse der in den baltischen Staaten bis dahin durchgeführten Jugendarbeit391 beschlossen die HJ-Befehlsstellen Osten
und Ostland, zur Kompensation der eigenen schwachen Präsenz392 und zur Etablierung eines weiteren Herrschaftsmittels der Besatzungspolitik, in Estland und Lettland die alten Jugendverbände
nicht wieder aufleben zu lassen, sondern statt dessen neue kollaborierende Strukturen zu gründen.
Die daraufhin gebildete Estnische Volksjugend wie auch die Lettische Volksjugend standen unter
Leitung der einheimischen Jugendfiihrer Gustav Kalkun und Alexander Matheas; die von beiden
geleiteten Führungsstäbe konnten allerdings nur „in engster Zusammenarbeit mit dem in der deutschen Behörde verankerten Hitler-Jugend-Führer" tätig werden, der die Oberaufsicht wahrnahm,
die Organisationsrichtlinien und Statuten ausgearbeitet hatte, den Dienstbetrieb überwachte und zu
garantieren hatte, daß deutsche Anforderungen durchgesetzt wurden.
388 Ebenda, S. 94 ff. Im Unterschied zu den eingegliederten war es in den besetzten Ostgebieten - wegen der dünnen
Personaldecke der HJ und der in diesen Gebieten vorherrschenden Bevölkerungsstruktur - noch schwieriger, durch
Abordnung von HJ-Führern oder durch den Export von HJ-Arbeitsgebieten eine Angleichung der Verhältnisse an die
HJ-Strukturen des Altreichs zu erreichen. Dies ist aus Mangel an Aussicht auf Erfolg auch kaum versucht worden,
zumal es sich um Gebiete handelte, für die - trotz Ermangelung einer genauen Konzeption für die Besatzungsherrschaft - als übergreifender Konsens dennoch klar war, daß sie nicht "germanisiert" werden sollten und konnten.
Deshalb wurde nur in wenigen deutschen Siedlungsgebieten versucht, den schon in den eingegliederten Ostgebieten,
also auf ehemals polnischem Territorium praktizierten BDM-Osteinsatz ab 1943 auch auf die Ukraine und das Baltikum auszudehnen. Vgl. RB, 22/43 K, 6.7.1943 (Richtlinien für den BDM-Osteinsatz in Litauen und der Ukraine); für
den von der Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung koordinierten Einsatz kamen nur BDM-Führerinnen von
mindestens 21 Jahren in Frage, die "völlig gesund" und "charakterfest" sein mußten und "selbständig arbeiten" konnten. Vgl. auch die Aufsätze des Chefs des Kulturamtes der Reichsjugendführung, Siegfried Raeck, der als "Kriegsund Frontberichter" der HJ aus der besetzten Sowjetunion berichtete: Raeck, Lenin am Katheder; ders., Unsere Kulturarbeit mitten in Rußland.
389 Vgl. zum Gesamtkomplex Myllyniemi, Die Neuordnung der baltischen Länder, hier S. 187 ff.
390 Der Komsomol wurde - vielleicht auch mit dem Blick des neidvollen Konkurrenten - als eine Organisation bezeichnet, "der die Aufgabe zufiel, die Jugend kommunistisch zu erziehen und sie ständig für den Einsatz in der totalen
Vorbereitung des Krieges zu aktivieren". Von der Außenwelt "hermetisch abgeschlossen", sei die Jugend "in den
Räumen der Sowjetunion ausschließlich dem erzieherischen Einfluß" ausgesetzt gewesen, der "durch alle Mittel der
kommunistischen Partei und des riesenhaften Sowjetstaates ausgeübt" wurde. Dem deutschen Frontsoldaten und den
HJ-Führern sei der "riesenhafte Aufwand, der für die bolschewistische Jugenderziehung betrieben wurde, auf Schritt
und Tritt" begegnet; trotz allem, denn es durfte nicht anders sein, sei "das Bild von der bolschewistischen Jugend ...
erschütternd". Die Jugendlichen, "in kommunistischen Ideen und Gedanken wohl dressiert", erschienen "zerrissen und
hungrig, faul und scheu". Nickel, Osteuropas Jugend gegen den Bolschewismus, S. 96.
391 Während einerseits die mißlungene Bolschewisierung erfreut registriert wurde, ist die "mannigfaltige", nach "modernen Gesichtspunkten betriebene Jugendarbeit" mißtrauisch beäugt worden, standen die vormaligen Jugendorganisationen Estlands und Lettlands doch "zum Teil unter betont englischem Einfluß". Aber neben den boy scouts habe es
auch starke christliche und nationalistische Jugendverbände sowie Organisationen "mit starkem Anschluß an die
politischen Parteien" gegeben; ebenda, S. 97.
392 Im gesamten Generalkommissariat Estland bestand 1943 nur ein einziger HJ-Standort, Reval, mit 70 HJ-Angehörigen
(darunter nur 20 = 28,6% Deutschstämmige); hinzu kamen sieben weitere HJ-Einzelmitglieder in drei anderen Städten. Im Generalkommissariat Lettland sind 1943 insgesamt 166 reichsdeutsche ΗJ-Angehörige registriert worden,
darunter HJ - 31, DJ - 48, BDM - 26, JM - 61; vgl. BA, NS 28/50, Bl. 75 f. (Bericht der HJ-Bezirksstelle Estland an
HJ-Befehlsstelle Ostland, 12.1.1943); ebenda, Bl. 94 f. (Bericht der HJ-Bezirksstelle Lettland an HJ-Befehlsstelle
Ostland, 10.2.1943).
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In einem ersten Lagebericht teilte Obergebietsführer Lüer der Berliner HJ-Befehlsstelle Osten
im Juli 1942 mit, daß die „landeseigenen" estnischen und lettischen Jugendorganisationen „auf
Grund des Erlasses des Herrn Reichskommissars ... ins Leben gerufen" seien. Durch die „inzwischen getroffene außerordentliche Personaleinschränkung bei der deutschen Verwaltung" müßten
die „organisatorischen Grundlagen für die Jugendorganisationen in Lettland und Estland geändert"
werden. Nur wegen Personalmangels ließ sich also die geplante rein deutsche Führung nicht
durchsetzen, so daß diese Verbände eine „landeseigene Spitze erhalten" hätten, „von der die eigentliche Führung" ausgehe. Das „Führungsamt der estnischen Volksjugend" und der „Führungsstab der lettischen Volksjugend" unterstünden dennoch den HJ-Funktionären der Jugendabteilungen bei den Generalkommissaren in Riga und Reval, die auch die Führungspositionen „personell bestimmt" haben, während die Kreisjugendfiihrer „von den Gebietskommissaren ausgelesen"
wurden. Sie seien „in einem Lager zusammengezogen", mit ihren „künftigen Aufgaben vertraut
gemacht" worden und hätten „eine Schulungsreise ins Reich" unternommen. Um der „landeseigenen Bevölkerung, insbesondere der landeseigenen Jugend einen Eindruck von der Hitler-Jugend
zu vermitteln", befände sich „eine Spielschar der Adolf-Hitler-Schulen zur Zeit auf einer Reise durch
das Ostland, um Veranstaltungen unter dem Motto 'Hitler-Jugend singt und spielt' durchzuführen";
diese habe bei der Bevölkerung bisher „einen wirksamen Eindruck hinterlassen".393
Um die „endgültigen Weisungen zur Errichtung der landeseigenen Jugendorganisation[en] herausgeben [zu] können", benötigte Lüer eine entsprechende personelle Logistik. Daß „zu den vorbereitenden Maßnahmen [der Gründung lettischer und estnischer Jugendverbände] unbedingt
gehört[e], die landeseigene Führerschaft der zukünftigen Jugendorganisationen sicherzustellen",
war offensichtlich klar. Und wie diese „landeseigenen" Jugendführer auszusuchen waren, auf die
in Ermangelung ausreichenden HJ-Führungspersonals zurückgegriffen werden mußte, hatte der
Chef der Befehlsstelle Ostland den bei den Generalkommissaren ressortierenden HJ-Führern
schon Anfang 1942 mitgeteilt: Lüer als ehemaliger HJ-Verbindungsführer zum Reichssicherheitshauptamt legte „vom Standpunkt der Hitler-Jugend aus den größten Wert darauf, daß mit den
Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD einwandfrei und ordentlich zusammengearbeitet
wird". Die Lüer unterstellten HJ-Führer hätten es als „HJ-dienstlichen Befehl zu betrachten", dem
„zuständigen Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD einen offiziellen Besuch zu machen
und unter Hinweis auf die langjährig bewährte Zusammenarbeit zwischen Hitler-Jugend und SS
[um] Unterstützung für die [HJ-]Arbeit zu bitten". Obergebietsfuhrer Lüer im Befehlston weiter:
„Es ist Eure Aufgabe, Euch über die landeseigenen Persönlichkeiten, mit denen Ihr es in der Jugendarbeit zu tun habt, ein ausführliches Bild ihrer Zuverlässigkeit zu verschaffen. Das könnt Ihr
nur in engster Zusammenarbeit mit dem SD." Der HJ-Chef Ostland regte an, das „Referat landeseigene freie Jugendarbeit" nicht mit einem HJ-Führer zu besetzen, sondern „mit den Aufgaben
dieses [HJ-!] Referats den entsprechenden Sachbearbeiter im Sicherheitsdienst zu beauftragen".394
In Litauen mußte von der „Bildung einer landeseigenen Jugendorganisation abgesehen" werden,
weil der dortige Generalkommissar „politische Bedenken geltend gemacht" hatte, da er befürchtete, „daß die Jugend Litauens einer solchen Organisation [entweder] fernbleibt" oder „damit
gerechnet [werden müsse], daß sie zur Stärkung der Opposition gegen die deutschen Behörden
benutzt würde". Deshalb würde sich die Jugendarbeit in Litauen darauf konzentrieren, „daß innerhalb der zurückgesiedelten Volksdeutschen eine Hitler-Jugend aufgezogen" werde; die Frage
einer nationallitauischen Jugendorganisation solle später noch einmal geprüft werden.395 Es war
393 BA, R 90/184 (Lagebericht Lüer, 9.7.1942).
394 BA, NS 28/49, Bl. 2 ff. (Rundschreiben Nr. 1 von Lüer an Petersen, Bogun und Weinert, 26.11.1942). Lüer begegnete
potentiellen Einwänden gegen eine partielle Auslieferung der HJ an den SD mit dem Argument, daß man wegen des
Personalmangels "wohl hier und da darauf verzichten" müsse, "daß es sich um Führer der Hitler-Jugend handelt...
Wir müssen zusehen, wie wir unsere Arbeit hinbekommen, und wenn wir keine HJ-Führer haben, dann müssen wir
andere nehmen ... Später wird kein Mensch danach fragen, ob es HJ-Führer waren, wenn wir nur die Arbeit einigermaßen gemacht haben".
395 BA, R 90/184 (Lagebericht Lüer, 9.7.1942). Im Sommer 1943 bestand die (Umsiedler-)HJ-Organisation Litauen aus
4.085 Mitgliedern, darunter 2.258 Mädchen (55,3%). Vgl. BA, NS 28/50, Bl. 46 f. (Bericht der HJ-Bezirksstelle
Litauen an HJ-Befehlsstelle Ostland, 29.6.1943).
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eine damals nur für das höhere Führerkorps der HJ zu verstehende 'Ironie der Geschichte', daß die
litauische Jugendarbeit ausgerechnet vom Generalkommissar Adrian von Renteln behindert und
erschwert wurde - allerdings nur aus besatzungstaktischen Gründen -, dem Mann, der bis 1932 als
Vorgänger Schirachs als Reichsführer der HJ fungiert hatte.
Ausgehend von der in den eroberten Westgebieten geübten Praxis bestand Nickels und Lüers
Vision darin, nun auch die estnische und lettische Jugendorganisation auf der Grundlage eines
antijüdisch-antikommunistischen Grundkonsenses an die HJ zu binden, um sie zu Kriegshilfsdiensten für das Reich heranziehen zu können. „Die Jugend im baltischen Raum trifft sich mit der
deutschen Jugend auf der Grundlage eines unbändigen Hasses gegen die kommunistisch bolschewistische Herrschaft. Sie sieht ebenso wie die deutsche Jugend im Judentum den Anstifter der
versuchten Weltrevolution, und sie fühlt sich den abendländischen Kulturleistungen [und] in gleicher Weise der deutschen Jugend verbunden. Die Jugend der ehemals [!] baltischen Länder trifft
sich mit der deutschen Jugend auch in der Verehrung Adolf Hitlers." Bei einem erlaubten „Bekenntnis zum eigenen Volkstum" erwarteten die Ostbeauftragten der HJ von den Letten und Esten
„eine klare Haltung zu Deutschland und Europa"[!]. Die Strategie der HJ-Führung sah vor, diese
„starken jungen Kräfte" über „erzieherische und ideelle Belange", über „sportliche und kulturelle
Aufgaben zum Einsatz [zu] drängen", um sie für einen „Kriegseinsatz und Kriegshilfsdienst nach
dem Vorbild der deutschen Hitler-Jugend [zu] aktivieren".396
War die Arbeit mit der Jugend des Baltikums „volkspolitisch" auch insofern zu vertreten, als es
sich hier um „artverwandte", fast'germanische' Völker handelte, die man für die eigene Kriegspolitik nutzen und zur Beherrschung der besetzten Gebiete instrumentalisieren wollte und mußte,
sah sich die HJ-Führungsstelle Ostland bei der Organisation der sonstigen „fremdvölkischen"
Jugendarbeit einem ideologischen Dilemma gegenüber. Lüer hatte seinen nachgeordneten Dienststellen bei den Gebietskommissaren schon im Frühjahr 1942 die „12 Gebote für das Verhalten der
Deutschen im Osten" mit der Bemerkung zugesandt, daß diese ihm „gut abgefaßt erscheinen" und
„auch für uns maßgebend sein"397 sollten. Das 'Rußlandbild' offenbarend, das große Teile der an
der deutschen Besatzungspolitik beteiligten Dienststellen prägte, und die - im Vergleich zu späteren Vernichtungs- und Ausrottungsaufforderungen - zunächst noch 'moderat' erscheinenden Anleitungen zu effektiven Herrschaftspraktiken umreißend, hieß es darin imperativ: „Da die neuerschlossenen Räume für Deutschland und Europa auf die Dauer gewonnen werden müssen, kommt
es entscheidend auf Eure Haltung an. Ihr müßt Euch bewußt sein, daß Ihr Repräsentanten
Großdeutschlands und Bannerträger der nationalsozialistischen Revolution und des neuen Europa
für Jahrhunderte seid. Ihr müßt daher auch die härtesten und rücksichtslosesten Maßnahmen, die
aus Staatsnotwendigkeiten gefordert werden, mit Würde durchführen." Die Russen ließen sich bei
einigem Geschick recht leicht beherrschen; sie sähen „im Deutschen aus jahrhundertlanger Erfahrung ein höheres Wesen. Sorgt dafür, daß dieses Ansehen des Deutschen erhalten bleibt... Die
396 Nickel, Osteuropas Jugend gegen den Bolschewismus, S. 98. Es folgte die Aufzählung einer ganzen Reihe von
Kriegshilfsdiensten, die im Reich von der HJ praktiziert wurden und für die man auch die estnische und lettische
Jugend gewinnen wollte; dies gelang nur teilweise. Auch hier war, wie sich in der Folge zeigen sollte, der deutsche
Wunsch Vater des Gedankens gewesen. Wie die reichlich überlieferten, noch nicht ausgewertenen Unterlagen belegen, kollaborierten die lettischen und estnischen Jugendfiihrer mit einer elastischen und hinhaltenden Taktik und
versuchten, die Jugendarbeit einerseits nach den Richtlinien der deutschen Besatzungsmacht zu organisieren und
Jugendliche für deutsche Kriegshilfsdienste bereitzustellen; andererseits waren sie unter geschickter Bezugnahme auf
die von Deutschland immer wieder beschworenen "Gemeinsamkeiten" bestrebt, die Besatzungspolitik so zu beeinflussen, daß sie moderat gestaltet wurde, die nationalen Gefühle nicht verletzte und die eigene Bevölkerung schonte.
Man pokerte mit dem einzigen Trumpf, den man hatte, der eigenen Bevölkerung, die von den Deutschen in diesem
Raum gegen die Sowjetunion gebraucht wurde; und je nach Kriegslage und Siegesaussichten waren die Kooperationsbereitschaften mal größer und mal geringer. Ein aussagekräftiges Beispiel für das Lavieren der lettischen Landesbehörden auf höchster Ebene, bei dem es vor allem um den Einsatz der lettischen Jugend für deutsche Kriegshilfsdienste
ging, findet sich in BA, R 6/189, Bl. 23 ff. (Aktenvermerk über eine Unterredung zwischen Reichskommissar Lohse,
dem Leiter des Führungsstabes Politik des RMBO Berger, und General Dankers, Erster Generaldirektor von Lettland,
31.5.1944).
397 BA, NS 28/49, Bl. 12 ff. (Rundschreiben Nr. 3 von Lüer an Petersen, Bogun und Weinert, 17.3.1942). Die "12 Gebote" sind vom als Rußlandexperten geltenden Staatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Herbert Backe am 1.6.1941 verfaßt und, laut IMG, Bd. 39, S. 367 ff., als Geheime Kommandosache in den an der
Verwaltung und Ausplünderung der besetzten Ostgebiete beteiligten Dienststellen verbreitet worden.
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Russen wollen stets nur Masse sein, die regiert wird"; deshalb dürfe „beim Russen nicht der Eindruck entstehen, daß Ihr zaudert." Man müsse „dem Russentum gegenüber als Deutsche stets
geschlossen auftreten" und „selbst der Fehler eines Deutschen" müsse „gegenüber den Russen
vertreten werden". Gebt „keine Erklärungen und Begründungen - die Russen wollen in unseren
Männern Führer sehen".
Schließlich habe auch England „Jahrhunderte lang in seinem Empire junge Leute auf verantwortungsvolle Posten gestellt und ihnen die Chance gegeben, sich zu Führernaturen zu entwickeln.
Die Enge Deutschlands hat dies bisher nicht erlaubt". Dies sei jetzt anders, bestünden doch im
Osten keine hemmenden Schranken mehr, man müsse nicht mehr mit „einem engen europäischen
Maßstab an die Dinge" herangehen, so daß die „einzigartige Gelegenheit gegeben" sei, „zum
vollsten Einsatz zu kommen". Verlangt wurde ein von keinerlei „professoralen Betrachtungen"
beeinträchtigtes „echtes Führertum", sowohl gegenüber den eigenen Untergebenen als auch gegenüber den zu beherrschenden Russen. Da für die nach Osten geschickten Mitarbeiter der „Grundsatz" gelte, daß „nur die Leistung entscheidend" sei, müsse von jedem „höchster und rücksichtslosester Einsatz" verlangt werden. Neben der Bewahrung der „nordischen Grundhaltung" wurde
gefordert: „Wahrt den Abstand gegenüber den Russen, sie sind nicht Deutsche, sondern Slawen."
Nur wenn ihr „Tatmenschen" seid, „dann ist der Russe Euch willig Untertan. Legt keine deutschen
Maßstäbe und Gewohnheiten an, vergeßt von Deutschland alles, außer Deutschland selbst". Es
dürfe nicht geredet, sondern nur gehandelt werden; zu fragen war „nur: was nützt es Deutschland."
Mitleid und Versuche zur Zivilisierung seien fehl am Platze: „Armut, Hunger und Genügsamkeit
erträgt der russische Mensch schon seit Jahrhunderten. Sein Magen ist dehnbar, daher kein falsches Mitleid. Versucht nicht, den deutschen Lebensstandard als Maßstab anzulegen und die russische Lebensweise zu ändern."
In bezug auf die Jugend wurde ein Bild verbreitet und daraus abgeleitete Handlungen verlangt,
die sich von den Praktiken in den anderen besetzten und annektierten Gebieten völlig unterschieden. In den besetzten Teilen wurde keine nationalsozialistische Missionstätigkeit gefordert, die
man ohnehin für nutzlos hielt, sondern gefragt waren allein die pragmatische Instrumentalisierung
und Ausbeutung der Jugend für die Zwecke der deutschen Kriegführung und Besatzungsherrschaft: „Die russische Jugend ist seit zwei Jahrzehnten kommunistisch erzogen. Sie kennt keine
andere Erziehung. Es ist daher sinnlos, Vergangenes zu ahnden. Wir wollen die Russen nicht zum
Nationalsozialismus bekehren, sondern sie zu unserem Werkzeug machen. Ihr müßt die Jugend
gewinnen, indem Ihr ihr Aufgaben stellt und sie dort hart anpackt und mitleidslos straft, wo sie an
diesen Aufgaben Sabotage übt oder sie nichts leistet."398.
Im Gegensatz zur hier erhobenen Forderung, die fremdvölkische Jugend nicht zu 'erziehen' und
gar nicht erst zu versuchen, sie für die nationalsozialistische Idee zu gewinnen, sondern sie lediglich auf „echt nordische Art" für deutsche Besatzungsbelange heranzuziehen - eine im gesamten von Deutschland besetzten Gebiet einmalige Vorgabe -, wurde zumindest im zum Reichskommissariat Ostland gehörigen Generalbezirk Weißruthenien versucht, fremdvölkische Jugendgruppen aufzubauen und sie für das Reich nutzbar zu machen. Während zunächst sogar die Option
diskutiert wurde, zumindest Teile der weißrussischen Jugend zu ermorden - da sie ohnehin mit
dem „Bolschewismus" verbunden sei, aber auch, damit sie sich nicht den Partisanen anschließen
konnte399 -, avancierte das Gebiet Weißrußlands auf Betreiben von Generalkommissar Wilhelm
Kube zur ersten besetzten sowjetischen Region, in denen die Besatzungsverwaltung bemüht war,
über politische Einflußnahmen 'fremdvölkische' Jugendliche für deutsche Belange zu mobilisieren. Kube fand Interesse an der Jugendarbeit und ließ die Führung der HJ-Bezirksstelle Weißruthenien unter Wilhelm Schulz gewähren, der mit Lüer das Konzept verfolgte, „die landeseigene
Jugend in irgendeiner Form für die deutsche Kriegsführung"400 zu mobilisieren. Die HJ-Befehls398 BA, NS 28/49, Bl. 13 ff. (Anlage zum Rundschreiben Nr. 3 des Chefs der Befehlsstelle Ostland der RJF, Heinrich
Lüer, an die Chefs der HJ-Bezirksstellen Estland, Lettland und Litauen, 17.3.1942). Zum 'Rußlandbild' allgemein vgl.
Volkmann, Das Rußlandbild im Dritten Reich.
399 Mit Beispielen dazu Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 1083.
400 Zitiert nach ebenda, S. 1084.
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stelle Osten, die zunächst die ukrainische Jugend für ein fremdvölkisches Experiment ausersehen
hatte, mit diesem Vorhaben aber am Reichskommissar Erich Koch und seiner bekannten Art, mit
'Fremdvölkischen' umzugehen, scheiterte, weil dieser sich beharrlich weigerte, 'landeseigene'
Jugendorganisationen zuzulassen, war auch deshalb an weißruthenischer Jugendarbeit interessiert,
weil in Weißruthenien nur eine einzige Volksdeutsche Siedlung bestand, in der 'deutsche' Jugendarbeit möglich war und es ansonsten überhaupt keine Jugendarbeit gegeben hätte.401
Es gelang, mit dem Weißruthenischen Jugendwerk zumindest kurzfristig eine Form von Jugendarbeit zu entwickeln, die - so die Vorstellung der Reichsjugendführung - als Experiment für die
Behandlung der „Ostvölker" Modellcharakter haben sollte. Als nach dem Tode Kubes, der im
September 1943 einem Attentat zum Opfer fiel, in der Person Curt von Gottbergs faktisch die SS
den Generalbezirk übernahm, sind die Aktivitäten zur Erweiterung des Weißruthenischen Jugendwerks zum einen deshalb fortgeführt worden, weil der radikale Vernichtungspolitiker und Ausrottungspraktiker Gottberg zu dieser Zeit zu einer der SS-Fraktionen gehörte, die - auch angesichts
abnehmender militärischer und polizeilicher Kräfte - die deutsche Herrschaft zunehmend mittels
fremdvölkischer Organisationen durchzusetzen trachtete, zum anderen, weil den hier besonders
aktiven Partisanen durch die Bindung der Jugend an Deutschland die Nachwuchsrekrutierung
erschwert werden sollte.402 Diese Politik stieß auch bei Nickel und Lüer auf Resonanz, die - ohne
daß es diesen in klarer Ausprägung gegeben hätte - eher dem SS-Flügel der HJ-Zentrale zugehörten und eine solche Fremdvolkpolitik ohnehin präferierten, zumal ihnen wegen des Mangels an
Deutschen in diesem Gebiet auch kaum etwas anderes übrigblieb.
Ohne hier die Einzelheiten der Bildung und Entwicklung des Weißruthenischen Jugendwerks
nachvollziehen zu können403, das am 20. Juni 1943 in Minsk offiziell gegründet wurde, ist zu
konstatieren, daß auch dessen Installation den bekannten HJ-Strategien folgte. Die Richtlinien,
Satzungen und Zielvorgaben sind in den Ostdienststellen der HJ in Berlin, Riga und Minsk entstanden, weißrussische Jugendführer, die aus propagandistischen Gründen zum Teil aus Kriegsgefangenenlagern der Wehrmacht und aus Fremdarbeiterlagern entlassen wurden, bildeten die
Führungsgruppe, während die deutsche Jugend-Verwaltung mit ihrem Führungsstab als eigentliche Lenkungsinstanz möglichst im Hintergrund zu bleiben suchte.404 Diese weißruthenische
„Fremdvolkorganisation" wurde bewußt nicht als politische Jugendorganisation konstituiert, sondern als ein „Jugendwerk", als eine auf Berufsausbildung zielende, Freizeitgestaltung und Volkstumsarbeit betreibende 'unpolitische' Erziehungs-, Bildungs- und Förderungsgemeinschaft mit antikommunistischer Stoßrichtung 405 Das Jugendwerk, das nach ΗJ-Angaben Ende 1943 etwa 40.000
Mitglieder zählte406, wurde nicht aus Mitteln der HJ-Führung, sondern aus den Haushalten des Generalkommissars und der Heeresgruppe Mitte finanziert. Beide betrachteten die Erfassung dieser
401 Erst im Januar 1943 bestanden im gesamten Reichskommissariat Weißruthenien zwei HJ-Standorte, deren Angehörige zumeist die Kinder von an der Besatzungspolitik beteiligten Reichsdeutschen waren; in Minsk: HJ-Angehörige 60, DJ - 70, BDM - 20, JM - 30; in Ostroschizki-Gordok: HJ - 18, DJ - 18, BDM - 6, JM - 11; vgl. BA, NS 28/50, Bl.
63 f. (Bericht der HJ-Bezirksstelle Weißruthenien an HJ-Befehlsstelle Ostland, 12.1.1943). Zur katastrophalen Situation der einheimischen Jugend, die durch von deutscher Seite ausgehenden Hunger, Terror und Mord ebenso geprägt
war wie durch Zwangsarbeit und Verschleppung ins Reich, vgl. Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 1074 ff.
402 Vgl. zum Gesamtkomplex Chiari, Deutsche Zivilverwaltung; Ders., Alltag hinter der Front, S. 195 ff.; vgl. auch
Weißrussische Kinderhäftlinge in deutschen Konzentrationslagern.
403 Vgl. dazu Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 1084 ff.; Chiari, Alltag hinter der Front, S. 222 ff.
404 Der aus 16 Reichsdeutschen bestehende Führungsstab des Jugendwerks setzte sich aus Mitarbeitern der Abteilungen für
Jugend, Kultur, Arbeitseinsatz und Sozialpolitik des Generalkommissariats zusammen und errichtete in Anlehnung an
reichsdeutsche Jugendführungsstrukturen die Abteilungen Organisation und Verwaltung, Presse und Propaganda, Schulung und Kultur, Sozialarbeit und Gesundheitspflege, Körperertüchtigung und vormilitärische Ausbildung.
405 Über Schulungskurse wurde versuchte, weißruthenische Jugendliche mit Vorträgen über Deutschland und führende
NS-Persönlichkeiten, über deutschen Sprachunterricht und Unterweisungen in gesunder Lebensführung, über Berufsausbildung und Schulunterricht mental an Deutschland zu binden, das als Land der Befreier und der Verheißung
präsentiert wurde; zugleich war man aber auch bestrebt, durch Vorträge zur weißrussischen Geschichte und eine
selektiv praktizierte weißrussische Kultur das 'nationale Element' zu stärken und eine antibolschewistische Ausrichtung zu verfestigen.
406 Nach Chiari, Alltag hinter der Front, S. 223, war das Weißruthenische Jugendwerk in 55 weißrussischen Kreisen
vertreten, verfügte aber infolge des Kriegsgeschehens, der Sicherheitslage und einer Reihe von Desertionen 1944 nur
noch über 12.635 Mitglieder.
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'Fremdvolkjugend' als wichtigen Bestandteil der Besatzungsherrschaft, mit dem die heimische Jugend zumindest neutralisiert und von bolschewistischen Präferenzen ferngehalten, im günstigsten
Fall aber auch direkt für die deutsche Besatzungspolitik instrumentalisiert werden könne.
Zugleich offenbaren die Mehrfachzuständigkeiten für einen kleinen 'landeseigenen' Jugendverband die unterschiedlichen Vorstellungen zur Jugendarbeit in der Besatzungsverwaltung, die
weit unterhalb der Schwelle von wirklichen Konzeptionen anzusiedeln sind und eher pragmatisch
auf jeweils auftretende Bedürfnisse reagierten. Während der SD im Jugendwerk ein Rekrutierungsfeld für V-Männer erblickte, die für die deutsche Polizei Aufklärungs- und Zuträgerdienste
leisten sollten, sahen die zivilen Besatzungsbehörden der Parteieinrichtungen und die örtlichen
Wirtschaftsführer in den Jugendwerksangehörigen eher potentielle Arbeitskräfte, die als landwirtschaftliche, handwerkliche oder industrielle Vorarbeiter die heimische 'Mißwirtschaft' nach deutschem Vorbild umstrukturieren sollten, während die Mädchen in sozialpflegerischen Einrichtungen wie Kinderheimen und Krankenstationen oder Ausbildungsstätten deutsche Standards einführen sollten. Diesen unmittelbaren Notwendigkeiten konnte sich auch die HJ-Führung nicht
entziehen, wenngleich diese die von ihr betreuten 'landeseigenen' Jugendverbände als langfristiges, großangelegtes gesellschaftspolitisches Experimentierfeld betrachtete, mit dem sich die Überlegenheit des exportierten deutschen Modells der Jugendführung erweisen sollte; dabei wurde sie
immer wieder von SS und Wehrmacht behindert, die aus den prodeutsch eingestellten Jugendlichen lieber Hilfswillige für ihre Formationen rekrutieren wollten.
Da die HJ-Dienststellen vor Ort nicht viel zu bieten hatten, verfielen diese auf eine neue Idee.
Nach einer geschickt vorbereiteten und propagandistisch ausgeschlachteten Deutschlandfahrt von
50 weißruthenischen Jugendlichen, denen vor allem deutsche Musterbetriebe gezeigt worden sind,
und nach der ebenfalls propagandistisch inszenierten Errichtung einer Lehrwerkstatt für 300 Jugendliche auf dem deutschen Luftwaffenstützpunkt Minsk und weiteren Ausbildungsstützpunkten
der Organisation Todt, konnte innerhalb des Jugendwerks das Weißruthenische Lehrlingswerk
begründet werden.407 In Zusammenarbeit mit der Luftwaffe organisierte die HJ-Führung dann die
sogenannte Deutschlandaktion, in deren Verlauf mehrere Tausend Jugendliche zur Ausbildung
und Hilfsarbeit in die Junkers-Werke nach Dessau und Crimmitschau gebracht wurden. Diese
Aktion war als Versuch angelegt, die Arbeitskräftesituation des Reiches langfristig durch andere
Aktivitäten zu entspannen, als sie von der Behörde des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz bislang praktiziert wurden.
Fern von jeglichem Realismus wurde das Weißruthenische Jugendwerk noch im November 1944
als „bestes Beispiel für die Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Jugendarbeit in den Ostgebieten" bezeichnet. Das „beste Zeugnis für die Bedeutung und den Wert des weißruthenischen
Jugendwerkes" aber sei die „Beurteilung durch den Bolschewismus", der mit einem „maßlosen
Haß und mit allen Mitteln seiner Agitation" gegen diese „erste wirkliche völkische Jugendbewegung im Osten" kämpfe und ihr „kompromißlose Feindschaft angesagt" habe. Auch aus Sicht der
Besatzungsverwaltungsdienststellen der HJ war das weißruthenische Jugendwerk zum „entschlossensten Träger des weißruthenischen Widerstandes gegen die bolschewistischen Ausrottungsmaßnahmen" avanciert und spielte unter den Bjelorussen, die sich „unter deutschen Schutz" gestellt hatten, eine „bedeutende Rolle".
Die ins Reich verbrachten weißruthenischen Jungen und Mädchen „vergelten die wohlwollende
Fürsorge und Betreuung" durch die HJ, die DAF und die Werksleitung „nicht allein durch freudigen Eifer in der Arbeit, sondern auch mit einer Zuverlässigkeit und Stetigkeit an ihren Werksaufgaben, die sie zu besonders geschätzten Mitarbeitern gemacht" hätten; sie fügten sich damit in ein
Konzept deutscher Besatzungsherrschaft ein, das als „beispielhaft und wegweisend" bezeichnet
wurde. Den Jüngeren Jahrgängen", also den Kindern, wurde „Unterricht in Elementarfächern"
erteilt, und gleichzeitig „erste Kenntnisse für die fachliche Arbeit im Werk vermittelt;" die in
Barackenlagern konzentrierten Jugendlichen erfuhren gleich eine „Umschulung und Anlernling für
ihren Arbeitseinsatz"; deutsche Lehrmeister „mit pädagogischen Fähigkeiten" sollten sie „zu ho407 Details bei Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 1084 f.
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hen Leistungen bringen, die sich in der Produktion auch praktisch auswirken". Die „planvoll und
organisch in ihre Arbeit und das Werk hineinwachsenden jungen Weißruthenen" zeigten sich
dabei „anstellig und geschickt", ist ihnen doch erklärt worden, daß, jedes gewissenhaft und sorgsam gefertigte Werkstück auch gleichzeitig ein Stück mit zum Sieg gegen den ihnen ... verhaßten
Volksfeind Bolschewismus" sei.408 Diese Kolonialherrenmentalität mit der arroganten Sicht auf
die aus dem Elend erlösten Eingeborenen, die nun ihren Dank abarbeiten mußten, war an Zynismus kaum zu überbieten, hatten die jungen Weißrussen doch zu diesem Zeitpunkt keine Alternative mehr, wußten sie doch, daß sie nach einer Kollaboration mit dem Feind nicht mehr hoffen
konnten, nach Hause zurückzukehren.
Daß das Weißruthenische Jugendwerk als Einzelmaßnahme nur begrenzten Erfolg haben konnte,
liegt auf der Hand. Eine Ausweitung derartiger Unternehmen scheiterte vor allem an der Terrorpraxis der SS gegen die einheimische Bevölkerung, so daß die Eltern ihre Kinder trotz scheinbar
attraktiver Angebote zunehmend davon abhielten, nach Deutschland, ins Land des Feindes zu
gehen, aber auch am Verlauf des Krieges selbst; denn die Lehrausbildung der wenigen Weißrussen, die in den Junkers-Werken eingesetzt wurden, hatte gerade erst begonnen und wurde bald
beendet, weil die Jugendlichen zunehmend als Hilfskräfte in der Rüstungsindustrie eingesetzt
wurden, also nicht mehr - wie geplant - zurückkehren und in der Heimat als prodeutsch argumentierende Multiplikatoren verwendet werden konnten.
Was mit dem Weißruthenischen Jugendwerk und vergleichbaren Bestrebungen409 - ungeachtet
der Konzeptionslosigkeit und des ungeschickten Lavierens einer Vielzahl von Besatzungsdienststellen - aber tatsächlich beabsichtigt war, und von welchen Überlegungen die halbwegs stringenten jugendpolitischen Überlegungen der Dienststellen der HJ im Osten getragen waren, enthüllt
ein Bericht Siegfried Nickels vom Sommer 1944, der zugleich einen anderen Aspekt der HJ-Ostarbeit sichtbar macht, deren 'konstruktive' Phase im Frühjahr 1944 beendet war und in deren
Kontext nun neue Aufgaben zu erfüllen waren: Rückblickend beschrieb Nickel zunächst die Lage
auf dem Gebiet der Jugendarbeit, so wie sie sich der HJ-Führung darstellen mußte: Die lange
nachwirkende „sehr rigorose und zielstrebige bolschewistische Jugendarbeit, getragen durch den
Komsomol, die Schule und den Betrieb" habe „die Masse der Jugend" zu einer „absoluten Reserve
den Deutschen gegenüber" veranlaßt. Nach dem Rückzug der bolschewistischen Führung seien
diese für das Reich nicht zu gewinnenden Jugendlichen „willenlos und tatenlos"; die Folge sei
zum einen die „asoziale Gefährdung", zum anderen neige diese Jugend „dem Partisanentum zu,
das eine ständig wachsende Anziehungskraft gewann". Das war auch eine Bankrotterklärung des
Versuchs die letztlich unwirksamen reichsdeutschen Jugendfuhrungskonzepte zu exportieren. Aus
dieser Lage resultierten die weniger jugendpolitischen als vielmehr pragmatischen Forderungen,
die „Jugend von der Straße wegzubringen", sie dadurch „dem Partisanentum zu entziehen" und
damit „die Sicherheitslage zu festigen"; außerdem sei es notwendig, die unproduktiv dahinlebende
„Jugend an eine produktive Arbeit zu bringen" und sie „ideologisch umzuschalten". Als „überraschend" positives Instrument habe sich dabei das Weißruthenische Jugendwerk erwiesen. Dieses
habe ermöglicht, „daß eine Auslese der weißruthenischen Jugend in unsere Hand kam", „daß den
deutschen Produktionsstätten in Weißruthenien selbst am Arbeitsplatz kasernierte Nachwuchskräfte zugeführt wurden", daß „4.500 besonders ausgelesene junge Anlernkräfte freiwillig [ins
Reich] gingen, die heute schon bei den Junkers-Werken und bei der Organisation Todt in Spitzenaufgaben der Produktion stehen" und, dies betraf die Zusammenarbeit mit dem SD, „daß den
deutschen Zivilverwaltungsstellen und insbesondere der Sicherheitspolizei die bis zur Zeit zuverlässigste Gruppe von Vertrauensleuten zugeführt werden konnte" 410
408 NSK, Folge 271, 17.11.1944, S. 2 f.
409 Gescheitert sind auch andere obskure Versuche, mit 'fremdvölkischen' Jugendorganisationen die Besatzungsherrschaft
zu stabilisieren: Im Bereich der Heeresgruppe Mitte, also einem Gebiet unter Militärverwaltung, ist unter Anleitung
des Jugendinspekteurs der Heeresgruppe und unter Beteiligung der russisch-orthodoxen Kirche im Mai 1944 in
Borissow das Großrussische Jugendwerk gegründet worden, das sich organisatorisch und inhaltlich an das Weißruthenische Jugendwerk anlehnte und nicht mehr als 3.000 Mitglieder umfaßte. Ein Tatarisches Jugendwerk der im Raum
Wilna lebenden, von einem Mufti geführten Tataren, kam im Frühjahr 1944 ebenfalls wegen der Kriegsereignisse
über das Planungsstadium nicht hinaus.
410 BA, R 6/183, Bl. 1 ff. (Bericht Nickels über die Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten, Sommer 1944).
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Nach den großen Niederlagen von Stalingrad und Kursk im Januar und Juli 1943, nach den
vielen kleineren Rückschlägen, die sich zu einer generellen Rückwärtsbewegung vereinten und
das Kampfgeschehen im Herbst und Winter 1943/44 auf die der deutschen Zivilverwaltung unterstehenden Gebiete trugen, standen die sowjetischen Truppen im März 1944 in Rumänien und
schnitten im Juli 1944 die Heeresgruppe Nord in Estland und Lettland von der Landverbindung ab.
Damit veränderten sich sowohl die Aufgabenstellungen der Fronteinheiten von Wehrmacht und
Waffen-SS als auch die der Dienststellen der Besatzungsverwaltung und damit auch die Funktionen und Methoden der Jugendarbeit. Nun ging es nicht mehr um die Gewinnung und mehr oder
weniger moderate Beherrschung der fremdvölkischen Jugend zur Stabilisierung der eigenen Okkupationsherrschaft, sondern nur noch darum, wie man den Feind am besten schädigen, ausbeuten
und vernichten könne, um irgendwann einmal wieder in die Offensive zu gelangen; an eine Niederlage glaubte im Frühjahr 1944 noch kaum jemand.
9.2.7 Die „HJ-Kriegseinsatzkommandos" und die „HEU-Aktion" der „Dienststelle Nickel"
Aus dieser Situation und derartigen Lagebeschreibungen resultuierte der Aufbau und die Tätigkeit einer in der Literatur bereits mehrfach beschriebenen, aber oft falsch kontextuiert dargestellten Dienststelle, die nach ihrem Leiter, dem HJ-Hauptbannführer Siegfried Nickel benannt wurde
und die in den überlieferten Unterlagen zumeist als „Dienststelle Nickel" firmiert.411 Nickel und
seine Berliner Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung wurden ab Ende 1943/Anfang 1944
durch zwei sich zu Tatsachen manifestierende Entwicklungen faktisch überflüssig. Angesichts der
sich beständig verschlechternden Kriegslage im Osten benötigte man kaum noch eine Oberbehörde, um die ohnehin immer weiter eingeschränkte und kaum noch erfolgreiche Jugendarbeit zu
koordinieren.412 Vor allem wegen der drakonischen und brutalen Herrschaftspraktiken der deutschen Besatzungskräfte im Osten und nach der schrittweisen Wiederbesetzung dieser Territorien
durch die Rote Armee waren immer weniger Menschen dieser Gebiete zur Kollaboration bereit,
so daß das Arbeitsfeld der Ostjugenddienststellen der HJ sich langsam aufzulösen begann. Die
Abstimmungen zwischen der Reichsjugendführung und den HJ-Dienststellen vor Ort erwiesen
sich als immer schwieriger. Der Ostbeauftragte der HJ-Zentrale Nickel und der ihm de facto unterstellte, aber ranghöhere Obergebietsführer Heinrich Lüer, Chef der HJ-Befehlsstelle Ostland und
Jugendabteilungsleiter im gleichnamigen Reichskommissariat, waren nur noch durch unüberbrückbare Differenzen miteinander verbunden. Sie waren so heillos zerstritten, daß sie einander
nicht nur jede Mit- und Zuarbeit verweigerten413, sondern sich zur Stützung der eigenen Positionen
auch mit den entsprechend interessierten Kreisen der jeweils gleichen Dienststellen und Institutionen aus dem Ostministerium und der SS, aus der Wehrmacht und den Reichs- und Generalkommissariaten verbanden, so daß eine kaum noch zu durchschauende Gemengelage entstand; hier ist
nur eine vereinfachende Darlegung möglich, die sich vor allem auf die Installierung der neuen
Dienststelle Nickels und auf wenige von ihr organisierte Aktionen bezieht.
Zunächst ist die aus der Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung hervorgegangene Dienststelle Nickel für weit HJ-nähere Vorhaben eingerichtet worden, als sie dann tatsächlich von ihr
411 Eine ausfuhrliche, mit zahlreichen aussagekräftigen Dokumenten angereicherte, in weiten Zügen leider apologetische
Darstellung der Tätigkeit der Dienststelle Nickel, darunter der HEU-Aktion und der SS-Helfer-Aktion, findet sich bei
Herzog, Besatzungsverwaltung, S. 41 ff. Vgl. dazu neuerdings die wesentlich weiterreichende Studie von Gerlach,
Kalkulierte Morde, S. 1083 ff., der die Tätigkeit dieser Dienststelle erstmals zutreffend in ihrer institutionell breiten
Anbindung und in ihren vielfältigen Motivlagen beschreibt, wenngleich diese Darstellung auf die Praktiken der
Besatzungsverwaltung in Weißrußland konzentriert ist und nicht den hier behandelten HJ-Kontext betrachtet, aus dem
die Dienststelle Nickel erwachsen ist.
412 Am 1.10.1944 verfügte Axmann die endgültige Einstellung der Arbeit der Befehlsstelle Osten der Reichsjugendführung.
413 Vgl. z.B. entsprechenden Schriftwechsel in BA, NS 28/58, Bl. 3 ff. (Lüer an Nickel, 23.3.1944), mit Vorwürfen etwa
derart, daß Nickel "von Berlin vom grünen Tisch aus nicht entscheiden" dürfe, "in welchem Maße die Jugend im
Ostland zum Kriegseinsatz gebracht" werden könne; solche Entscheidungen würden "nur von hier aus [Riga] getroffen werden". Die direkte Reaktion Nickels in BA, R 6/188, Bl. 1 ff. (Nickel an Lüer, 4.4.1944). Darin machte Nickel
Lüer den wohl nur rhetorisch gemeinten "Vorschlag, die mir zugewiesene Aufgabe in Berlin zu übernehmen und ...
eine Dienststelle Obergebietsffihrer Lüer zu errichten". Er werde jedenfalls nicht mehr mit Lüer zusammenarbeiten
und "doch nicht so dämlich sein und mir bei einem Auftrag, bei dem ich die personelle Besetzung frei treffen kann,
nun wieder Dich als Obergebietsfiihrer mir unterstellen".
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praktiziert wurden. Bevor man die Dienststelle für die im Anschluß skizzierten Maßnahmen und
Aktionen verwendete, war mit ihrer Installierung die Absicht verbunden, lettische und estnische
Jugendliche zu rekrutieren und sie in reichsdeutschen Wehrertüchtigungslagern der HJ auszubilden, um sie anschließend der SS und der Wehrmacht als SS- bzw. Luftwaffenhelfer zur Verfügung zu stellen. Erst der konkrete Kriegsverlauf, das überraschend schnelle Vorrücken der Roten
Armee und die daraus resultierenden Initiativen von Wehrmacht, SS und Rüstungswirtschaft, in die
sich die HJ-Führung willig einspannen ließ, gaben der HJ-Dienststelle Nickel schließlich ihr eigentliches Aufgabenprofil. Die zunächst intendierte militärische Ausbildung und Heranziehung von Jugendlichen aus den baltischen Staaten zu Kriegszwecken des Reiches wurde zwar von allen beteiligten Stellen befürwortet, aber eben nur im Prinzip. Über die konkrete Umsetzung dieser allgemein als
notwendig anerkannten Maßnahme konnte keine Einigung erzielt werden. Selbst die Regelung einfachster Fragen scheiterte an dem sich im totalen Krieg verfestigenden Kompetenzchaos, an den
innersystemaren Auseinandersetzungen zwischen den mit einer Aufgabe - der Verwaltung und Nutzbarmachung der besetzten Ostgebiete - betrauten Dienststellen der Ostarbeit des Reiches.
Gegen die im Frühjahr 1944 vom Oberkommando der Wehrmacht, dem Ergänzungsamt der
Waffen-SS und der Dienststelle Nickel getroffene Vereinbarung zur Wehrertüchtigung junger
Esten und Letten - der HJ-Führer Nickel handelte dabei im Namen des Ostministeriums und der
Reichsjugendführung - opponierten vor allem die mit deren Durchführung beauftragten Dienststellen: Reichskommissar Lohse und der zentral eigentlich der Reichsjugendführung unterstehende
Obergebietsführer Lüer lehnten diese Form der Kriegmobilisierung der baltischen Jugend ab.414
Um „estnische und lettische Jugendliche genauso wie die germanische Jugend an den Wehrertüchtigungslagern der Hitler-Jugend im Reich teilnehmen zu lassen", sind bereits im November 1943
zwei - offensichtlich mißlungene - Durchgänge im dafür bestimmten ostpreußischen Wehrertüchtigungslager Schippenbeil durchgeführt worden. Neuerlichen Lehrgängen im Reich aber widersetzten sich sowohl Reichskommissar Lohse als auch der Chef der HJ-Befehlsstelle Ostland. Heinrich
Lüer war sowieso gegen jede von Nickel initiierte Maßnahme415, und Lohse, der auf die Zusammenarbeit mit den lettischen und estnischen Selbstverwaltungsorganen setzte und bei einer Ausbildung der Jugendlichen im Altreich Unruhen in der Bevölkerung und Produktionsausfalle in
seinem Zuständigkeitsbereich befürchtete und sich - weil er die SS kannte - nicht sicher sein konnte, daß diese Jugendlichen nach ihrer Ausbildung wieder in die Heimat, also in seinen Besatzungsbezirk zurückgeführt würden, wollte einer Wehrertüchtigung der lettischen und estnischen Jugend
nur zustimmen, wenn sie in Lettland und Estland selbst durchgeführt und die Jugendlichen auch
nur in diesen Gebieten militärisch eingesetzt würden.416
Dem widersprach die Reichsjugendführung aus zwei Gründen: So seien die Wehrertüchtigungslager der HJ „die Krönung einer 8jährigen wehrgeistigen Erziehung und vormilitärischen Aus414 Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf einen längeren, im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete
erstellten Aktenvermerk, der wahrscheinlich von einem aus HJ-Kreisen stammenden Referenten des stellvertretenden
Behördenleiters Alfred Meyer angefertigt wurde - jedenfalls findet sich unmittelbar nach diesem Vermerk in der Akte
ein Schreiben Meyers an Lohse, in dem genau die Argumente verwandt wurden, die im Aktenvermerk ausgebreitet
wurden; Grund für den Aktenvermerk wie für die Mitteilung Meyers an Lohse war ein Schreiben des Reichskommissars an das Ostministerium vom 18.4.1944, in dem dieser gegen die Ausbildung von lettischen und estnischen Jugendlichen in reichsdeutschen HJ-Wehrertüchtigungslagern Stellung nahm und statt dessen empfahl, Wehrertüchtigungslager in den baltischen Staaten zuzulassen; vgl. BA, R 6/188, Bl. 8 ff., Bl. 18 ff. (undatierter, nach dem
18.4.1944 im RMBO angefertigter Vermerk, und Meyer an Lohse, 15.7.1944).
415 So auch in diesem Fall, in dem Lüer eher sachliche, auf die lettischen und estnischen Verhältnisse bezogene Bedenken zur Ablehnung bewogen; er hatte deshalb von der "Möglichkeit reichhaltig Gebrauch gemacht", den "Reichsjugendfuhrer direkt zu unterrichten", aber Axmann stand in dieser Frage auf Seiten der SS und Nickels. BA, R 6/188,
Bl. 13 (undatierter, nach dem 18.4.1944 im RMBO angefertigter Vermerk).
416 Lohses ablehnende Haltung wurde offenbar durch eine Nachricht Generalfeldmarschall Keitels bestärkt, der dem
Reichskommissar Mitte Februar 1944 mitteilte, Hitler selbst habe befohlen, "ohne Rücksicht auf wirtschaftliche
Belange die Aushebung der Waffen-SS in Estland mit allen Mitteln zu fordern", verlange doch "die Lage an der Nordfront gebieterisch, die waffenfähigen Männer zur Verteidigung der Heimat einzusetzen". BA, R 6/190, Bl. 1 (Keitel an
Lohse, 14.2.1944); als diese Maßnahme auch noch auf den als politisch schwieriger eingeschätzten Generalbezirk Litauen
ausgedehnt wurde, warnte Lohse deutlich, daß diese in Berlin beschlossene Maßnahme "zu einem vollen Mißerfolg
führen" werde. "Die Anwerbung der Jahrgänge 1926 und jünger für einen Kriegseinsatz im Reich" sei zudem "geeignet,
alle übrigen Werbemaßnahmen für den GBA, die SS, die Heeresgruppe und die einheimischen Verbände in Frage zu
stellen und voraussichtlich zum Scheitern zu bringen". Ebenda, Bl. 5 (Lohse an Rosenberg, 12.4.1944).
843

Die HJ und das Ausland

bildung der männlichen Jugend", und dieser „Erziehungscharakter einer solchen Erziehungsstätte"
dürfe durch den Export einer Reichseinrichtung „nicht verwässert" werden. Die HJ-Zentrale sei
deshalb entschieden dagegen, „daß eine so gewordene Erziehungsstätte der männlichen Jugenderziehung unter Abänderung dieses Charakters mit Hilfe der Reichsjugendfuhrung in einem fremden Land für fremdvölkische Jugendliche errichtet werden soll". Es müsse generell abgelehnt
werden, daß „eine von der deutschen Jugend unter erheblichen Opfern und Geburtswehen entwickelte Erziehungseinrichtung ... einer fremdvölkischen Jugendorganisation geschenkt werden
soll". Zwar hätten die Lehrgänge in Schippenbeil - also im Reichsgebiet - tatsächlich zu einem
unbefriedigenden Ergebnis geführt, dies aber nur, so die Reichsjugendführung, weil sie dem offensichtlich von Lüer geäußerten „Wunsch von Riga aus nachgekommen war, nur lettische Jugendführer
zu verwenden". Und wenn sie sich bereit erklären würde, doch „WE-Lager der estnischen und lettischen Jugend aufzubauen", wäre abzusehen, „daß bei Errichtung dieser Lager auf estnischem und
lettischem Boden der zunächst reichsdeutsche Leiter nicht zu halten sein" werde, da sicherlich „sofort
die Forderung nach einem estnischen oder lettischen Lagerleiter erhoben" würde.417
Lohse führte zur Unterstützung seiner Position darüber hinaus eine Begründung an, bei der nicht
klar ist, wie ernst sie gemeint war, die aber ein bezeichnendes Licht auf den Argumentationsstil
und die Inhalte zeitgenössischer Diskussionen wirft. So versuchte er, die Reichsjugendführung mit
dem Argument von der Ausbildung lettischer und estnischer Jugendlicher in HJ-Wehrertüchtigungslagern des Reiches abzuhalten, daß das Zusammentreffen der „intelligenteren estnischen und lettischen Jugend [es waren vor allem Gymnasiasten für die Wehrertüchtigungslager vorgesehen] mit
deutschen Jungen aus ländlichen Kreisen oder gar [!] Volksdeutschen" zu unerwünschten Nebenwirkungen auf beiden Seiten führen könne. In der Reichsjugendführung war man jedoch der Auffassung, daß die Begegnung von „deutschen Jugendlichen aus der praktischen Berufstätigkeit" mit
baltischen Gymnasiasten eher helfen würde, die dortige „übertriebene Schulbildungslage zu korrigieren". Die „Unterlegenheit des deutschen Bauernjungen oder Lehrlings gegenüber den estnischen
oder lettischen Jungen im WE-Lager" werde durch „Leistungsvergleiche auf dem Schießstand, auf
dem Sportplatz und im Gelände" wieder ausgeglichen, zeige die Erfahrung doch, „daß im Lager der
körperlich Tüchtigere auch dem Geistesakrobaten gegenüber [eine] gute Figur" mache.
Außerdem - so der zweite Einwand der von der SS unterstützten Reichsjugendfuhrung - müsse
die Einrichtung von HJ-Wehrertüchtigungslagern für lettische und estnische Jugendliche im Reich
„unter dem Gesichtspunkt der gesamten Wehrertüchtigung der germanischen Jugend betrachtet"
werden; hierin liege „ein entscheidendes politisches Moment", sei doch „in den germanischen
Ländern den landeseigenen Jugendorganisationen bisher der Aufbau von WE-Lagern vorenthalten
worden". Wie bereits in der Waffen-SS eine „germanische Wehreinheit" mit Ausbildungslagern
in Deutschland praktiziert werde, so würden auch „die Jugendlichen] der germanischen Länder
den Besuch eines Wehrertüchtigungslagers als dem Spitzenerlebnis [!] der vormilitärischen Erziehung [nur] auf dem Boden des Reiches absolvieren", sei dies doch die „hervorragendste Möglichkeit, die Jugend der germanischen Länder einmal das Reich sehen und erleben [!] zu lassen". Das
Fazit aus dieser Situation, die aus der unterschiedlichen volkstumspolitischen Behandlung der
Bevölkerung der unterworfenen Länder resultiere, sei, so glaubte man allen Ernstes: „Wenn bisher
selbst in den germanischen Ländern, die, staatsrechtlich gesehen, weitaus günstigere Positionen
einnehmen als Estland und Lettland, ein Verbot des Aufbaus von WE-Lagern ausgesprochen
wurde, so würde eine Genehmigung für Estland und Lettland in allen germanischen Ländern sofortige Reaktionen auslösen, die politisch in keiner Weise erwünscht" seien.418 Der „deutsche
Führungsanspruch" müsse, so der Referentenvermerk abschließend, „gerade auf dem Gebiet der
Wehrhoheit genauso wie auf dem Gebiet der Wehrerziehung eine eindeutige Festigung erfahren".
Mit dem vom taktierenden Lohse gewünschten Ausweg, der wenigstens ansatzweise die Bedürf417 BA, R 6/188, Bl. 8 ff. (undatierter, nach dem 18.4.1944 im RMBO angefertigter Vermerk).
418 Außerdem ging man mit vollem Ernst davon aus, daß die lettische und estnische Jugend für die ihr "eingeräumte"
Möglichkeit, eine militärische Ausbildung zu erhalten, noch dankbar sein müßte; schließlich bedeute "die Tatsache,
daß der estnischen und lettischen Jugend eine vormilitärische Ausbildung überhaupt erlaubt" werde, "eine unerhörte
Anerkennung". Ebenda, Bl. 11.
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nisse der Unterworfenen respektiert und die Wahrscheinlichkeit erhöht hätte, daß etwa Letten in
Lettland kämpfen und sterben könnten, sei „dieser Anspruch auf das stärkste gefährdet".419
Um einen Ausweg aus dieser Lage zu finden, erließ Rosenberg am 30. März 1944 eine Verordnung, nach der lettische und estnische Jugendliche nicht mehr zu reichsdeutschen Wehrertüchtigungslagern, sondern als Luftwaffenhelfer eingezogen werden sollten. Im Kontext dieser mehr
Wirkungsmacht versprechenden Umtitulierung wurde dann eine SS-Helfer-Aktion inszeniert, für
deren Anwerbungsmaßnahmen die Dienststelle Nickel eingesetzt werden sollte.420 Interessant ist
nun wiederum die Begründung, mit der das Ostministerium auf die Teilnahme lettischer und estnischer Jugendlicher an reichsdeutscher Wehrertüchtigung verzichtete und statt dessen auf deren
Einsatz als Luftwaffenhelfer umschwenkte, was nun als „die beste und idealste Möglichkeit überhaupt" galt. Wenn nämlich „der für die Erfassung in WE-Lagern in Frage kommende Jahrgang in
Estland und Lettland 20.000 Jugendliche umfaßt und davon [selbst nur] 10.000 - und das sind die
höheren Schüler - [nunmehr] als Luftwaffenhelfer erfaßt" würden, so könnte „dadurch dreierlei
erreicht" werden: So werde „die Hälfte des gesamten Jahrganges in seiner Wehrkraft sofort ausgenutzt" und müsse nicht noch langwierig ausgebildet werden, „deutsche Soldaten" würden „dadurch für die Front frei", und schließlich würde bei der Flakartillerie „die Hälfte eines Jahrgangs
schon eine militärische Ausbildung" erhalten, „die weit über das Maß hinausgeht, das in einem
4wöchentlichen WE-Lager erreicht werden" könne.421
In der gerade angelaufenen Tätigkeit der neu errichteten Dienststelle Nickel mischten und überlagerten sich mehrere Einzelsachverhalte und die Eigeninteressen zahlreicher Behörden und
Dienststellen, die sich in der Endphase des Krieges zu einem unentwirrbaren Knäuel verwoben
und - je mehr das Ende abzusehen war und die Versuche, dieses abzuwenden, zu immer drastischeren, brutaleren und unkoordinierten Maßnahmen führten - zu einem unauflösbaren Konglomerat verschmolzen, dessen Auflösung im hier behandelten Zusammenhang nicht möglich ist. Das
Substrat dieser so stark wie nie zuvor fusionierten Problemlagen, die allen Maßnahmen zugrunde
liegende Zielauffassung der ansonsten gegeneinander wirkenden Beteiligten, kulminierte in der
Forderung: Im Angesicht der Eskalation des Krieges an allen seinen Schauplätzen, des mit ungeheuren personellen und materiellen Verlusten verbundenen Zusammenbruchs der militärischen
Fronten im Osten und - nach der Eröffnung der zweiten Front - auch im Westen, des gesteigerten
Bombenkrieges und der immer größeren Anforderungen an die Rüstungsindustrie den beständig
steigenden Menschenbedarf für alle diese Kriegsschauplätze befriedigen, dem Moloch Krieg immer weitere Menschen zuführen.
In dieser Lage stieg die Dienststelle Nickel für ein Jahr zu einer omnipotenten, multifunktionalen
Querschnittsbehörde auf. In dieser Spezialdienststelle der Reichsjugendführung - denn das blieb
Nickels Behörde entgegen anderslautenden Darstellungen und trotz der vielfaltiger Arbeitsbeziehungen zu zahlreichen NS-Dienststellen bis zum Schluß422, hatten sich zahlreiche mächtige Partner
zur Wahrung und Durchsetzung ihrer Spezial-und Sonderinteressen zusammengefunden. Mit ihrer
Macht und ihrem Einfluß, ihrem Material und ihrem Personal forderten sie den eher durchschnittlichen, aber an seinen Aufgaben und durch seine Gönner wachsenden Chef dieser personell immer
stärker expandierenden und sich auch territorial immer weiter ausdehnenden Dienststelle bei der
419 Ebenda, Bl. 12 f.
420 Nickel selbst hielt die Gründe fur seine Berufung trotz einiger aufschlußreicher Offenbarungen und Benennung seiner
Förderer in kryptischem Dunkel: Er hätte sich "gerade um diese Frage auch deshalb bemüht", weil er glaubte, daß
durch "diesen Auftrag, aus den besetzten Ostgebieten junge Kräfte der deutschen Luftverteidigung zuzuführen, in
Anbetracht der Wehrersatzlage der Kriegsauftrag geschaffen worden ist, der überhaupt vergeben werden kann und der
es als einziger auf die Dauer rechtfertigt, daß wir noch nicht wieder an der Front sind ... Ich habe dafür meinen Namen gegeben, nicht, weil ich persönlich so ehrgeizig war ... oder Prestigegründe das erforderten. Jeder, der etwas
darüber nachdenkt, wird daraufkommen, daß das seine guten Gründe hat. Ich habe das im übrigen im vollsten Einverständnis mit dem Reichsjugendführer und dem Stabsführer getan". Diese hätten ihm bestätigt, "daß der Reichsfiihrer [SS] 100%ig hinter der Sache" stehe, und Rosenberg persönlich habe ihm "versichert, daß er das Unternehmen
begrüße und daß er bereit" sei, Nickel "die notwendige Unterstützung zu gewähren". BA, R 6/188, Bl. 6 f. (Nickel an
Lüer, 4.4.1944); Hervorhebung im Original.
421 Ebenda, Bl. 10.
422 Vgl. die Zusammenstellung der an Nickels Einsätzen beteiligten Dienststellen bei Gerlach, Kalkulierte Morde,
S.1091.
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Aufgabe, ihnen Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche zuzuführen, die in dem sich zunehmend zu einem 'Endkampf entwickelnden Kriegsgeschehen ohne jede Rücksichtnahme eingesetzt
werden konnten.
War also ursprünglich intendiert, mit einer unter Nickels Führung stehenden Dienststelle die
unter HJ-Einfluß befindlichen Angehörigen der estnischen und lettischen Jugendorganisationen
über gemeinsam von der HJ, der Wehrmacht und der SS zu betreibende Wehrertüchtigungslager
als Luftwaffen- bzw. SS-Helfer für die deutsche Kriegführung nutzbar zu machen, so stellten der
unvorhergesehen rasch einsetzende militärische Umschwung vor allem im Osten und die Auswirkungen des alliierten Bombenkrieges auf die deutsche Rüstungswirtschaft plötzlich neue Anforderungen, auf die ad hoc reagiert werden mußte. Da aber der Bestand an zu mobilisierenden
Arbeitskräften und Soldaten im Reichsgebiet weitgehend ausgeschöpft war, blieben kaum noch
andere Möglichkeiten, als diese aus den besetzten Gebieten zwangsweise zu rekrutieren. Und da
hier schon zahlreiche Anwerbungs- und Zwangserfassungsaktionen stattgefunden hatten, die angesichts der Kriegslage immer erfolgloser verliefen, verfiel man auf ein bislang weniger beachtetes
Potential: Kinder und Jugendliche; und da für diese Altersgruppen formal die HJ zuständig war,
ist aus einer ursprünglich für die Wehrertüchtigung der Ostvölker' zuständigen HJ-Einrichtung
eine neue Dienststelle mit erheblich modifiziertem Aufgabenprofil entstanden. Die Hauptaufgaben
der Dienststelle Nickel waren nunmehr ähnlich gelagert wie die, die Fritz Sauckel als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz für den Bereich der Kriegswirtschaft und die Walther von
Unruh für die Wehrmacht erfüllten.
Nickels Dienststelle sollte aus den besetzten Ost- und Südostgebieten, die bald wieder in Feindeshand zu fallen drohten, die größtmögliche Anzahl von jugendlichen Arbeitskräften sowie im
Truppendienst der Luftwaffe und der SS verwendbare männliche und weibliche Jugendliche zunächst werben, dann rekrutieren und schließlich verschleppen, sie sammeln, ausbilden und ausrüsten und den in seiner Behörde vertretenen Dienststellen für den Einsatz zur Verfügung stellen.
Nickel selbst hatte dezidiert formuliert, was als „politischer Auftrag der Dienststelle" festgelegt
worden ist: „Vergrößerung der Wehrkraft und des Arbeitspotentials des Reiches durch Mobilmachung der nichtdeutschen europäischen Jugend für den Kriegseinsatz".423 Diese Aufgabe - den
steigenden Wehrersatzbedarf der Luftwaffe und der SS und den Nachwuchsbedarf der deutschen
Rüstungsindustrie zu befriedigen - wurde neben den bereits geschilderten Problemen noch dadurch
erschwert, daß die damit befaßten Dienststellen, vor allem GBA, SS und Wehrmacht, über eigene
Arbeitskräftelenkungsstellen, Rekrutierungsbüros und Wehrersatzstellen verfügten, die sich untereinander Konkurrenz machten, aber auch dadurch, daß alle bislang aufmerksam beachteten Anforderungen an 'Rasse', Geschlecht und Alter, an Gesundheit, körperliche Mindestvoraussetzungen und adäquate Ausbildung der zu Rekrutierenden in einem Tempo und einem scheinbar 'unnationalsozialistischen' Pragmatismus außer Kraft gesetzt wurden, die für viele der mit diesen Vorgängen befaßten Dienststellen nicht mehr nachvollziehbar waren, was zu weiteren Rückfragen,
Widerständen und Verweigerungen, mithin zu effektivitätsmindernden Leistungsverlusten führte,
die wiederum die nur noch mühsam zu stabilisierenden Fronten schneller zusammenbrechen ließen, was - ein Teufelskreis - den Ersatzbedarf erneut erhöhte.
Zu den auslösenden Momenten für die Etablierung der Dienststelle Nickel gehörten neben dem
erfolgreichen Anlaufen des Weißruthenischen Jugendwerks - ein Mittel, mit dem man Kräfte der
eigentlich verachteten 'Fremdvölker' zu Kombattanten machen konnte - auch das verstärkte Auftreten von vielfach elternlosen Kindern im Bereich der Ostfront. In diesem komplexen Bedingungsgefüge und unter Berücksichtigung der Erfahrungen der in den besetzten Ostgebieten mit
fremdvölkischer Jugendarbeit befaßten HJ-Befehlsstellen kam es auf Anregung des Oberbefehlshabers der 9. Armee, General Hans Jordan, die der Chef der Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall Ernst Busch, aufgriff und weiterleitete, am 1. Juni 1944 zu einer folgenreichen Besprechung; an dieser Unterredung nahmen hochrangige Vertreter des Oberkommandos der Heeres423 IMG, Bd. 27, S. 85 ff. (Stabsbefehl Nickels über die Erweiterung der Aufgaben der von ihm geleiteten Dienststelle
im RMBO, 1.12.1944).
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gruppe Mitte und der Heeresgruppenwirtschaftsführung, der Sicherheitspolizei und des SD sowie
als Vertreter des Ostministeriums der persönliche Referent von Obergruppenführer Berger, SSSturmführer Walter Brandenburg teil; als Vertreter des Ostministeriums und der Reichsjugendführung waren Siegfried Nickel und der Chef der HJ-Bezirksstelle Weißruthenien, Wilhelm Schulz
geladen. Im Verlauf dieser Beratung wurde beschlossen, 40.000 bis 50.000 Kinder aus dem Frontbereich der Heeresgruppe Mitte aufzugreifen und zum Arbeitseinsatz bei der Organisation Todt
und den Junkers-Flugzeugwerken ins Reich zu überführen.424 Den Beteiligten war sowohl „die
politische Bedeutung der Kinderaktion" klar als auch bewußt, daß der „Abtransport der Kinder nur
mit Zwang möglich" sein würde, vor allem derjenigen Kinder, die im Rahmen von „Bandenbekämpfungsmaßnahmen" gefangengenommen und in einem besonderen Sammellager in Baranowitschi untergebracht waren. Die Reichsjugendführung hatte in Litzmannstadt und im pommerschen Falkenburg zwei Auffanglager eingerichtet, von denen aus die Kinder an die „Bedarfsträger" im Reich verteilt werden sollten. Es bestand auch Übereinstimmung darüber, daß die „Kinder nicht als gewöhnlicher Ostarbeitertransport weitergeleitet" werden sollten, da sie dann „in dem
allgemeinen Ostarbeitereinsatz untergehen" würden; deshalb sei es „notwendig, den Weitertransport durch die RJF regeln zu lassen".425
In dieser Situation wurde also durch das Zusammenwirken von Wehrmacht und SD, Ostministerium und Reichsjugendführung, Organisation Todt und deutscher Flugzeugindustrie die Dienststelle Nickel in die geplante Kinderverschleppung zunächst 'hineingezogen' und dann mit ihrer
Führung beauftragt. Diese Einbeziehung der HJ-Dienststelle Nickel erschien den Beteiligten nicht
ungewöhnlich, hatten sie doch bislang die HJ-Aktivitäten in den Reichskommissariaten verfolgen
können. Faktisch zeitgleich mit der zwischen dem 4. und 6. März 1944 einsetzenden Frühjahrsoffensive der 1., 2. und 3. Ukrainischen Front wurde die Dienststelle Nickel am 5. März 1944
offiziell eingerichtet und nach ihrem Führer benannt. Ihre erste Aufgabe bestand darin, „eine Anwerbung junger 15- [bis] 20jähriger Kräfte aus den Völkern der besetzten Ostgebiete für einen
Kriegseinsatz im Reich" zu ermöglichen.426 Am 31. März 1944 vereinbarten dann die Oberkommandos des Heeres und der Luftwaffe sowie Rosenberg, Himmler und Axmann, daß lettische,
litauische, estnische, ukrainische, russische, weißrussische und tatarische Jugendliche zwischen 15
und 20 Jahren zum Kriegsdiensteinsatz in ihrer Heimat, im Reich und anderen besetzten Gebieten
durch die Dienststelle Nickel angeworben werden sollten, um dadurch Personal für den Ersatzbedarf des Heeres frei zu machen; besonders Göring, der seit 1943 mehr als 100.000 Mann aus dem
Bereich der Luftwaffe zur Frontverwendung abstellen mußte, hatte großes Interesse an diesen bei
der Flakartillerie und im Luftwaffenbereich einzusetzenden Jugendlichen; er wurde darin von der
HJ-Führung unterstützt, die sich dadurch eine Ablösung der HJ-Luftwaffenhelfer versprach, die
dann wieder im ausgedünnten HJ-Führungsbereich eingesetzt werden könnten. Himmler unterstützte die Aktion zum einen wegen der im 'fremdvölkischen Element' liegenden Potenzen, aber
auch, weil vereinbart war, daß die Jugendlichen nach Ablauf ihrer Luftwaffenhelferzeit zur
Waffen-SS überstellt würden.427
Über die erste Aktion seiner Dienststelle gibt ein in Vorlagenform abgefaßter Bericht Nickels
Aufschluß. Danach sind zwischen dem 27. Mai und dem 20. September 1944 aus dem Mittel- und
dem Südabschnitt der deutschen Ostfront sowie aus den drei baltischen Ländern insgesamt 21.417
russische, ukrainische, weißrussische, lettische, estnische und litauische Jugendliche, darunter
424 Das Besprechungsprotokoll ist veröffentlicht in: Okkupation, Raub, Vernichtung, S. 393 ff.; darin hieß es: "Von
vornherein gelten die Jugendlichen als OT- und junkerseigenes Personal. Im einzelnen soll durch eine Vereinbarung
mit OT und Junkers festgelegt werden, daß die fachliche Ausbildung die OT bzw. die Junkers-Werke, die erzieherische Betreuung das Ostministerium und die HJ übernehmen."
425 "Die Beteiligten sind sich darüber einig, daß sowohl der Abtransport der Kinder aus den Korpsgebieten als auch der
Kinder aus Bandenunternehmen durch die Betreuung der Reichsjugendfuhrung zu gehen hat." Ebenda, S. 396.
426 Hier zitiert nach: IMG, Bd. 27, S. 12 ff. (Nickel an Straube, mit Vorlage über die Tätigkeit seiner Dienststelle im
RMBO, 19.10.1944).
427 Vgl. ebenda. Obwohl diese von der HJ getragene Maßnahme zunächst eine "Luftwaffenhelfer-Aktion" und erst in zweiter
Linie eine "SS-Helfer-Aktion" war, ist sie - nach Nasarski, Deutsche Jugendbewegung in Europa, hier S. 385 - vor allem
aus "taktischen Gründen... geschickt mit der SS verknüpft" worden, "die als einzige Institution die Gewähr dafür bot und
auch über die nötigen Machtmittel verfugte, andere Stellen [GBA und Ostministerium] abzuschrecken".
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2.500 Mädchen, angeworben, erfaßt und „einem Einsatz zugeführt" worden. Die zu SS- und Luftwaffenhelfern ausgebildeten Jungen wurden zumeist bei der Luftwaffe und der Flakartillerie,
andere in den Kampfeinheiten der Wehrmacht verwandt; einige kamen zur Ausbildung in HJWehrertüchtigungslager, zum Arbeitseinsatz in die deutsche Rüstungsindustrie oder wurden vom
Bauamt der Reichsjugendführung eingesetzt. 500 junge Ukrainerinnen und Russinnen bedienten
Scheinwerferbatterien der Flak, 2.000 waren unter Aufsicht von BDM-Führerinnen beim Stellungsbau tätig. Hinzu kamen 6.700 weitere, ebenfalls von der Dienststelle Nickel angeworbene
junge Arbeitskräfte, die bei der OT und den Junkers-Flugzeugwerken eingesetzt wurden428.
Nickels Abschlußbilanz der ersten Aktion, in der noch einmal dezidiert auf die Führung und Verantwortlichkeit dieser Maßnahmen hingewiesen wurde, lautete: „Aus den besetzten Ostgebieten
sind somit durch die unter Führung der Hitler-Jugend stehenden Dienststellen 18.917 Jungen der
Luftwaffe, 5.500 Jungen der Rüstungsindustrie, 2.500 Mädchen der Luftwaffe [und] 1.200 Mädchen der Rüstungsindustrie, insgesamt [also] 28.117 [Jugendliche] zugeführt worden."429
Aufschlußreich sind Nickels Angaben über die Logistik und das Personal seiner nach wie vor
der Reichsjugendführung unterstehenden, in Berlin ansässigen Dienststelle. Diese führte zunächst
drei „HJ-Kriegseinsatzkommandos" genannte Einsatzgruppen, die entsprechend ihrem Wirken in
den drei Heeresgruppenbereichen als HJ-Kriegseinsatzkommando Nord (unter Leitung von Walter
Kortmann), HJ-Kriegseinsatzkommando Mitte (Wilhelm Schulz) und HJ-Kriegseinsatzkommando
Süd bezeichnet wurden. Jedes dieser Kriegseinsatzkommandos (KEK) wurde von „einem HJFührer geführt". Der Personalbestand dieser bunt zusammengesetzten mobilen Einheiten, die mit
Pistolen, Karabinern, Maschinengewehren und Granatwerfern „für sämtliche Kommandoangehörigen" ausgerüstet waren und die über 68 PKW und 14 LKW verfügten, setzte sich aus 79 Angehörigen der HJ, 260 SS-Angehörigen und 263 Angehörigen der Luftwaffe zusammen; diese wurden zunächst nur zur Dienststelle Nickel kommandiert, später - als diese Dienststelle als eigenständige Einheit geführt wurde - sogar regelrecht versetzt. Die meisten HJ-Angehörigen der
Kriegseinsatzkommandos waren zuvor von den HJ-Führungen Ostland und Ukraine befehligte
Volksdeutsche Jugendführer, die nun als Dolmetscher bei der Anwerbung der fremdvölkischen
Jugendlichen helfen und als Hilfsausbilder agieren sollten. Die zunächst auf Basis der „Freiwilligkeit" angeworbenen, später immer stärker zwangsrekrutierten Jugendlichen wurden zunächst in
mindestens 16, den HJ-Kriegseinsatzkommandos unterstehenden Erfassungslagern in den besetzten Ostgebieten gesammelt, registriert und eingekleidet und später auf die vier von der Dienststelle
Nickel betriebenen Hauptlager in Eger, Krems, Pütnitz und Lobbe verteilt, wo sie ausgebildet und
den „Bedarfsträgern", zumeist der Luftwaffe, den Bautrupps der Organisation Todt oder Rüstungsbetrieben, zugewiesen wurden.430
Im Oktober 1944 war die Dienststelle Nickel mit der Neuaufstellung von weiteren HJ-Kriegseinsatzkommandos beschäftigt, die die bisherige Struktur veränderten und erweiterten. Während das
KEK Nord immer noch für Estland, Lettland und Litauen und das KEK Mitte für Weißruthenien
zuständig war, wurde das bisher in der Ukraine tätige KEK Süd umgewidmet und seine Tätigkeit
nach Galizien, Ungarn und in die Slowakei verlegt. Das neu geschaffene KEK Adria war für Serbien und Kroatien zuständig, das für Holland, Belgien und Frankreich verantwortliche KEK West
wurde den Kriegsereignissen entsprechend zu einem KEK Niederlande verkleinert; weitere HJKriegseinsatzkommandos wirkten bei der Rekrutierung in Flüchtlings- und Sammellagern oder in
den Trecks der aus dem Südosten rückgeführten Volksdeutschen, etwa das Sonderkommando
Oberleutnant Nagel in den Flüchtlingslagern des Reiches oder die HJ-Kommandos, die in den
428 Nach Nickels Einschätzung seien "alle Stellen mit den erhaltenen jungen Kräften zufrieden. Die Jungen sind für ihren
Einsatz begeistert auf der einen Seite, anspruchslos auf der anderen Seite. Erzieherisch läßt sich mit ihnen alles verwirklichen. Die Erziehung bei der Luftwaffe erfolgt durch meine Dienststelle nach den gegebenen Richtlinien". IMG,
Bd. 27, S. 12 ff. (Nickel an Straube, mit Vorlage über die Tätigkeit seiner Dienststelle im RMBO, 19.10.1944).
429 Ebenda; Hervorhebung durch den Verfasser.
430 Vgl. ebenda. Ab Sommer/Herbst 1944 ist die offensichtlich erfolgreich wirkende Dienststelle Nickel beauftragt
worden, mit weiteren HJ-Kriegseinsatzkommandos in den noch verbleibenden, rapide zusammenschmelzenden
besetzten und okkupierten Gebieten weitere "fremdvölkische" und "germanische" Jugendliche für den Kriegseinsatz
des kleiner werdenden Reichs zu rekrutieren. Nickel beklagte, daß diese etwa Frankreich, Belgien, Serbien und
Griechenland betreffenden Aufträge "zu spät" kamen.
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Sammelpunkten der „Emigranten der Ostvölker" in Wien, Posen, Litzmannstadt, Prag und Berlin
auf Menschenjagd gingen. Begonnen wurde auch die Aufstellung eines HJ-Kriegseinsatzkommandos Polen, eines KEK Norditalien und eines KEK Protektorat, die allerdings kaum noch Wirkung
erreichten. Im Rahmen ihrer Tätigkeit konnte die Dienststelle Nickel mit ihren Einsatzkommandos
schließlich etwa 69.000 Jugendliche aus ganz Europa zusammentreiben, darunter 35.000 aus der
Sowjetunion, 16.000 aus Ungarn und 18.000 aus den Niederlanden.431 Das war die andere, reale
Seite der Europa-Politik der HJ-Zentrale.
Unmittelbar nach dem Abschluß der Vorbereitungen für diese erste, die älteren Jugendlichen
betreffende Aktion Ende Mai 1944, die vornehmlich noch über mit Versprechungen und Propagandamaterial verbundene Anwerbungen432 realisiert werden sollte, wurde die Dienststelle Nickel
parallel dazu in eine zweite Aktion einbezogen, in der es diesmal um das Aufgreifen und die Verschleppung von Kindern ging, die zu ähnlichen Zwecken wie die Jugendlichen ins Reich verbracht
werden sollten. Angesichts der erfolgreichen Tätigkeit Nickels und seiner in den Kampfabschnitten der Front agierenden Kriegseinsatzkommandos lag es für die Wehrmachtsbefehlshaber nahe,
Nickels Dienststelle auch mit der Durchführung der am 1. Juni 1944 beschlossenen Verschleppung
der in den Heeresgruppenbereichen aufgegriffenen Kinder zu beauftragen. Damit wurde die zweite
größere Aktion der Dienststelle Nickel eingeleitet. Wie sich die oben skizzierte Besprechung in
den Planungen der SS niederschlug und welche Maßnahmen danach von der SS-Fraktion des
Ostministeriums eingeleitet wurden, ist einem ausführlichen Aktenvermerk zu entnehmen, den
Walter Brandenburg am 12. Juni 1944 für den Chef des Führungsstabes Politik im Reichsminmisterium für die besetzten Ostgebiete, SS-Obergruppenführer Berger, angefertigt hatte.433 Daraus
geht eindeutig hervor, daß es bei dieser von der Wehrmacht angeregten, von der SS sofort aufgegriffenen und unter Verantwortung der Reichsjugendführung als HEU-Aktion434 durchgeführten
Maßnahme schon gar nicht um die Rettung und auch nicht nur um die Verschleppung von Waisenkindern ging, sondern daß eine generelle Evakuierung und Deportation von Kindern geplant war;
neben dem Sicherheitsapekt und den Überlegungen zur wirtschaftlich nutzbringenden Verwertung
dieser Kinder spielten aber auch noch weitere Überlegungen eine Rolle. Die angebliche Sorge um
die aufgrund der barbarischen Kriegführung zu Waisen gewordenen Kinder bildete bestenfalls den
initiatorischen Ausgangspunkt und später das propagandistische Aushängeschild435, das jedoch
auch bald fallengelassen wurde.
Weil die Truppenführung es für „erforderlich [hielt], bei evtl. Absetzbewegungen die Jugend
nicht in die Hände der Bolschewiken fallen zu lassen", da dies „eine Stärkung des Kriegspotentials
des Gegners" bedeutet hätte, wurde von Seiten der Wehrmacht vorgeschlagen, diese Kinder ins
Reich zu verbringen und sie über die Organisation Todt „dem deutschen Handwerk als Anlernlinge zuzuführen, um sie nach 2 Jahren Ausbildung als Facharbeiterkräfte zu verwenden"; von Seiten
des „deutschen Handwerks" werde „diese Aktion äußerst begrüßt", fehle es ihm doch an Lehrlingen. Rosenberg hatte sich gegen dieses Vorhaben ausgesprochen, weil er - nicht zu Unrecht befürchtete, daß dieses sich „politisch sehr ungünstig auswirken" und „als Kinderverschleppung
angesehen" werden könne, und statt dessen vorgeschlagen, diese Aktion auf die älteren, 15 - bis
17jährigen Jugendlichen zu beschränken. Brandenburg wandte sich gegen diese beabsichtigte
Einschränkung und versorgte seinen Chef Berger mit Argumenten, die dieser gegenüber seinem
431 Aufschlußreiche Hinweise zur konkreten Arbeitsweise der Dienststelle Nickel finden sich in IMG, Bd. 27, S. 85 ff.
(Stabsbefehl Nickels über die Erweiterung der Aufgaben der von ihm geleiteten Dienststelle im RMBO, 1.12.1944).
432 Vgl. zum Gesamtkomplex Verordnungen, Erlasse und Anweisungen für die Propagandaarbeit in den besetzten Ostgebieten. Ausgabe 1. April 1944.
433 Hier zitiert nach Okkupation, Raub, Vernichtung, S. 397 ff.; auch in: IMG, Bd. 25, S. 88 ff.
434 HEU stand für Aeimatlos, elternlos, unterkunftslos. Unbekannt ist bislang, von wem diese Bezeichnung geprägt
wurde, die auf der Besprechung am 1.6.1944 noch nicht, und im Aktenvermerk Brandenburgs vom 12.6.1944 bereits
als Terminus technicus verwandt wurde, der nicht mehr erklärt zu werden brauchte. Wie aus dem weiter unten zitierten Bericht Nickels hervorgeht, stammte diese Wortschöpfung wahrscheinlich von ihm.
435 Brandenburg: "Die Maßnahme soll propagandistisch stärkstens unterbaut werden und unter dem Motto laufen: Fürsorgemaßnahmen des Reiches für die weißruthenischen Kinder, Schutz vor den Banden." Okkupation, Raub, Vernichtung, S. 397.
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Chef Rosenberg anbringen und durchsetzen sollte. So gehe es bei der Deportation der Kinder nicht
nur - wie die Wehrmacht meinte - um eine Verhinderung der möglichen Stärkung des militärischen Potentials des Gegners, sondern - typisch SS - um eine „Minderung seiner biologischen
Kraft auf weitere Sicht". Diese Auffassung verträten auch Himmler und Hitler, die bei den deutschen Absetzbewegungen des Voqahres in der Ukraine entsprechende Befehle erteilt hätten. Aus
dieser Auffassungs- und Befehlslage resultiere auch die gerade [Juni 1944] im Bereich der von
Generalfeldmarschall Walter Model geführten Heeresgruppe Nord-Ukraine durchgeführte Aktion,
in der „Abschöpfungsmaßnahmen" mit dem Ziel durchgeführt würden, 135.000 Arbeitskräfte in
Arbeitsbataillonen zusammenzufassen und für den Stellungsbau zu verwenden.436
Es ist offensichtlich, daß - wie aus dem weiter unten zitierten Bericht Nickels hervorgeht - die
Idee der Kinderdörfer bereits hier geboren wurde; deutlich wird aber auch, daß die zwar noch
nicht als Dienststelle Nickel und später als HJ-Kriegseinsatzkommando Süd bezeichneten Einheiten schon in ihrer Vorform, der HJ-Bezirksstelle Ukraine, an diesen „Abschöpfungsmaßnahmen" beteiligt waren und dafür sorgten, „die Jugendlichen über 17 Jahren der SS-Division und
unter 17 Jahren der SS-Helfer-Aktion zuzuführen". Und hier ist offensichtlich zum ersten Mal die
später von Nickel gerühmte Taktik angewandt worden, die zu Arbeitsbataillonen zusammengefaßte Zivilbevölkerung an Desertionen dadurch zu hindern, daß ihre Kinder zunächst in frontnahen
Kinderdörfern unter Bewachung konzentriert wurden und auch später, bei ihrer Deportation ins
Reich, noch als Geiseln benutzt wurden. Brandenburg meinte, daß „die inzwischen ins Reich
gebrachten Kinder... ein geeignetes Bindemittel" darstellten. Er empfahl Berger - und das demonstrierte die Stärke der SS und die Schwäche des Ostministeriums -, seinem Chef Rosenberg anzukündigen, daß diese Maßnahme angesichts ihrer Wichtigkeit „notfalls auch ohne Zustimmung
des Reichsministers für die besetzten Ostgebiete durchgeführt" werde. Wenn sich das zu großen
Teilen SS-bestimmte Ostministerium einer Beteiligung entzöge, würden die Kinder und Jugendlichen
in die Hände Sauckels und der Arbeitseinsatzbehörden fallen.437 Dies wollte die SS verhindern, und
Brandenburg verwies auf die bereits durch Befehlsstellen der HJ geschaffene Logistik, deren Benutzung der SS ein weiteres Zugriffsrecht garantieren würde. Er präferierte daher die „Hilfe der Dienststellen der HJ über die Abt. Jugend des [Ost-]Ministeriums, dem daher auch jederzeit eine politische
Steuerung und Verfügungsmöglichkeit über die Jugendlichen gegeben" sei.438
Wie spiegelt sich nun die so umrissene und geplante zweite Aktion der Dienststelle Nickel in der
Wahrnehmung und Berichterstattung ihres Leiters wider? Nach dessen Bericht wurden bereits
„Anfang des Jahres 1944", also vor der offiziellen Installierung der Dienststelle Nickel, „in den
rückwärtigen Armeegebieten die ersten Kinderdörfer eingerichtet". Die arbeitsfähige Bevölkerung
wurde zu „Arbeitsbataillonen" zusammengefaßt, „die ständig zur Fronttruppe gehörten. Die verbleibende, nicht arbeitsfähige erwachsene Bevölkerung wurde zum Gegner abgeschoben, die
Kinder bis zum 14. Lebensjahr unter deutscher Führung in ein[em] Kinderdorf zusammengefaßt".
Hier sorgte „ein ganz geringes Aufgebot deutscher Führungskräfte für Sicherheit, Ordnung und
Erziehung und darüber hinaus für eine auch Kindern mögliche Produktion". Die Wirkung dieser
Geiselhaft von Kindern, die zumeist erst durch die Einziehung ihrer Eltern zu den Arbeitsbataillonen
der Wehrmacht 'eitern- und unterkunftslos' geworden waren, erschien Nickel großartig: „Der weitere
Raum um das Kinderdorf hatte keine Banden mehr", „die erwachsenen Kräfte in den Arbeitsbataillonen waren den deutschen Truppen absolut sicher", „bei Frontbewegungen war die Evakuierung
denkbar einfach, da nur das Kinderdorf abtransportiert zu werden brauchte. Die Bevölkerung ging
dann von selbst mit". Und ein HJ-spezifisch erwünschter Nebeneffekt: „Wir hatten die Möglichkeit,
eine uns dienende Erziehung und Auslese einzuleiten in konzentriertester Form."
Und Nickel äußerte deutlich, daß erst „aus den Erfahrungen mit den Kinderdörfern ... die
Maßnahme der sogenannten 'Heuaktion'" entstanden ist, durch die eine „Hereinnahme von 40.000
436 Ebenda, S. 398.
437 Was dies bedeutet hätte, war allen Beteiligten auch unausgesprochen klar; der Name Sauckel galt als Synonym für
schrankenlose Zwangsarbeit. Vgl. auch Der Arbeitseinsatz der Ostvölker in Deutschland.
438 Ebenda, S. 399.
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10-14jährigen in das Reich erfolgen" sollte, um diese Kinder „in Lehrlagern der deutschen Rüstungsindustrie" unterzubringen. Nur der überraschend schnelle Vorstoß der Roten Armee, die am
22. Juni 1944 eine Großoffensive gegen die Heeresgruppe Mitte eröffnete und dabei tiefe Einbrüche erzielte, habe verhindert, daß die bis ins Einzelne geplante Aktion vollständig durchgeführt
werden konnte. Nickel: „Die Vorbereitungen dazu waren Anfang Juni abgeschlossen, und die
ersten Transporte liefen an. 2.500 konnten noch in das Reich gebracht werden, die jetzt schon bei
den Junkers-Werken im Einsatz stehen." Resümierend - und planend - konstatierte Nickel, dabei
alle drei Komponenten der von seiner Dienststelle verantworteten Maßnahmen in einen Zusammenhang stellend, fest: „Für eine Zukunftsentwicklung ergeben sich aus der Maßnahme des Kinderdorfs, der Heuaktion und der SS-Helferaktion für uns Deutsche alle Möglichkeiten einer Erziehung und Auslese aus anderen Völkern."439
Der Befund über die 'volkspolitischen' und 'fremdvölkischen' Aspekte der Auslandasarbeit der
HJ und ihren Osteinsatz ist in der - verbrecherischen - Sache deutlich, in den Formen ambivalent.
Natürlich konnte sich die HJ-Führung bei ihrer disparaten, insgesamt konzeptionsarmen, sowohl
von 'rassischen' als auch von Produktivitätserwägungen durchzogenen Ostjugendpolitik nur im
Rahmen der von der generellen Ostpolitik gezogenen Grenzen bewegen; deutlich wird aber auch,
daß ungeachtet der weitgehend konzeptionslosen, zumeist pragmatisch am Kriegsgeschehen ausgerichteten Generallinie sowohl für die Besatzungskräfte vor Ort als auch für die in sie integrierten
HJ-Dienststellen Gestaltungsspielräume bestanden, die auch die Führer des HJ-Osteinsatzes initiativ auszunutzen suchten, dabei jedoch immer wieder an die Grenzen der eigenen Kraft stießen
und mit den realen Verhältnissen und den eigenen falschen Voraussetzungen konfrontiert wurden.
Bei den Bestrebungen, aus der vorgefundenen Lage 'das Beste zu machen', waren alle Schattierungen menschlicher Verhaltensweisen zu finden, die in den konkreten Situationen von eher karitativen, tatsächlich ernstgemeinten Hilfsbestrebungen für Volksdeutsche Blutsverwandte' über die
'normale', arrogante Besatzungsmentalität reichten, die fremdvölkische Jugendliche lediglich
unter dem Aspekt der Funktionalisierung für die Belange der deutschen Kriegführung betrachtete,
und schließlich bis zur Vernichtung 'unerwünschten' Bevölkerungszuwachses reichten. Dabei
kamen die noch am Beginn des Krieges vorherrschenden Visionen immer stärker abhanden, und
schließlich bewegten sich die HJ-seitigen Gestaltungsbemühungen auf derselben Ebene wie die
der allgemeinen Besatzungsverwaltung.

439 BA, R 6/183, Bl. 2 ff. (Bericht Nickels über die Jugendarbeit in den besetzten Ostgebieten, Sommer 1944).
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