12. HJ, Finanzen und Verwaltung
12.1

„Treuer Helfer der politischen Führung". Die Finanzierung und die Verwaltungsorganisation der HJ
„Die Verwaltungsfuhrung soll der politischen Führung hilfreich zur Hand gehen ...
und mit Sauberkeit, Korrektheit und Verantwortungsfreude der politischen Führung
die finanziellen Voraussetzungen zur Durchführung ihrer erzieherischen Arbeit schaffen." 1

Nach fünf Jahren Kriegführung schätzte die Leitung der im Hauptamt VI der Reichsjugendführung zusammengefaßten HJ-Verwaltungsbehörden ein, daß alle Aufgaben der Hitleijugend nicht
zu lösen gewesen wären, wenn nicht die Verwaltung „der Arbeit das Fundament" gegeben und
„die Durchführung der Aufgaben" der HJ erst ermöglicht hätte. Die Verwaltung habe als „treuer
Helfer neben der politischen Führung" gestanden und dieser „die finanziellen Voraussetzungen zur
Durchführung ihrer erzieherischen Arbeit [geschaffen". 2 Die hier demonstrierte Harmonie zwischen bürokratischen und politischen Führungsgremien in der HJ-Zentrale entsprach jedoch zumeist nicht der Realität. Schon vor 1933, vor allem aber nach der Machtübernahme der NSDAP
war der hier mit 'Verwaltung' der HJ umschriebene Bereich der administrativen, vollziehenden
Gewalt ein permanenter Anlaß für nicht selten heftige Auseinandersetzungen zwischen der HJFührung auf der einen und den fachlich wie fiskalisch zuständigen Staatsbehörden und Parteidienststellen auf der anderen Seite. Darüber hinaus kam es jedoch auch innerhalb der Strukturen
des NS-Jugendverbandes, vor allem in der HJ-Zentrale und in den HJ-Gebietsführungen, insbesondere zwischen den mit politischen Führungsaufgaben betrauten Kräften und den mit der
Finanz- und Personalverwaltung betrauten Mitarbeitern der Ämter und Abteilungen zu zahlreichen
Reibereien und Kompetenzstreitigkeiten.
In den Selbstdarstellungen der HJ wie in den retrospektiven Untersuchungen des NS-Jugendverbandes ist der Verwaltungsbereich der Millionenorganisation immer nur am Rande beschrieben
worden; über den Umfang und die Art der Finanzierung der HJ lagen bisher keine Erkenntnisse
vor. Bislang wurden zumeist - dabei Tendenzen lediglich andeutend - allenfalls einige Aspekte der
Finanz- und Sachmittelverwaltung der HJ-Organisation behandelt, so daß der tatsächliche Umfang
der HJ-Verwaltung nicht sichtbar werden konnte und vielfach selbst die Existenz der HJ-Verwaltungsorganisation unbekannt war. Tatsächlich hatte sich die Verwaltung der HJ von einer
reinen Organisations- bzw. Verbandsverwaltung, d.h. der Verwaltung eines juristisch selbständigen, eingetragenen Vereins, ab 1935/36 zu einer immer komplexeren Verwaltung einer der größten Organisationen des Dritten Reiches entwickelt, die mit der Übernahme staatlicher Aufgaben
und hoheitlicher Befugnisse verbunden war und mit dem krakenartigen Eindringen in zahllose
Bereiche der Staats- und Kommunalverwaltung vielfaltig verflochtene Strukturen annahm, bis sie
schließlich zu einer aktionistischen Maßnahmeverwaltung degenerierte, die im Kriege zunehmend
spontaneistisch auf eintretende Ereignisse reagieren mußte.
Wie im Bereich der klassischen (Staats-)Verwaltung, so war der Verwaltungsbegriff auch im
Rahmen der HJ-Organisation als vielschichtiges Phänomen vorhanden und muß in mehrfacher
Hinsicht analysiert werden. Neben der Verwaltung im formellen Sinne, also der formell gekennzeichneten bzw. erkennbaren Verwaltungstätigkeit der im Rahmen von Verwaltungsverfahren
ausgeübten Maßnahmen, bestand eine HJ-Verwaltung im organisatorischen Sinne, also in Form
der Tätigkeit der zur Verwaltung berufenen Organe exekutiv tätiger Verwaltungsbehörden. Der
Verwaltungsbegriff im funktionellen Sinne wiederum Schloß denjenigen Teil des Verwaltungshandelns ein, der etwa durch den Erlaß von Rechtsvorschriften und das Entscheidungsrecht bei
Beschwerden gekennzeichnet war, während die HJ-Verwaltung im materiellen Sinne - als Funktionsform der Staatsgewalt - die Durchsetzung der vom staatlichen, juristischen und politischen
Gesetzgeber vorgegebenen Ziele und Aufgaben beinhaltete; diese konnte im konkreten Zuständigkeitsbereich relativ selbständig gestaltend bzw. vollziehend ausgeführt werden und als obrigkeitli1 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
2 Ebenda.
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che „belastende" (Eingriffs-)Verwaltung erforderlichenfalls mit Zwang arbeiten oder als „pflegende" (Leistungs-)Verwaltung vor- bzw. fürsorgende Aufgaben übernehmen. In der konkreten Tätigkeit der HJ-Verwaltungsbehörden traten alle hier separat erwähnten Verwaltungspraktiken in einer
Mischform auf: Die HJ betrieb auch 1944/45 eine klassische Organisations- und Mitgliederverwaltung, und auch schon vor 1935/36 waren Verwaltungshandlungen zu beobachten, die als
Maßnahmeverwaltung bezeichnet werden können.
Neben einem Überblick über Umfang und Aktionsbereiche der Verwaltungsstrukturen der HJ
sollen im folgenden besonders zwei Aspekte des Verwaltungshandelns der HJ betrachtet werden.
So werden zunächst einige der mit der Finanzierung und der Finanzverwaltung der Organisation
sowie dem Aufbau von entsprechenden Verwaltungsapparaten zusammenhängenden Probleme
skizziert. Weil die Praxis der Finanzierung und der Finanzverwaltung der NSDAP und ihrer Organisationen im allgemeinen und die Etatisierung der hier behandelten HJ im besonderen auch heute
noch zu den Bereichen gehören, die von der wissenschaftlichen Forschung bislang kaum in den
Blick genommen wurden 3 , bestehen nach wie vor vielfach ungenaue Vorstellungen über die Art
und die Höhe der Finanzierung nationalsozialistischer Jugendarbeit. Daran anschließend sollen
dann die Aktivitäten der HJ untersucht werden, die auf das Eindringen in den staatlichen, vor
allem kommunalen Verwaltungsbereich gerichtet waren. Dieser nur scheinbar unspektakuläre, von
der Forschung bislang ebenfalls vernachlässigte Sektor der 'Zusammenarbeit' von HJ und Gemeinden war für die Existenz und das Wirken der HJ tatsächlich von substantieller Bedeutung und
hat dem NS-Jugendverband überhaupt erst sein Agieren 'vor Ort' ermöglicht.
12.1.1 Erste Versuche zur Finanzierung der HJ
Bei der Betrachtung der Finanzausstattung der HJ tritt ein zunächst zu vermutender direkter
Zusammenhang von ständig wachsender Bedeutung der NS-Jugendorganisation und daraus resultierender erhöhter Geldmittelzuwendung nicht in unmittelbarer Kausalität zutage - eher im Gegenteil. Zur Erfüllung ihrer seit 1933 sowohl inhaltlich als auch quantitativ erheblich zunehmenden
Aufgaben und Tätigkeitsbereiche benötigte die Reichsjugendführung - auch vor dem Hintergrund
einer gleichzeitig permanenten Vergrößerung des Mitgliederbestandes der HJ - immer größere
finanzielle Mittel. Deren Beschaffung stieß jedoch ungeachtet der zunehmenden Etablierung der HJ
als eigenständiger Politikfaktor und der daraus resultierenden, weithin als wichtig anerkannten Funktion der HJ im NS-Staat auf erhebliche Schwierigkeiten und gelang aus Sicht der Reichsjugendführung bis 1939/40 stets nur unvollkommen und unzureichend. Wenn auch bei der Entwicklung des
HJ-Etats mit Beginn des Krieges eine geradezu explosionsartige Zunahme der verfügbaren Geldmittel verzeichnet werden konnte, war - zumindest aus der Perspektive der HJ-Zentrale - für die
Friedensjahre des Dritten Reiches eine völlig unzureichende Finanzausstattung der HJ zu beobachten;
diese chronische Unterfinanzierung in den Anfangsjahren des Dritten Reiches resultierte vor allem
aus der unklaren politischen Zuordnung der HJ und ihrer nicht eindeutig definierten „Rechtsgestalt".
Während sich die NSDAP etwa auf eine regulär gestaltete staatliche Bezuschussung über das
Reichsfinanzministerium 4 , auf eine finanzielle Unterstützung durch die Kommunen 5 oder auf die
3 Vgl. dazu Caesar/Hansmeyer, Haushalts- und Finanzwesen, S. 833 ff.; immer noch Lükemann, Der Reichsschatzmeister
der NSDAP, und zeitgenössisch Lingg, Die Verwaltung.
4 Vgl. dazu BA, R 2/31096, Bl. 4 ff. (Vermerk des RFM über die Reichszuschüsse für die NSDAP und ihre Gliederungen,
20.3.1943). Zwischen dem Reichsschatzmeister der NSDAP und dem Reichsfinanzminister bestand ein Pauschalabkommen, wonach das Reich im wesentlichen die Finanzierung der NSDAP zu übernehmen hatte. Auch als sich der Geldbedarf der NSDAP im Verlauf des Dritten Reiches immer weiter erhöhte, sind die Finanzbedürfnisse der Partei vom
Finanzministerium immer befriedigt worden. Weil das Finanzgebaren der NSDAP dem Einfluß des Reichsfinanzministeriums fast völlig entzogen war, konnte der Reichsschatzmeister der NSDAP mit den Reichszuschüssen nach eigenem
Ermessen umgehen, unterlag keiner Kontrolle des Reichsrechnungshofes und war an Weisungen des Finanzministeriums nicht gebunden. Erhielt die NSDAP auf diesem Wege 1934 erst 66 Millionen RM, so waren es 1940 schon 290
Millionen und 1943 bereits 539 Millionen RM, d.h. die Reichszuschüsse an die Partei hatten sich im Verlaufe von zehn
Jahren um mehr als 816% erhöht. Vgl. die detaillierte Übersicht weiter unten.
5 Vgl. BA, R 36/2032 (entsprechende Runderlasse des RMdl über die „geldliche Unterstützung von Dienststellen der
Partei, der SA, der SS und der anderen Gliederungen" durch Gemeinden und Gemeindeverbände, Frühjahr/Sommer
1934); vgl. auch MBliV, 1934, S. 751 (Runderlaß des RMdl über finanzielle Leistungen der Gemeinden und Gemeindeverbände an die NSDAP und deren Gliederungen, 22.5.1934); da die HJ zu diesem Zeitpunkt noch keine Gliederung
war, partizipierte sie an dieser Art von Unterstützung zunächst kaum.
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im Mai 1933 geschaffene Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft6 stützen konnte, partizipierte die HJ daran vorerst kaum. Das lag vor allem daran, daß in der Konsolidierungsphase des
NS-Regimes - bis etwa zum Sommer 1934 - innerhalb der Parteiführung noch keine endgültige
Klarheit über die konkrete Funktionalisierung der HJ, die damit verbundenen Aufgaben und daraus resultierenden Finanzierungserfordernisse bestand, so daß die schon in der Weimarer Republik
offenkundige Nichtbeachtung und Unterschätzung der HJ sowie die mangelnde Unterstützung der
NSDAP für den eigenen Jugendverband zunächst eine Fortsetzung zu erfahren schienen.
Aber auch in der HJ-Führung, deren selbstgesetztes Ziel es war, die gesamte deutsche Jugend in
ihrer Organisation zu erfassen und sich alle mit Jugendpolitik befaßten Bereiche unterzuordnen
bzw. deren Kompetenzen in den eigenen Verfügungsbereich zu überführen, bestanden über die
Realisierung dieses Totalitätsanspruches zunächst ebenso unklare Vorstellungen wie über deren
Finanzierung. Die dazu seit Anfang 1932 in der Reichsjugendführung entwickelten konzeptionellstrategischen Planungen erwiesen sich schon ein Jahr später als unzureichend. Ähnlich wie in
weiten Kreisen der SA, wenngleich weniger unmittelbar materiell geprägt, erhoffte man sich in der
HJ, nach der überstandenen Kampfzeit an den Ergebnissen der „nationalen Erhebung" irgendwie
partizipieren und sich zur Durchsetzung des nun realistischer erscheinenden Alleinherrschaftsanspruches auch staatlicher Macht- und Finanzmittel bedienen zu können; entsprechende legislative Akte oder auch nur exekutive Beauftragungen, die den Status der HJ dergestalt geklärt hätten,
daß die bislang nicht existente staatliche Förderung der HJ in eine institutionalisierte oder auch nur
sporadische Finanzierung des NS-Verbandes umgewandelt würde, blieben zunächst jedoch aus.
Hinzu kam, daß die HJ, die seit 1926 als privatrechtlicher eingetragener Verein firmierte, auch
noch keine Gliederung der Partei war, was eine etatisierte Finanzierung über den Reichsschatzmeister der NSDAP ausschloß. Die HJ befand sich etatrechtlich in einem Niemandsland.
Die bislang mit staatlicher Jugendarbeit in Gestalt der überkommenen Jugendpflege und deren
staatlicher Finanzierung befaßten Behörden, und hier vor allem die Beamten des Reichsinnenministeriums, favorisierten zunächst weiterhin die Verbände und Strukturen der traditionellen bürgerlichen Jugendbewegung, die ihrerseits die bislang durch Vorbehalte und Abwartetaktik bestimmte
Haltung gegenüber der NSDAP zunehmend aufgaben und mit einigem Geschick versuchten, sich
durch Ergebenheitsadressen und Loyalitätsbekundungen ihre Selbständigkeit zu bewahren und
Bestandsgarantien von führenden NSDAP-Funktionären zu erhalten. Zudem verfügten die meisten
bürgerlichen, konfessionellen und Wehqugendverbände über zahlreiche enge Verbindungen zum
Reichspräsidenten, zur Reichswehr oder zu Ministern und hohen Beamten, die zusammen mit den
NSDAP-Funktionären in der Reichsregierung vertreten waren, was diese Verbände und ihre staatliche Bezuschussung zunächst scheinbar unangreifbar machte.
Eine Bevorzugung der HJ hinsichtlich ihrer staatlichen Förderung oder zumindest der Sicherung
ihrer Finanzierung wurde 1933 und 1934 durch einige noch nicht restlos geklärte Umstände verhindert: Am 17. Juni 1933 hatte Hitler „mit sofortiger Wirkung" verfügt: „Es wird eine Dienststelle des Reiches errichtet, die die amtliche Bezeichnung 'Jugendführer des Deutschen Reiches'
trägt. Zum Jugendführer des Deutschen Reiches wird der Reichsjugendführer der NSDAP Baidur
von Schirach ernannt"; dieser stehe „an der Spitze aller Verbände der männlichen und weiblichen
Jugend", und die „von ihm eingesetzten Dienststellen" hätten „die Obliegenheiten der staatlichen
und gemeindlichen Ausschüsse" für Jugendarbeit zu übernehmen.7 Trotz dieser eindeutigen Festlegung wurde eine „Dienststelle des Reiches" nicht errichtet, und auch die „Obliegenheiten" der
staatlichen Jugendpflege und die damit verbundenen Finanzmittel gingen nicht auf die HJ über.
6 Zur Errichtung der Adolf-Hitler-Spende vgl. Dokumente zur deutschen Geschichte 1933 - 1935, S. 47; von 1933 bis
1944 erhielt die NSDAP auf diese Weise von deutschen Wirtschaftsunternehmen 700 Millionen RM; vgl. dazu Weißbecker, NSDAP, in: Lexikon zur Parteiengeschichte, Bd. 3, S. 520. Die HJ war ausdrücklich von Zuwendungen aus der
Adolf-Hitler-Spende ausgenommen; nachdem vom Stellvertreter des Führers schon mehrfach verfügt worden war, daß
„Sammlungen der Einheiten der Hitlerjugend mit Rücksicht auf die Adolf-Hitler-Spende verboten" waren (hier: RB,
21/11, 11.6.1937), mußte es der HJ im Kriege erneut „ausdrücklich verboten" werden, „Sammlungen ... bei den Unternehmen der deutschen Wirtschaft durchzuführen", da das „Ergebnis der Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft
keinesfalls durch andere Sammlungen ... geschmälert werden" dürfe; so in der Anordnung des Leiters der Partei-Kanzlei, 1.6.1943; veröffentlicht in: MBliV, 1943, S. 1020 (Runderlaß des RMdl, 15.6.1943).
7 BA, RMdl, Nr. 25673/26, Bl. 63; veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 68.
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Statt dessen unterstellte Wilhelm Frick den Reichsjugendführer der NSDAP in dessen Eigenschaft
als Jugendführer des Deutschen Reiches nur wenige Tage später, am 8. Juli 1933, dem Reichsinnenministerium und unterwarf ihn damit seiner Kontrolle und Weisungsbefugnis.8 Diese Unterordnung des Reichsjugendführers der NSDAP unter das von nun ab „für Jugenderziehungsfragen
zuständige Reichsministerium" signalisierte zumindest taktische Differenzen in der NS-Führung
über die Rolle der HJ und die dem Reichsjugendführer zustehenden Befugnisse; sie offenbarte
Unklarheiten über die Stellung von Parteieinrichtungen im Staatsgefüge, wenn sie nicht sogar als
offene Obstruktionspolitik von Beamten der Innenbehörde aufzufassen ist. Denn daß Frick - nach
Hitler - zum zweitenmal den Jugendführer des Deutschen Reiches ernennen, ihn sich unterstellen und
mit Richtlinien versehen konnte9, ist wohl auch dadurch zu erklären, daß die traditionell mit Jugendarbeit befaßten Reichsbehörden ihre bisherigen diesbezüglichen Befugnisse und Zuständigkeiten
nicht an den 26jährigen Führer der HJ abgeben wollten, der zwar die Jugendorganisation der regierenden Partei repräsentierte, die jedoch noch als ein Verband unter vielen angesehen wurde.10
Die ganze Tragweite der längst in Angriff genommenen Durchsetzung des Totalitätsanspruches
der HJ war für die den überkommenen Bahnen traditionell-bürgerlicher Jugendpolitik verhafteten
Beamten der Ministerialbürokratie noch gar nicht faßbar. Dies erklärt auch die zeitweise Übertragung des Unterstellungsverhältnisses der HJ vom Innenministerium auf das neu errichtete
Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung im Mai 1934." Zum Teil bereits im Zusammenhang mit der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der
Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935, mit der die HJ zu einer selbständigen Gliederung
der NSDAP avancierte'2, endgültig jedoch erst mit dem überstürzt erlassenen Gesetz über die
Hitleijugend vom 1. Dezember 193613, wurde die Unterstellung unter das Reichserziehungsministerium aufgehoben und nunmehr juristisch eindeutig fixiert und offiziell verkündet, daß die Parteijugendorganisation HJ jetzt auch staatliche Erziehungsaufgaben wahrzunehmen habe und der
Führer der Parteigliederung als Chef einer Obersten Reichsbehörde auch staatliche Kompetenzen
erhalten solle.14 Entsprechende Auswirkungen auf die Finanzierung der HJ hatten auch diese
Schritte zunächst jedoch nicht, da diese erst mit der zweiten und dritten Durchführungsverordnung
zum HJ-Gesetz15 offiziell staatlich-exekutive Befugnisse erhalten sollte und eigentlich erst zu
diesem Zeitpunkt berechtigte Ansprüche auf staatliche Finanzierung erheben konnte.
8
9

10
11

12
13
14
15
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Vgl. BA, R 43 11/525, Bl. 106 ff. (Verfugungen und Richtlinien des RMdl für den JFdDtR, 8.7.1933).
Nach diesen Bestimmungen hatte Schirach, für den „in der Abteilung Wissenschaft, Bildung und Schule ein besonderes Jugendreferat eingerichtet" worden war, zwar den „Neuaufbau der nationalen Jugendarbeit zu leiten", dabei
aber eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Jugendorganisationen herzustellen", in deren „Eigenleben einzugreifen" ihm jedoch untersagt wurde; vgl. ebenda. Diese Richtlinien Fricks widersprachen sowohl dem Wortlaut
und dem Geist von Hitlers Erlaß vom 17.6.1933 als auch dessen Schirach am 23.6.1933 im Zusammenhang mit dem
Verbot des Großdeutschen Bundes erteilter Blanko-Vollmacht, in der es hieß, daß der Führer auch die Auflösung
„aller sonstigen Jugendbünde [billige], soweit deren Auflösung zwecks Zusammenfassung in der Hitleijugend erforderlich" sei; „wegen der gesetzlichen Sanktionierung der dem Reichsjugendfiihrer bisher auf dem Erlaßwege
erteilten Vollmachten" solle dieser mit dem Reichsinnenminister „unmittelbar Fühlung nehmen"; BA, R 43 11/523 Bl.
72 (Referentenvermerk RK, 23.6.1933).
Trotz eskalierender Verbots- und Gleichschaltungspolitik der Reichsjugendführung standen der HJ, die Ende November 1933 über 2.292.041 Mitglieder verfügte, zu diesem Zeitpunkt mindestens 97 registrierte und offiziell zugelassene
Jugendverbände mit 3.476.576 Mitgliedern gegenüber. Berechnet nach: VOB1, Folge 69, 17.11.1933.
Unter Bezugnahme auf seinen Erlaß vom 1.5.1934 über die Bildung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung hatte Hitler am 11.5.1934 verfügt, daß aus dem Geschäftsbereich des Reichsinnenministeriums einige
Ressorts - u.a. das für Jugendverbände - auf das Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung übergehen sollten; Schirach und die HJ waren somit eine kurze Zeit formal auch dem Reichserziehungsminister Bernhard Rust
unterstellt; vgl. Das Archiv, 1934, S. 180. Rust hatte sich im September 1934 ein Rechtsgutachten erstellen lassen, wonach ihm in allen Fragen der Jugenderziehung der Jugendführer des Deutschen Reiches auch in dessen Eigenschaft als
Reichsjugendführer der NSDAP unterstehe. Vgl. BA, REM, Nr. 11936, Bl. 50 ff.
Vgl. RGBl., 1935, Τ. I, S. 502.
Vgl. ebenda, 1936, S. 993.
Vgl. dazu die Darstellung im Kapitel 4.
Vgl. RGBl., 1939, Τ. I, S. 710 ff. (Zweite Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz, 25.3.1939); mit dieser Bestimmung ist die reichsgesetzlich verfügte Jugenddienspflicht verordnet worden; vgl. ebenda, S. 2178 (Verordnung
über die nachgeordneten staatlichen Dienststellen des JFdDtR, 11.11.1939); danach waren die Reichsstatthalter,
Landesregierungen, Regierungspräsidenten mit ihren Apparaten zu nachgeordneten Dienststellen des Jugendführers
des Deutschen Reiches bestimmt worden.
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12.1.2 Die Anfänge der Finanzierung der HJ
Noch 1933 arbeitete die HJ, die aus der „Kampfzeit" mit einem enormen Schuldenberg hervorgegangen war, mit einem minimalen Haushalt, dessen Umfang zwar nicht im einzelnen bekannt
ist, auf dessen Höhe aber durch die Kenntnis des zeitgeschichtlichen Kontextes und der für die
späteren Jahre ermittelten Etats geschlossen werden kann: Für das Jahr 1933 kann von einem
Finanzrahmen von etwa fünf Millionen Reichsmark für die HJ-Gesamtorganisation ausgegangen
werden. Da keinerlei Hinweise zu einer Finanzierung der HJ über die NSDAP oder den Staat
vorliegen, bedeutet dies, daß die Reichsjugendführung im ersten Jahr der Diktatur beim Ausbau
ihrer rapide wachsenden Organisation16 lediglich auf die kaum ins Gewicht fallenden Mitgliedsbeiträge von maximal 4,7 Millionen RM17 zurückgreifen konnte. Deshalb mußten daneben weitere
Finanzquellen erschlossen werden. So rief der Reichsjugendführer im April 1933 zu einer „HitlerJugend-Lotterie" auf: Bei der Aufgabe, „Schrittmacher und Wegweiser in der Erziehung einer
jungen Generation" zu sein, die „das neue Gesicht" eines „erneuerten Volkes formen" sollte, bestehe die Gefahr, daß dieses „große Werk am Fehlen der materiellen Voraussetzungen" zerbreche;
die Lotterie-„Lose der Hitler-Jugend" würden mit dazu beitragen, „daß in Deutschland eine Generation heranwachse", die „bereit und fähig" sei, „im Sinne und Willen unseres Führers Deutschland zu gestalten und zu erhalten". Erst durch die „Veranstaltung einer großen Hitler-JugendLotterie" sei es möglich, die „Grundlagen für die weitere Arbeit [der HJ] zu schaffen". Unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Situation der HJ-Mitglieder des Jahres 1933 konnte der
erzielte Reingewinn von 249.000 RM als Erfolg bezeichnet18 werden.
Im Jahre 1934 konnte die Reichsjugendführung über Einnahmen in Höhe von 8,7 Millionen RM
verfügen, darunter über einen Anteil von 3,2 Millionen RM, der ihr erstmals von der NSDAP zur
Verfugung gestellt wurde.19 Auf jeden der 3.577.565 HJ-Angehörigen des Jahres 1934 entfiel
somit - zumindest statistisch - ein Betrag von 2,43 RM pro Jahr. Hinzu kamen jedoch aufgrund
von Erlassen des Reichsinnenministers20 zahlreiche Mittel, die regionale HJ-Einheiten von einigen
Kommunen und Gemeinden erhielten21. Diese zumeist in Form von Sachleistungen erbrachten
Unterstützungen halfen zwar einer Reihe von kommunalen und regionalen HJ-Strukturen nicht
unerheblich, konnten von der Reichsjugendführung aber nicht als Basis für die Planung eines
16 Die HJ war innerhalb eines Jahres - von Ende 1932 zu Ende 1933 - von 107.956 auf 2.292.041 Mitglieder, also um
mehr als das 21 fache gewachsen.
17 Die Annahme, daß der HJ-Gesamtorganisation im Jahre 1933 etwa 4,7 Millionen RM an Mitgliedsbeiträgen zur
Verfügung standen, stützt sich auf folgende Überlegung: Der HJ gehörten Ende 1932 rund 108.000 Mitglieder (davon
33.000 in DJ/JM und 74.000 in HJ/BDM) und Ende 1933 etwa 2,3 Millionen Mitglieder (davon 1,48 Millionen in
DJ/JM und 810.000 in HJ/BDM) an. Unter Zugrundelegung des Mittelwertes zwischen Ende 1932 und Ende 1933
sind für den Durchschnitt des Jahres 1933 etwa 760.000 DJ/JM-Mitglieder und 442.000 HJ/BDM-Mitglieder zu
berücksichtigen. Die DJ/JM-Mitglieder hatten zu diesem Zeitpunkt einen Beitrag von 25 Pfennigen pro Monat, die
HJ/BDM-Mitglieder von 45 Pfennigen zu zahlen, so daß - bei disziplinierter Beitragsentrichtung - von einem Beitragsaufkommen von 4,7 Millionen RM ausgegangen werden kann.
18 BA, NS 26/345 (Von Schirach unterzeichneter Aufruf der RJF für eine HJ-Lotterie und deren Gewinnliste, April
1933); zu den Grundlagen der Arbeit zählte Schirach „Mittel für Führerschulung, Schulungslager und Kurse, zur
Einrichtung von Hitleijugendheimen und -büchereien und für die soziale Arbeit"; ebenda.
19 Von diesen 8,7 Mio. RM waren 5,5 Mio. RM Mitgliedsbeiträge, 2,8 Mio. RM außerplanmäßige Zuschüsse, die die
HJ über den Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß, erhielt und 0,4 Mio. RM Zuschüsse von Reichsschatzmeister
Franz Xaver Schwarz; vgl. Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10308647 (Aktenvermerk RFM, 18.4.1935).
20 Schon am 3.3.1934 hatte Frick im Reichsfinanzministerium angeregt, bislang vom Staat für Jugendpflege vorgesehene Mittel nur noch der HJ, der VDA-Jugend und den dem Reichssportführer unterstehenden Verbänden zukommen
zu lassen; vgl. BA, R 43 11/523, Bl. 198 (Frick an RFM), veröffentlicht in: Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 84
f.; vgl. auch den Runderlaß des RMdl über „geldliche Leistungen der Gemeinden und Gemeindeverbände an die
NSDAP und deren Gliederungen", 12.6.1934; in einem weiteren Ministerialerlaß vom 4.9.1934 an die Innenministerien der Länder (BA, R 36/2032) betonte Frick, daß die „Pflege der Hitlerjugend als der Staatsjugend [!] des Deutschen Reiches zweifellos zu den Aufgaben aller staatlichen und gemeindlichen Dienststellen" gehöre, da „diese in
größtem Umfang Pflichten übernommen habe, die früher von der staatlichen und gemeindlichen Jugendpflege wahrgenommen wurden". Diese entscheidende Form der Finanzausstattung der HJ, also die Alimentation des NS-Jugendverbandes über die kommunalen Haushalte, wird weiter unten ausführlich behandelt.
21

So berichtete der Staatskommissar der Reichshauptstadt, daß die Berliner Stadtverwaltung für das Jahr 1934 einen
Barbetrag von 100.000 RM und Sachleistungen im Wert von 300.000 RM für die HJ bewilligt habe; in München, der
„Hauptstadt der Bewegung", waren für die HJ 1934 lediglich 35.000 RM in bar und die kostengünstige Überlassung
von Heimen und Turnhallen vorgesehen; vgl. BA, R 36/2032 (Lippert an Stadtverwaltung München, 21.6.1934;
Tempel/Stellvertreter des Münchener Oberbürgermeisters, an Staatskommissar der Hauptstadt Berlin, 2.8.1934).
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Reichsetats genutzt werden, da sie sowohl regional und zeitlich als auch in der Höhe jeweils völlig
unterschiedlich ausfielen, bzw. wegen mangelnder Finanzkraft mancher Gemeinden völlig entfielen. Nach einer Übersicht des Deutschen Gemeindetages ließen „die deutschen Gemeinden" der
HJ - zumeist durch die Überlassung von Gebäuden und Sporteinrichtungen - von Januar 1933 bis
Juni 1936 insgesamt 15,7 Millionen RM zukommen22, also pro Jahr etwa 4,6 Millionen RM. Unter
Berücksichtigung dieser kommunalen Sachleistungen ergab sich fur die HJ im Jahre 1934 ein
freilich fiktives, nicht planvoll einsetzbares Gesamthaushaltsvolumen von 13,3 Millionen RM.
Anfang 1935 reichte die HJ-Führung erstmals beim Reichsfinanzministerium einen Haushaltsplan ein, der zum einen allgemeine Ausgaben von 33,1 Millionen RM vorsah; daneben wurden aus
Anlaß des „Jahres der Ertüchtigung" und für die von der Reichsjugendführung - in Konkurrenz zu
dem in der NS-Führung zeitweise favorisierten Projekt der „Reichsjugend"23 - geplante vormilitärische Ausbildung der gesamten deutschen Jugend in einem zweiten Voranschlag allein für die
Sachgebiete „Ertüchtigung und Schulung" 27,8 Millionen RM gefordert, zusammen also 60,9
Millionen RM. Die HJ-Führung wurde bei ihrem Etatbegehren von der Parteizentrale unterstützt,
die damit zugleich aber auch den Wunsch nach einer Erhöhung des ihr aus dem Staatshaushalt zur
Verfugung gestellten Betrages24 verband. Im Auftrag von Heß wandte sich Martin Bormann an das
Reichsfinanzministerium und betonte, daß „seitens des Stellvertreters des Führers eine ausreichende Finanzierung der Hitler-Jugend für dringend notwendig gehalten" werde, denn „der gegenwärtige Zustand" sei „tatsächlich untragbar"; im Hinblick auf die „Größe der Hitler-Jugend-Organisation und der vielfachen Aufgaben blieb die Finanzierung, die der Partei möglich war, vollkommen
ungenügend". Auch nach Ansicht des Reichsschatzmeisters sei es „schon angesichts der Größe der
Organisation dringend notwendig, der Hitler-Jugend einen entsprechend hohen Etat zu geben".
Darüber hinaus sprächen aber auch „politische Gründe sehr stark für eine ausreichende Finanzierung, denn ... namentlich die katholischen [Jugendorganisationen [verfügten] über sehr hohe
Mittel, die ihnen ermöglichen, nicht nur ihre Organisation tadellos zu finanzieren, sondern darüber
hinaus auch dem einzelnen Mitglied etwas zu bieten".25
Im Reichsfinanzministerium, das zwar die bisherige Jugendarbeit der Weimarer Republik - vor
allem die Aktivitäten der im Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände vertretenen Organisationen - bezuschußt, noch nie jedoch die NS-Jugendorganisation unterstützt hatte, sah man mit
Schrecken einen neuen Bedarfsträger auf die Bühne treten, der weit mehr verbrauchen würde als
alle bislang alimentierten Verbände. Deshalb war man in der obersten Finanzbehörde ganz dezidiert der Auffassung, daß die HJ auch mit wesentlich geringeren Mitteln „eine erfolgreiche Tätigkeit entfalten" könne, wie sie es ja im Jahr zuvor mit 8,7 Millionen RM Haushaltsmitteln bewiesen
habe; insbesondere sei „schwer einzusehen, inwiefern die Ausgaben 1935 auf den 4fachen Betrag
von 1934 gebracht werden" müßten. Kritisiert wurden vor allem „der Apparat der Zentrale in
Berlin", der mit 420 Mitarbeitern und 44 Kraftfahrzeugen „viel zu groß" sei, und die zu „hohe
Besoldung" der „vielfach noch recht jugendlichen aktiven HJ-Führer".26 Eine Finanzierung der HJ
22 Von diesen 15,7 Mio. RM entfielen allein 14,1 Mio. RM auf die Überlassung von Heimen und Einrichtungen, waren
also nur nicht direkt verfügbares Geld; vgl. BA, DAF/AWI/Ztg., Nr. 432, Bl. 5.
23 Zur Geschichte des Projektes Reichsjugend vgl. die Ausführungen im Kapitel 4; allein die Finanzierung der im Rahmen der Organisation Reichsjugend vorgesehehen vormilitärischen Ausbildung der gesamten deutschen Jugend hätte
1936 bereits 8,31 Mio. RM gekostet; für den Endzustand einer völlig dienstverpflichteten Reichsjugend waren mehr
als 98 Mio RM konzipiert. Vor allem diese enormen Kosten, aber auch die spezifischen Bedingungen und Anforderungen der außen- und innenpolitischen Situation des Jahres 1936 hatten zur Folge, daß Hitler von der Realisierung
des Konzepts „Reichsjugend" absah und es erst später, in modifizierter Form, im HJ-Gesetz verwirklichte.
24 1935 erhielt die NSDAP 72 Millionen RM aus Staatsmitteln; vgl. dazu BA, R 2/31096, Bl. 4 ff (Vermerk des RFM über
die Reichszuschüsse für die NSDAP und ihre Gliederungen, 20.3.1943); vgl. die detaillierte Übersicht weiter unten.
25 Gegenüber den konfessionellen Jugendverbänden befände sich „die HJ nun ohnehin in einem nicht ohne weiteres
auszugleichenden Nachteil, denn diese Organisationen operieren mit Versprechungen auf Himmel oder Hölle, und das
können wir nicht"; Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10308643 (Bormann an Reinhardt, 14.3.1935).
26 Ebenda, Bl. 10308646 ff. (Aktenvermerk des RFM, 18.4.1935). Allein die Personalkosten der besoldeten HJ-Führer
waren von der Reichsjugendführung mit 5,3 Mio. RM veranschlagt worden; dabei wurden für 1935 u.a. folgende
Gehälter zugrunde gelegt, in RM/Monat: Gebietsführer 450, Jungvolkführer 300, Gebietsverwaltungsführer 400,
Oberbannführer 300, Obeijungbannführer 200, Bannführer 200, Obergauführerin 300, Obergauverwaltungsfuhrerin
250, Gauführerin 200, Untergauführerin 150; demgegenüber erhielt - das war die Meßlatte für das Reichsfinanzministerium - ein Erzieher im preußischen Landjahrdienst monatlich 153 RM; berechnet nach ebenda, Bl. 10308648.
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mit Staatsmitteln wurde durch den Reichsfinanzminister schließlich abgelehnt. Hinzu kam, daß der
HJ zunächst auch eine Finanzierung über die Partei weitgehend versagt wurde, obwohl sie gerade
eine Gliederung der NSDAP geworden war. So kam es, daß der NS-Jugendverband in den Jahren
1935 und 1936 - neben den Erträgen aus eigenen Mitgliedsbeiträgen - vorwiegend aus Restposten
und Nebentiteln des Volksbildungsministeriums unterhalten wurde, weil der Führer der HJ bis
1936 zumindest formal dem Reichserziehungsminister unterstellt war. Im Jahre 1935 standen der
Reichsjugendfiihrung insgesamt 18,8 Millionen RM zur Verfugung27, so daß auf einen HJ-Angehörigen etwa 4,77 RM pro Jahr entfielen; hinzuzurechnen sind wie im Vorjahr etwa 4,6 Millionen
RM aus Mitteln von Kommunen und Gemeinden, die regionalen HJ-Einheiten zugute kamen, so
daß von einem fiktiven Gesamthaushalt von 23,4 Millionen RM auszugehen ist.
In dieser - wenn auch aus unterschiedlichen Gründen - für die NSDAP- wie für die HJ-Führung
gleichermaßen unbefriedigenden Situation bemühte sich Bormann auf Anraten Schirachs, ab 1936
solche Gelder für die HJ freizubekommen, die bisher im staatlichen Bereich in der Zuständigkeit
der Reichs- und Landesministerien für Jugendarbeit verwandt wurden. Die Antworten auf seine
Fragen, welche Mittel denn in den einzelnen „Ressorts und der ihnen unterstehenden Dienststellen
zur Förderung der Jugend zur Verfügung" stünden28, waren nicht sehr ermutigend.29 Nur aus dem
Reichserziehungsministerium, dem die HJ ja noch formal unterstand, wurde gemeldet, daß dort
neben den 467 Millionen RM, die für die „schulische Erziehung" aufgewandt werden müßten,
lediglich 18 Millionen RM „für die Erziehung der Jugend außerhalb der Schule" zur Verfügung
stünden, die „in voller Höhe der HJ über den Reichsschatzmeister der NSDAP zufließen" würden.30 Über die Existenz dieser Mittel und deren Herkunft war in der Reichsjugendführung bis
dahin nichts bekannt; das Vorhandensein dieser Gelder wurde ihr erst nach energischen Nachfragen vom Reichsschatzmeister der Partei bestätigt, der eigentlich anders disponiert hatte und
diese Beträge für Parteizwecke verwenden wollte. Erst auf Drängen der Reichsjugendführung sind
diese 18 Millionen RM aus dem Etat der Schulbehörde erstmals 1936 der HJ überwiesen worden,
freilich über den Reichsschatzmeister der NSDAP. Weil Schwarz, der formal lediglich als Verteiler dieser Mittel der Reichsschulbehörde fungierte, eindringlich darauf bestand, als Institution
zwischengeschaltet zu werden, konnte er seine Finanzhoheit über die Jugendorganisation nachdrücklich untermauern. Zusammen mit den Beitragseinnahmen in Höhe von 10,7 Millionen RM
konnte die HJ im Jahre 1936 mit einem Haushalt von rund 28,7 Millionen RM operieren, so daß
auf einen HJ-Angehörigen etwa 5,28 RM pro Jahr entfielen.
Die erst 1935 erlangte Zuständigkeit - und damit Verantwortlichkeit - des Reichsschatzmeisters
der NSDAP für die Finanzen der HJ war keineswegs selbstverständlich; sie resultierte aus zwei
gegenläufigen Bestrebungen: Zum einen suchte die Reichsfinanzbehörde, eine staatliche Etatisierung des neu auf den Plan getretenen Zuschußfaktors HJ im regulären Staatshaushalt mit allen
Mitteln zu verhindern; lediglich diejenigen Mittel, die auch schon vor der Machtübernahme der
NSDAP für die außerschulische Jugendarbeit der freien Jugendverbände ausgegeben wurden,
sollten nunmehr der HJ zur Verfügung gestellt werden. Dem Reichsschatzmeister kam diese Haltung zunächst entgegen, stärkte sie doch seine Stellung gegenüber den Parteigliederungen; denn
das Bemühen, neben dem Haushalt der NSDAP auch über die Etats der Gliederungen und angeschlossenen Verbände bestimmen und die Haushalte der betreuten Organisationen zumindest
kontrollieren zu können, war Bestandteil der innerparteilichen Gleichschaltungsbestrebungen und
Element konkreter Machtausübung, wonach sich politische Inhalte und personalpolitische Ein27 Diese 18,8 Mio. RM setzten sich wie folgt zusammen: 10 Mio. RM vom Reichserziehungsministerium, die der HJ
über den Reichsschatzmeister zugeleitet wurden, 2,8 Mio. RM vom Stellvertreter des Führers und 6 Mio. RM an
eigenem Beitragsaufkommen.
28 Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10308666 ff., 10308670 (Bormann an RMdI,RFM und RMWEV, 23.7. und 19.9.1936).
29 Aus dem Reichsinnenministerium wurde z.B. mitgeteilt, daß für jugendpflegerische Aufgaben keine und fürjugendfürsorgerische Bedürfnisse lediglich 1,1 Millionen RM bereit stünden, die für die „wirtschaftliche Fürsorge fur hilfsbedürftige Mindeijährige, Schutzaufsicht und Fürsorgeerziehung" und dergleichen zu verwenden wären, für Zwecke
der HJ also nicht geeignet seien; Akten der Partei-Kanzlei; Bl. 10308726 ff. (Pfundtner an Heß, 1.12.1936)
30 Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10308671 ff. (RMWEV anRFM, 29.9.1936; RFM an StdF, 6.10.1936). Nach bewußter
Verzögerung meldete das Reichsinnenministerium erst Ende des Jahres, daß in seinem Haushalt Mittel „für jugendpflegerische Aufgaben ... nicht zur Verfügung" stünden; ebenda, Bl. 10308726 ff. (RMdl an StdF, 1.12.1936).
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flußnahmen auch mittels Finanzzuweisungen lenken ließen. Zum anderen hoffte der Reichsschatzmeister auf ein Machtwort Hitlers, das den Reichsfinanzminister anweisen würde, den der NSDAP
aus dem Reichshaushalt zugebilligten Zuschußbetrag auch unter Hinweis auf den gewachsenen
Finanzbedarf der Parteigliederungen zu erhöhen.
Wie die NSDAP, so war auch die HJ rechtlich gesehen von 1926 bis 1935 ein eingetragener
Verein31, der mit der NSDAP lediglich durch die 1926 und 1929 vereinbarten Richtlinien assoziiert war32; die HJ war zwar organisatorisch in die innerparteilichen Strukturen eingebunden, etwa
durch die im Oktober 1931 geschaffene Position eines Reichsjugendführers, der rechtlich zunächst
noch nichts anderes war als der Referent für Jugendfragen im Stab der Obersten SA-Führung33 und
erst ab Juni 1933 den Status eines Reichsleiters für Jugenderziehung der NSDAP erhielt, wodurch
zumindest der Anschein einer formalen Selbständigkeit des Jugendressorts innerhalb der Parteiführung erhoben wurde. Wie der führende Interpret der „Rechtsnatur" der HJ und der Reichsjugendführung, Gottfried Neeße, betonte, besaß die HJ als Parteiformation seit der Machtübernahme einen
„noch nicht selbständigen öffentlich-rechtlichen Charakter"34. Mit Schirachs Ernennung zum Jugendfuhrer des Deutschen Reichs vom 17. Juni 1933, die noch nichts anderes als einen markierten Anspruch darstellte, war zwar ein erster Berührungspunkt zwischen der NS-Jugendorganisation und
dem Staat entstanden, die für letzteren jedoch keine Verpflichtungen enthielt.
Erst mit dem Erlaß der Durchfuhrungsverordnungen vom 29. März 1935 zum Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat erhielt die HJ den Status einer Gliederung der Partei.35 Und
erst mit dem Gesetz über die Hitlerjugend vom 1. Dezember 1936 konnte mit einigem Realitätsbezug ein staatlicher Anspruch der HJ zwar postuliert werden, der im März 1939 mit der Einführung der Jugenddienstpflicht immerhin auch juristisch fixiert wurde, jedoch erst ab 1941/42
praktisch durchgesetzt werden konnte. Eigentlich konnte die HJ erst mit der 1939 erfolgten Zuerkennung hoheitlicher Befugnisse an die Reichsjugendführung, also erst nach der 1939 reichsgesetzlich vorgeschriebenen Übernahme staatlicher Aufgaben auch offiziell Anspruch auf staatliche Finanzierung erheben. Die um 1935/36 im Zusammenhang mit dem HJ-Gesetz aufgekommene
und zu einem Postulat verfestigte Redewendung, wonach die HJ als „Staatsjugend" bezeichnet
wurde, gehörte auch zu den Versuchen, über diese Zuordnung staatliche Gelder zu erlangen.36

31 Vgl. dazu - nicht in jedem Falle zutreffend - Geiger, Die Rechtsstellung der NSDAP, S. 147 ff.
32 Vgl. BA, Film Nr. 14652 (Richtlinien für das Verhältnis zwischen NSDAP und Hitler-Jugend e.V., beschlossen zu
Weimar am 5.12.1926, und Richtlinien für das Verhältnis von HJ und NSDAP, 23.4.1929); veröffentlicht bei Buddrus, Hitleijugend, Bd. II, S. 139 f., 144 f. Darin hieß es: „Die Hitler-Jugend ist in juristischem und vereinsgesetzlichem Sinne eine selbständige Körperschaft"; „Der Reichsführer der HJ führt diese als Treuhänder Adolf Hitlers."
33 Vgl. BA, NS 26/364 (Verfügung Hitlers zur Schaffung der Dienststelle eines Reichsjugendführers der NSDAP,
30.10.1931), veröffentlich bei Buddrus, Hitleijugend, Bd. II, S. 156.
34 So Neeße, Gottfried: Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat, S. 59; vgl. auch die anderen Schriften des
Verfassers mit den Versuchen einer Rechts- und Positionsbestimmung von NSDAP und HJ, etwa: Die NSDAP. Versuch
einer Rechtsdeutung; Führergewalt; Leitsätze für ein deutsches Jugendrecht; Partei und Staat; Reichsjugendführung.
35 RGBl., 1935, Τ. I, S. 502 (Verordnung Hitlers zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei
und Staat, 29.3.1935); darin hieß es: „Der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterverein e.V. und der Verein HitlerJugend-Bewegung e.V. sind im Vereinsregister zu löschen. Die Vermögen dieser Vereine sind ohne Liquidation
Vermögen der NSDAP als Körperschaft des öffentlichen Rechts geworden ... Die SA, die SS, das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps, die Hitler-Jugend (einschließlich des Jungvolks, des Bundes Deutscher Mädel und der Jungmädel), der NS-Deutsche Dozentenbund, der NS-Deutsche Studentenbund, die NS-Frauenschaft sind Gliederungen
der NSDAP"; diese Verordnung wurde - ohne Belang für die HJ - geändert durch die 3. Ausführungsbestimmung
vom 5.12.1935 (RGBl., 1935, Τ. I, S. 1523), und die 5. Ausführungsbestimmung vom 12.1.1938 (RGBl., 1938, Τ. I,
S. 36). Der Unterschied zwischen einer Gliederung und einem angeschlossenen Verband der NSDAP bestand darin,
daß die Gliederung keine eigene Rechtspersönlichkeit besaß und über kein eigenes Vermögen verfügte, mit der Partei
also eine vermögensrechtliche Gesamtgemeinschaft bildete, während ein angeschlossener Verband eigenes Vermögen
besitzen und über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen konnte, zumeist als eingetragener Verein, jedoch der
Finanzaufsicht der NSDAP unterstellt war; vgl. Geiger, Die Rechtsstellung der NSDAP, S. 158.
36 Diese behauptete Rechtsstellung und die daraus resultierende Bezeichnung der HJ war auch im Dritten Reich umstritten. Während etwa Norbeck, Zusammenarbeit von Partei und Staat, S. 62 ff., gerade diesen fiskalischen Aspekt
aufgriff und die HJ als „Staatsjugend" apostrophierte, wehrten sich zahlreiche Politiker und Autoren gerade aus dem
Umfeld der HJ und der NSDAP gegen solch eine Klassifizierung, der etwa von den maßgeblichen HJ-Juristen - aus
politischen Gründen - eine entscheidende Abfuhr erteilt wurde; vgl. dazu etwa Dietze, Die Rechtsgestalt der HitlerJugend, oder Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht.
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12.1.3

Der Aufbau der Verwaltungsorganisation der HJ

Unmittelbar nach der 'Erhebung' der HJ zu einer Gliederung der NSDAP, durch die sie ihrer
bislang zumindest formal bestehenden eigenen Rechtspersönlichkeit beraubt und dem Reichsschatzmeister der NSDAP in allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten unterstellt worden war
- eine Regelung, die natürlich auch Auswirkungen auf die inhaltliche Arbeit zahlreicher Sachgebiete hatte -, versuchte Franz Xaver Schwarz, als „Generalbevollmächtigter des Führers in allen
vermögensrechtlichen Angelegenheiten der NSDAP", ab April 1935 die Finanzhoheit über die
nunmehrige Parteigliederung HJ auch praktisch durchzusetzen und in der HJ eine der NSDAP
adäquate Verwaltungsstruktur zu etablieren.37 Bis 1935 - die HJ zählte zu diesem Zeitpunkt bereits
mehr als 3,5 Millionen Mitglieder - hatte es im NS-Jugendverband keine einheitliche Verwaltungsorganisation gegeben. Weder in der Reichsjugendfuhrung noch in den HJ-Gebieten bestanden institutionalisierte Verwaltungsdienststellen; die regionalen HJ-Führungen und auch die zentralen HJ-Ämter gaben die ihnen sporadisch zufallenden Gelder planlos-anarchisch nach eigenem
Gutdünken aus. Der Reichsschatzmeister der NSDAP ging deshalb - wenn auch mit anderen Intentionen als Schirach - zusammen mit dem Reichsjugendführer sofort nach der Transformation in
den Gliederungsstatus daran, zunächst in der Spitze der HJ ein Verwaltungsamt als „Oberste
Dienststelle für die Geldverwaltung" in der Reichsjugendführung einzurichten, dessen Geschäftsverteilungsplan sich an der Organisation des Amtes des Reichsschatzmeisters orientierte.38
Zum Chef des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung wurde zunächst der 42jährige Georg
Berger ernannt, der gleichzeitig die mit diesem Amt verbundene Funktion eines Reichskassenverwalters der Hitlerjugend ausübte. Berger hatte bislang keine Verbindungen zur HJ gehabt und
wurde in deren Führerkorps beständig als Fremdkörper empfunden. Er war dem Reichsjugendfuhrer zwar in politischer Hinsicht, dem Reichsschatzmeister jedoch fachlich und disziplinarisch
unterstellt und galt in der HJ-Zentrale als verlängerter Arm der Parteibürokratie. Der Verwaltungsfachmann Berger stand ab 1935 an der Spitze der von ihm entwickelten und schnell nach unten
wachsenden Pyramide einer neuen HJ-Führer-Gattung, der HJ-Verwaltungsführer. Schon 1937
waren mindestens 1.850 hauptamtliche HJ-Verwaltungsführer tätig, die von Berger ernannt und
ihm direkt unterstellt waren. Zu dieser Mittelinstanz der HJ-Verwaltung gehörten etwa die
Gebiets- und Banngeldverwalter bzw. die Obergau- und Untergaugeldverwalterinnen sowie die
Verwaltungsfuhrer zentraler HJ-Einrichtungen wie Schulen und Lager;39 diesen wiederum unterstanden insgesamt 41.936 ehrenamtliche HJ-Verwaltungsführer, die vor allem für die Beitragskassierung und -abrechnung zuständig waren.
Für die hauptamtliche Tätigkeit im HJ-Verwaltungsdienst galten strenge Kriterien; nachdem die
ersten Verwaltungsführer „meist ohne jede kaufmännische oder verwaltungsmäßige Kenntnisse"
agierten, sie, jeglichem Gedanken einer Rentabilität oder Produktivität fremd" gegenüberstanden
und als „noch sehr junge Menschen in eigener Verantwortung Gelder verwalten und darüber
verfügen" mußten, ohne auf „irgendwelche Vorbilder alter Verwaltungs-Systeme oder Finanzierungsapparate" zurückgreifen zu können40, sind - nach entsprechenden Pannen - rigorose Maßstäbe angelegt worden. Ab Ende der 30er Jahre galt neben der obligatorischen Mitgliedschaft in der
HJ und der NSDAP, daß die HJ-Verwaltungsführer ausgebildete Fachkräfte sein mußten, die vor
ihrer Einstellung „den Nachweis einer mehrjährigen entsprechenden Verwaltungstätigkeit im
öffentlichen Dienst oder in der privaten Wirtschaft zu erbringen" hatten. Obwohl im Gegensatz zu
anderen Funktionsbesetzungen innerhalb der NSDAP im Bereich der Verwaltung klare fachliche
37 Die als Reichshaushaltsamt der NSDAP bezeichnete, als Hauptamt II beim Reichsschatzmeister der NSDAP eingerichtete Verwaltungsstelle hatte die Aufgabe, „die Mittel, die der Reichsschatzmeister der NSDAP vom Reichsminister der Finanzen für die ... Gliederungen erhält, zu verwalten und zu verteilen". Lingg, Die Verwaltung, S. 187.
38 Vgl. dazu Lükemann, Der Reichsschatzmeister, S. 27 ff.
39 Vondenrund 19.077 besoldeten HJ-Führern des Jahres 1937 gehörten 1.850 zur Kategorie der HJ-Verwaltungsführer
(9,7%); unter den 563.000 ehrenamtlichen HJ-Führern waren 41.936 unbesoldete Verwaltungsführer (7,4%). Auf der
Ebene der höheren HJ-Strukturen, d.h. von der Bannebene bis zur Reichsjugendfuhrung, standen 2.061 politischen
1.048 HJ-Verwaltungsführer gegenüber (50,8%); berechnet nach: BA, R 43 11/515, Bl. 127 ff. (Denkschrift Bergers
über die Verwaltung der HJ, November 1937).
40 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Kompetenz gefordert wurde, dominierte auch hier letztlich der Primat des 'Politischen'. Weil die
„Verwaltung der Partei als einer politischen Gemeinschaft ... [als] eine politische Verwaltung"
aufgefaßt wurde, hatte der „Verwaltungsmann der Partei ... zuerst Parteigenosse, ... zuerst Vertreter der nationalsozialistischen Weltanschauung" zu sein und „erst dann seine fachlichen Kenntnisse in den hohen Dienst der Partei zu stellen". So sei die Verwaltung der Partei „nicht allein für
die reibungslose technische Durchführung verantwortlich", da das „Endziel keineswegs ein materielles, sondern ein politisches" sei, „nämlich die Verwirklichung des Willens des Führers".41
Zur politischen Ausrichtung war für die Angestellten des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung und die Mitarbeiter der Gebiets- und Banngeldverwaltungsstellen der Besuch der Reichsführerschule der HJ in Potsdam „grundsätzlich vorgeschrieben", um die Verwaltungsführer beständig „mit den für das gesamte Führerkorps der Hitler-Jugend einheitlich geltenden Grundsätzen
vertraut zu machen"; für die fachspezifische Qualifizierung ihrer Verwaltungsexperten unterhielt
die Reichsjugendführung eigene Verwaltungsführerschulen, in denen „neben der rein kaufmännischen und verwaltungsmäßigen Ausbildung auch weltanschauliche Schulung, körperliche Ertüchtigung ... sowie Vorträge von Referenten über allgemeine Rechtsbegriffe, über das Finanzwesen in Staat und Partei" stattfanden.42 Mit der Installation dieser HJ-Verwaltungsorganisation,
deren Angehörige ab Herbst 1935 auf den neu eingerichteten HJ-Reichsverwaltungsführerschulen
in Niedernhausen und Traunstein ausgebildet wurden und in ein enges Korsett verwaltungsrechtlicher Vorschriften eingebunden waren43, sollten die HJ-Verwaltungsführer als vom Reichsschatzmeister der NSDAP kontrollierte Funktionäre gewährleisten, daß eine weitere „Verschuldung der
HJ vermieden" wurde, sich die mit finanziellen Ausgaben verbundenen Anweisungen der politischen HJ-Führer in den Grenzen des finanziell Machbaren bewegten und durch eine optimale
Beitragskassierung auch letzte finanzielle Reserven erschlossen werden konnten.44 Darüber hinaus
war beabsichtigt, die Einheitenführer „von der Verantwortung in finanziellen Angelegenheiten zu
befreien und ganz für ihre politischen Aufgaben freizustellen".
Der als Zweck der personellen Trennung der Wirtschaftsverwaltung der HJ von deren politischer
Führung immer wieder herausgestellte Grund, „die politische Führung von den umfangreichen
Verwaltungsgeschäften zu entlasten", um „ihre ganze Kraft den eigenen Aufgaben" zuwenden zu
können, ließ sich nicht so einfach verwirklichen. Bisher hatten die Einheitenführer aller Ebenen
nach ihrem jeweiligen Gutdünken und relativ unkontrolliert organisationseigene bzw. geliehene
Gelder für die von ihnen für wichtig erachteten politischen Zwecke ausgegeben, zahlreiche Verbindlichkeiten geschaffen und damit die Gesamtorganisation in eine hohe Verschuldung gebracht.
Deshalb standen die meisten der politischen Führer der Etablierung einer sie kontrollierenden
Verwaltungsorganisation zumeist ablehnend gegenüber, wie auch die Verwaltungsangestellten ein
schon berufsbedingtes, permanent mißtrauisches Kontrollbedürfnis gegenüber den politischen
Funktionsträgern hatten, die sich keinen bürokratischen Regelungen unterwerfen wollten. Wie
aber die Prioritäten letztlich gesetzt und selbst von der NSDAP-Verwaltung verinnerlicht wurden,
offenbart die vom Leiter des Rechtsamtes in der Behörde des Reichskassenverwalters vorgegebene Lesart. So sei es „nicht nationalsozialistisch, die Beziehung von Führung und Verwaltung als
unlösbares Problem darzustellen". Auch für die Verwaltung der NSDAP gelte „das Gebot, daß bei
aller Anerkennung und Wichtigkeit ihrer Unabhängigkeit der Gedanke der Einheit immer voranzustehen" habe; danach gebühre der politischen Führung „der absolute und uneingeschränkte
Vorrang", was hieß: „Die Verwaltung der Partei ist dem Führer und seiner Politik die erste Dienerin, die ihm treu, opferbereit und tatkräftig zur Seite steht".45
41 Da das Verwaltungsführerkorps zwar fachlich allein dem Reichsschatzmeister verantwortlich, durch die gemeinsame
Weltanschauung aber untrennbar mit dem politischen Führerkorps verbunden sei, könne ein unpolitischer Verwaltungsleiter niemals das Interesse der politischen Führung wahren; Lingg, Die Verwaltung, S. 76 f. Hervorhebung im
Original.
42 Ebenda.
43 Vgl. Berger, Verwaltungsvorschriften für die NSDAP/Hitlerjugend.
44 Vgl. dazu Die Finanzverwaltung der HJ, in: Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 216, 21.9.1935.
45 Lingg, Die Verwaltung, S. 78 f.
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Aus dieser für die Gesamtpartei gültigen Festlegung resultierten zumindest in der Verwaltungspraxis der HJ zahlreiche Widersprüche. Denn von der Dienststelle des Reichsschatzmeisters ist
gleichzeitig gefordert worden, daß auch die „Verwaltungsarbeit der Hitler-Jugend auf dem Grundsatz
der Aufgabentrennung zwischen politischer Führung und Verwaltung" beruhen sollte. Aber auch hier
komme es darauf an, daß die Verwaltung bemüht sein müsse, „mit den politischen Notwendigkeiten
und den sich ständig erweiternden Aufgabenstellungen der totalen Erziehungsarbeit der Hitler-Jugend
Schritt zu halten"; Aufgabe der Verwaltung sei es, „die verfugbaren Mittel so zu lenken, daß jederzeit
die finanziellen Voraussetzungen für die Erziehungsarbeit gewährleistet" blieben. Trotz aller Beachtung der gesetzlichen Vorschriften könne die Finanzadministration der HJ „nicht nach verwaltungsmäßigen Gesichtspunkten" entscheiden, sondern müsse ihr Handeln „in Erkenntnis der politischen
Erfordernisse" gestalten; gefragt sei „der gesunde Instinkt der Verantwortlichen".46
Das war eine Forderung nach der Quadratur des Kreises, die die HJ-Finanzverantwortlichen und
Verwaltungsspezialisten oft genug in existenzbedrohende Zwangslagen brachten. So sollten sie
zum einen hinsichtlich einer „sauberen, geordneten Verwaltung" unbedingt die Einhaltung der
haushaltsrechtlichen Bestimmungen überwachen und Eingriffe in die Verwaltungsautonomie
abwehren; zum anderen waren sie gezwungen, die aus politischen Notwendigkeiten bzw. aus dem
'Führerwillen' des ihnen politisch vorgesetzten HJ-Führers resultierenden Finanzierungsverpflichtungen zu erfüllen. Dabei kam es, wie etwa im Fall von Oskar Marr, zu erheblichen Verwerfungen. Der gelernte Kaufmann arbeitete 1936 als Leiter der Verwaltungsabteilung und als Gebietsgeldverwalter der HJ-Gebietsführung Kurmark in Frankfurt/O.; als er die Ausführung verschiedener Anweisungen seines vorgesetzten Gebietsführers Werner Kuhnt verweigerte, die nach
besoldungs- und haushaltsrechtlichen Vorschriften unzulässig waren, ist Marr von Kuhnt degradiert, aus der HJ ausgeschlossen und parteigerichtlich wegen „politischer Sabotage" verklagt worden. Sein Fachvorgesetzter, der Reichskassenverwalter Georg Berger, unterstützte den arbeitslos
gewordenen Marr und nahm in ihn Schutz, während sich Reichsjugendführer Baidur von Schrirach
auf die Seite von Gebietsführer Kuhnt stellte. Nach einem Verfahren vor dem Obersten Parteigericht ist Marr, dessen Handeln vor Gericht als fiskalisch korrekt und sachlich richtig bezeichnet
wurde, aus politischen Gründen entlassen worden.47
Ein Bericht über die erste „Geldverwalter-Tagung" der HJ, die im September 1935 in Nürnberg
stattfand und an der neben zahlreichen Mitarbeitern aus der Dienststelle des Reichsschatzmeisters
der NSDAP die Amtsleiter der Reichsjugendführung, alle Gebietsführer und Obergauführerinnen
sowie die Geldverwalter dieser größten HJ-Einheiten teilnahmen, offenbarte bei „eisig teilnahmsloser Stimmung" die tiefen Gräben, die zwischen politischen und Verwaltungsführern der HJSpitze schon zu diesem Zeitpunkt bestanden. So betonte der Reichsjugendführer, es sei unbedingt
notwendig, daß sich Verwaltungs- und politische Führer verstünden und ergänzten und doch „um
Gottes Willen in kameradschaftlicher Eintracht und Einigkeit den neuen Abschnitt der HJ-Arbeit"
durchkämpften; unter „alle Mißhelligkeiten und Gegensätzlichkeiten" müsse „ein Schlußstrich
gezogen" werden. „Im Gegensatz" zu den Erläuterungen des Reichskassenverwalters Berger,
wonach „die politischen Führer sehr oft seine Anordnungen durchbrochen und das Gegenteil davon ausgeführt hätten", konstatierte Schirach, „daß die Verwaltungsführer sehr oft Anordnungen
der politischen Führer durchbrochen und nicht befolgt" hätten. „Dieser Widerspruch", so der
Berichterstatter des Reichsschatzmeisters, sei nur „ein Beispiel für den kolossalen Gegensatz", die
„bekannte Uneinigkeit" und die „Spannungen zwischen einzelnen Gruppen innerhalb der Reichsjugendführung", die so weit gingen, daß die Gefahr bestünde, daß die Mitarbeiter Schirachs ihm
„infolge seiner persönlichen Mißgriffe ... Mitarbeit und Vertrauen versagen" könnten.48
1936 eskalierten die Spannungen zwischen der Finanzverwaltung der NSDAP und ihrem HJBeaufitragten, Reichskassenverwalter Berger, auf der einen und Reichsjugendführer Baidur von
Schirach, seinen Amtschefs und einer Reihe von Gebietsführern auf der anderen Seite. Um Druck
46 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
47 Vgl. dazu BA, BDC (Personalakte Marr).
48 BA, NS 26/395 (Bericht über die Geldverwalter-Tagung der HJ, 12.9.1935).
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auf Staat und Partei auszuüben und um auf die unzureichende Finanzierung der HJ aufmerksam zu
machen, hatte Schirach zahlreiche finanzielle Verfügungen - besonders für HJ-Heimbauten - getroffen, ohne hierfür die nötige finanzielle Deckung und die Genehmigung des Reichsschatzmeisters zu besitzen. Dieses Beispiel machte in zahlreichen HJ-Gebieten Schule, wo sich prestigesüchtige Gebietsführer ebenso über haushaltsrechtliche Bestimmungen hinwegsetzten. Der Schirach politisch unterstellte Chef des Verwaltungsamtes der HJ-Zentrale mußte den Reichsjugendführer deshalb im Auftrag des obersten Parteiverwalters Schwarz in einem an Deutlichkeit nicht
zu übertreffenden Schreiben darauf hinweisen, daß seine Unternehmungen „nicht die Billigung
des Herrn Reichsschatzmeisters" fanden „und selbstverständlich auch nicht meine Billigung als
beauftragter Reichskassenverwalter der Hitler-Jugend". Der Reichsjugendführer habe „über den
Kopf des maßgeblichen Verwaltungsleiters [Berger] hinweg Maßnahmen getroffen", die „von
entscheidender Bedeutung" seien, ohne „dabei irgendwelche Rücksichten auf die schwierige
Finanzlage" zu nehmen.49 Um Schirach zu disziplinieren und sein Finanzgebaren unter Kontrolle
zu bringen, beschwerte sich Reichsschatzmeister Schwarz wenige Tage später beim Stabsleiter des
Stellvertreter des Führers, Martin Bormann, und versuchte - dabei Bergers Diktion aufgreifend -,
ihn „über die Schwierigkeiten aufzuklären, die einer gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen mir
und der Reichsjugendführung im Wege" stünden; obwohl sich die Finanzlage der HJ tatsächlich
„sehr ungünstig" darstelle, habe Schirach „über den Kopf des maßgeblichen Verwaltungsleiters
[HJ-Reichkassenverwalter Berger] hinweg Maßnahmen getroffen", die „in finanzieller Hinsicht
von entscheidender Bedeutung" seien, „ohne daß dabei irgendwelche Rücksicht[en] auf die
schwierige Finanzlage genommen" würden und ohne „auch nur einen Antrag auf die Genehmigung der erforderlichen Mittel einzureichen". Die „ernste Finanzlage der Hitler-Jugend" zwänge
ihn nun, „mit Entschiedenheit einzugreifen, um eine entsprechende Klärung herbeizuführen".50
Erst Ende 1937 hatten sich der Reichskassenverwalter und das Verwaltungsamt der HJ-Zentrale
so weit etabliert, daß Berger die Verwaltung „als vornehmste Gehilfin der politischen Führung"
darstellen konnte und als deren Aufgabe definierte, der Reichsjugendführung „auf ihren Wegen zu
folgen und im Rahmen der verfugbaren Mittel die finanziellen Grundlagen zu schaffen und zu
erhalten, welche die Erfüllung der politischen Aufgaben erfordert".51 Das war vornehm umschrieben, denn der „mit der obersten Verwaltung" der HJ vom Reichsschatzmeister beauftragte Reichskassenverwalter war nur diesem „persönlich und unmittelbar verantwortlich". Die Berger von
Schwarz verliehenen Vollmachten, Zuständigkeiten und Befugnisse schlossen ein, daß größere
Ausgaben nur nach den Anordnungen und der Zustimmung des Parteifinanzchefs getätigt werden
konnten. Die politischen Maßnahmen waren also von der zur Verfügung gestellten Geldsumme
abhängig. Die in den allgemeinen politischen Organisationsaufbau, also als Verwaltungsamt der
Reichsjugendführung in die Struktur der HJ-Zentrale eingebaute Reichskassenverwaltung war in
den HJ-Gebieten und Bannen analog organisiert: Während das Verwaltungsamt der HJ-Zentrale
in sachlicher Hinsicht immer der Aufsicht durch den Reichsschatzmeister und dessen Weisungsbefugnis unterstand, waren auch die Gebiets- und Banngeldverwalter in fiskalischen Belangen den
Gauschatzmeistern bzw. den Finanzverantwortlichen der NSDAP-Kreisleitungen verantwortlich.52
Der Aufbau des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung war 1937 im wesentlichen abgeschlossen, wenngleich sich seine Strukturen durch mit Aufgabenzuwachs bzw. -wegfall verbundenen Umgliederungen zwischen 1935 und 1945 mehrfach änderten. Dem Verwaltungsamt unterstand ein riesiges, kaum zu überschauendes Arbeitsgebiet, das - sobald rechtliche oder finanzielle
Belange berührt waren - in die Arbeit aller anderen Fachressorts der Reichsjugendführung eingriff.
Neben der finanziellen, rechtlichen, organisatorischen und personellen Aufsicht über Fachämter
der Reichsjugendführung, in denen deshalb auch spezifische Verwaltungs(unter)abteilungen mit
49
50
51
52
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Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 32000053 ff. (Berger an Schirach, 27.8.1936).
Ebenda, Bl. 32000049 ff. (Schwarz an Bormann, 31.8.1936).
BA, R 43 11/515, Bl. 127 ff. (Denkschrift Bergers über die Verwaltung der HJ, November 1937).
Dabei konnte ein Gebietsgeldverwalter Rechtsgeschäfte allenfalls in Höhe von 1.500 RM eigenverantwortlich abschließen, ein Banngeldverwalter durfte ohne Rückfragen bis zu 150 RM ausgeben, und der Verfiigungsrahmen der
HJ-Gefolgschaftsgeldverwalter lag bei drei Reichsmark.
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speziellen Zuständigkeiten, Richtlinien und Mitarbeiterstäben eingerichtet wurden, erstreckten sich
die Zuständigkeiten der HJ-Verwaltungszentrale etwa von der Beschaffung von Uniformknöpfen
und dem Kauf von Liegenschaften über die Überwachung von Bauvorschriften und die Kontrolle
der Planstellenordnung bis hin zu Bewirtschaftungsvorschriften von Industriegütern und zur rechtlichen Ausgestaltung der Einweisungsrichtlinien in die Jugendkonzentrationslager.53
Der beständigen Auseinandersetzungen müde, schied der HJ-Verwaltungschef Georg Berger im
Juni 1939 auf eigenen Wunsch aus der Reichsjugendführung aus und wurde - nach einem Intermezzo als Generaldirektor der Ankerbrotwerke in Wien - zum Direktor im Reichsfinanzministerium ernannt und agierte in dieser Funktion als Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Umsiedlungstreuhandgesellschaft in den besetzten Ostgebieten. Zum neuen Reichskassenverwalter der HJ
und als Chef des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung ist der 41jährige Ludwig Grimm
berufen worden. Grimm, der ab 1938 als Beauftragter für die Finanz- und Parteiverwaltung der
NSDAP in Österreich eingesetzt und dafür mit der Funktion eines Hauptabteilungsleiters im
Reichshaushaltsamt der NSDAP 'belohnt' worden war, erwies sich als getreuer Gefolgsmann des
Reichsschatzmeisters Schwarz, dessen Richtlinien in der Reichsjugendführung er weitgehend
Geltung verschaffen konnte. So wies Stabsführer Lauterbacher im Juli 1939 daraufhin, daß diejenigen HJ-Führer und BDM-Führerinnen, die Verpflichtungen und Verträge mit finanziellen Auswirkungen für die HJ eingegangen sind, „ohne das Einvernehmen mit der zuständigen Verwaltungsdienststelle eingeholt zu haben", fur die daraus entstandenen finanziellen Verpflichtungen
„persönlich haftbar" gemacht würden.54 Und kurz darauf wurde allen HJ-Führern nochmals bekanntgegeben, daß sie „kein Recht besitzen, sich in Verwaltungsangelegenheiten einzumischen".
Nachdem es „in den letzten Monaten immer wieder glatte Verstöße gegen die hinlänglich bekannten Anordnungen und Befehle gegeben" hatte, warnte Lauterbacher „heute das allerletzte Mal"
davor, Vorschriften des Reichsschatzmeisters und der HJ-Verwaltungsführer zu übertreten:
„Hitler-Jugend-Führer und BDM-Führerinnen, die dies trotzdem tun, werden auch jetzt während
des Krieges rücksichtslos bestraft und wenn nötig aus der Hitler-Jugend entlassen."55
Grimm etablierte - auch unter den Sachzwängen des Krieges - eine neue Struktur seiner Verwaltungsbehörde und unterstellte sich in Form einer Kanzlei ein eigenes Hauptreferat für besondere Aufgaben, dessen Chef, Hans Dreblow, zugleich als sein Stellvertreter fungierte. In dem nunmehr viergliedrigen Verwaltungshauptamt der HJ-Zentrale56 hatte etwa die Revisionsabteilung des
Reichskassenverwalters bis 1940 alle [!] HJ-Einheiten „hinsichtlich [ihrer] Vermögenslage und Finanzgebarung zu überprüfen" - die unteren Einheiten monatlich, die höheren dreimal jährlich. Ein
ganzer Stab von Reichs-, Gau- und Gebietsrevisoren führte anläßlich dieser Kontrollen monatliche
Schulungen im Finanz- und Verwaltungsrecht durch, hatte alle festgestellten Verfehlungen laufend
zu verzeichnen und die Personalkartei aller Geldverwalter (1940 etwa 70.000) in der HJ zu fuhren.
Zu den Aufgaben der Buchhaltungsabteilung des Verwaltungsamtes und der analogen Stellen in
den Gebieten und Obergauen, in den Bannen und Untergauen gehörte, „alle geschäftsmäßigen
Vorgänge nach bestimmten Grundsätzen festzuhalten und laufend nachzuweisen"; darüber hinaus
war die einheitliche Handhabung der gesamten Buchhaltung durch die Verwendung einer Unzahl
normierter Vordrucke und Berichtsbögen zu gewährleisten. Der Vertragsprüfungsstelle des Verwaltungsamtes oblag die Vorbereitung, Abwicklung und Kontrolle aller Miet-, Pacht-, Leih-,
Kauf- und Schenkungsverträge über Grundstücke und Immobilien der HJ, die Bearbeitung von
allen sich aus der Immobiliennutzung ergebenden Steuerfragen sowie die Karteiführung über den
gesamten festen HJ-Besitz bzw. aller von der HJ genutzten Einrichtungen. Der komplette Ge53 Vgl. dazu die nach 35 Sachgebieten geordneten Verwaltungsvorschriften der HJ in: VHB, Bd. II - IV. Die Verwaltungszuständigkeiten der HJ-Zentrale fanden in den Verwaltungsabteilungen der HJ-Gebiete und in den Verwaltungsstellen der HJ-Banne ihre fachlich-administrative Entsprechung.
54 RB.25/IV, 7.7.1939.
55 RB.29/K, 16.2.1940.
56 Während das Verwaltungsamt 1937 noch aus zwölf Hauptabteilungen bzw. Hauptreferaten mit insgesamt mindestens 65
Referaten bestand, ist diese Dienststelle im Kriege erheblich gestrafft worden. Nunmehr sind alle Verwaltungsaktivitäten
der HJ-Zentrale im 1941 geschaffenen Hauptamt VI der Reichsjugendführung zusammengefaßt worden, das aus den
Ämtern fiir Finanzverwaltung, für Rechtsverwaltung, für allgemeine Verwaltung und dem Wirtschaftsamt bestand.
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schäftsverkehr hinsichtlich der Unfall-, Haftpflicht- und Krankenversicherungen der HJ-Angehörigen, der Kraftfahrzeug- und Feuerversicherungen sowie einer Reihe von Sonderversicherungen
mit den entsprechenden Behörden und Versicherungsunternehmen wurde von der Versicherungsabteilung des Verwaltungsamtes wahrgenommen.
Die Beschaffung von Kraftfahrzeugen sowie die Kontrolle ihrer Wartung und Benutzung wurde
von der Abteilung Kraftfahrwesen geregelt, während die Einkaufsabteilung des Verwaltungsamtes
für sämtliche Bestellungen und Einkäufe von Materialien und Verbrauchsmitteln bei Großhändlern
sowie für deren Kontingentierung, Zuteilung und Versand zuständig war. In der Abteilung Besoldung wurden die Gehaltslisten geführt, und die Abteilung Kartei war mit der darüber hinaus auch
vom Personalamt durchgeführten karteimäßigen Erfassung aller Mitglieder und mit der laufenden
Standesführung betraut. Von der Haushaltsabteilung wurden die regelmäßigen Überprüfungen der
Haushaltsführung und Vermögenslage aller HJ-Gebiete und aller HJ-Schulen vorgenommen und
die entsprechenden Monats- und Jahresbilanzen kontrolliert, Anträge zur Gewährung von Etaterhöhungen und außerordentlichen Zuschüssen bearbeitet, Haushaltsvoranschläge der Ämter der
Reichsjugendführung zusammengestellt und koordiniert und schließlich der Gesamthaushaltsplan
der Reichsjugendführung aufgestellt. Außerdem wurden die monatlichen Kassenberichte der verschiedensten HJ-Strukturen geprüft, die Beitragseingänge und die Mitgliederführung kontrolliert.57
Die Unterabteilung Wirtschaftsstatistik war mit der Datenermittlung zu allen Haushalts- und Vermögensangelegenheiten, ihrer statistischen Auswertung und graphischen Darstellung beauftragt,
während die Unterabteilung Verwaltungsdienstvorschriften die allgemeine Rechtslage beobachtete,
Gesetze, Verordnungen, Erlasse sammelte und auswertete, daraufhin die Aktualität der entsprechenden Richtlinien der HJ kontrollierte und Entwürfe für neue Regelungen entwarf und diese schließlich
herausgab. Die Abteilung Rechtsverwaltung dagegen überprüfte alle rechtlichen Belange, die sich
aus Verwaltungsaktivitäten der HJ ergaben, während die im Verwaltungsamt eingerichtete Spezialverwaltung für den staatlichen Teil der HJ-Zentrale, die Oberste Reichsbehörde des Jugendführers
des Deutschen Reichs, mit zentralen finanziellen Aspekten des staatlichen Agierens der Reichsjugendführung sowie mit der Verwaltung des Langemarckstipendiums, der Krankenhilfe- und Unterstützungsfonds befaßt war. Im folgenden soll allein am Beispiel der reinen Finanzverwaltung das
wichtigste Arbeitsgebiet des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung skizziert werden.
12.1.4

Auseinandersetzungen um die Finanzierung der HJ

Die Finanzierung der HJ stand ab 1937 zwar auf einer festeren, wenngleich noch immer nicht
konsolidierten und sicheren Basis. Zur „Erfordernisdeckung" hatten sich nunmehr die beiden
folgenden Haupteinnahmegruppen etabliert: Neben den „festen Einnahmen", die aus der „Jahresetatzuweisung des Reichsschatzmeisters" bestanden, setzte sich der von Berger als „schwankende
Einnahmen" bezeichnete Sektor aus den monatlichen Mitgliedsbeiträgen der HJ-Angehörigen und
aus Zuschüssen der öffentlichen Selbstverwaltungskörperschafiten (Länder, Provinzialverbände,
Gemeinden) und der NSV zusammen. Im Jahr 1937 deckten die von der NSDAP zur Verfügung
gestellten Mittel nur etwa 30 Prozent des HJ-Haushaltes, während die 70 Prozent der „schwankenden
Einnahmen" zu 27 Prozent aus Beiträgen und zu 73 Prozent aus kommunalen Zuschüssen bestanden.
Reichskassenverwalter Berger beklagte, daß für das Gros des HJ-Etats, also die kommunalen bzw.
Länderzuschüsse, keine reichseinheitliche Regelung bestand: „Diese Zuschüsse sind weder dem
Grunde noch der Höhe nach gesetzlich oder vertraglich festgelegt. Sie sind vielfach von den örtlichen
Verhältnissen und von den mehr oder weniger günstigen Ergebnissen fallweiser persönlicher Verhandlungen abhängig. Die Schwankungen, welche dadurch für die Bereitstellung der Mittel innerhalb
der einzelnen Rechnungsabschnitte" entstünden, brächten „vielfach Unsicherheit in die Voranschläge" und erschwerten „die Erfüllung wesentlicher Aufgaben der Hitler-Jugend".58
57 Im Januar 1936 ist die bislang nur zahlen- bzw. summenmäßige Beitragsabrechnung auf eine namentliche Beitragsabrechnung umgestellt worden, so daß „grundsätzlich jedes Mitglied der Hitler-Jugend in jeder Beitragsabrechnung
mit dem geschuldeten und dem gezahlten Beitrag namentlich erfaßt" wurde; BA, R 4 3 11/515, Bl. 127 ff. (Denkschrift
Bergers über die Verwaltung der HJ, November 1937).
58 Ebenda.
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Das Jahr 1937 bildete eine wichtige Zäsur für die Gestaltung der Finanzierung der HJ und den
Aufbau ihrer Finanzverwaltung. Das HJ-Gesetz vom Dezember 1936 hatte Schirachs Selbstbewußtsein erheblich gestärkt. Danach war die HJ zu einem staatlich anerkannten, eigenständigen
Erziehungsfaktor neben Elternhaus und Schule avanciert, und dem Parteijugendführer war - zum
zweiten Mal nach 1933, nun aber mit Gesetzeskraft - zugleich der staatliche Titel eines Jugendführers des Deutschen Reiches mit dem Status einer Hitler unmittelbar unterstellten Obersten
Reichsbehörde verliehen worden. Dennoch befand sich die HJ in einer eigenartigen Zwitterstellung, die ihre eindeutige Etatisierung erschwerte; die HJ war unzweifelhaft und primär eine Parteiorganisation, die auch staatliche Aufgaben wahrzunehmen hatte, Aufgaben jedoch, die dem Staat
erst durch die NSDAP gestellt worden sind - und ohne diese nicht bestünden -, wofür die Partei
vom Staat „Rückerstattung" genannte Zuschüsse beanspruchte - und auch erhielt. Diese Art von
'Verstaatlichung' der HJ verstärkte auch Schirachs Bestrebungen, sich nicht mit einer ausschließlichen Finanzierung über und einer Etatfestsetzung durch die Partei abzufinden.59
Der Haushaltsplan, den die Reichsjugendführung nach Verkündung des HJ-Gesetzes für 1937
einreichte, war von der Euphorie und den hohen Erwartungen getragen, die die Reichsjugendführung mit dem HJ-Gesetz verband; zugleich gründete sich das gestiegene Selbstwertgefühl als
mitgliederstärkster NSDAP-Verband auch auf das im „Jahr des Deutschen Jungvolks" durch zahlreiche Werbeerfolge ermöglichte starke Anwachsen des Jugendverbandes. Im Vergleich zu 1935
war die Mitgliedschaft der HJ im Jahre 1936 von 3,9 auf 5,4 Millionen Mitglieder, also um 38,5
Prozent gestiegen; dies hing vor allem mit der starken Mitgliederzunahme der HJ-Teilstrukturen
Jungmädelbund und Deutsches Jungvolk zusammen: In der Altersgruppe der 10- bis 14jährigen
erfaßte die HJ Ende 1936 immerhin 75,7 Prozent aller deutschen Jungen und Mädchen, während
die 14- bis 18jährigen Jugendlichen erst zu 49 Prozent der HJ angehörten. Zu Schirachs Selbstbewußtsein, das sich in der großzügigen Haushaltsplanung für 1937 niederschlug, hatte auch beigetragen, daß die von ihm für 1937 verkündete Parole vom „Jahr der Heimbeschaffung" durch
einen entsprechenden Aufruf Hitlers60 untersetzt wurde, der alle Dienststellen der Partei und des
Staates aufgefordert hatte, die HJ bei der kostenintensiven Beschaffung von Jugendheimen zu
unterstützen, wenngleich ein entsprechendes Reichsgesetz, das die Gemeinden zu finanziellen
Beihilfen zwang, erst 1939 erlassen wurde.61
Weil die Beamten des Reichsfinanzministeriums „die strikte Anweisung" ihres Ministers befolgten, „mit niemandem von der Reichsjugendführung über Haushaltsfragen zu verhandeln", da hierfür nur Reichsschatzmeister Schwarz zuständig sei62, ließ der Reichsjugendführer seinen Haushaltsplan im März 193763 direkt beim Chef der Reichskanzlei einreichen; denn mit Schwarz wollte
der Reichsjugendführer nicht verhandeln: Zum einen schien die bekannte 'Knausrigkeit' des
Reichsschatzmeisters keine Spielräume zu belassen, und zum anderen wähnte sich Schirach, der
nunmehr einer Obersten Reichsbehörde vorstand, nicht mehr an die engen Vorgaben der Partei
gebunden und wollte mit der nun auch staatliche Aufgaben erfüllenden HJ wie eine Reichsdienststelle behandelt werden. Aus diesem Grunde - und weil die Beteiligten nicht mehr direkt miteinander verkehrten - entwickelte sich die Reichskanzlei für zwei Jahre - bevor 1939/40 die etatrechtliche Position der HJ endgültig geklärt werden konnte - zur zentralen Schaltstelle für den HJHaushalt. Hier hoffte jeder seine Anliegen und die eigenen Positionen so überzeugend darlegen zu
59 Obwohl die HJ bis dahin nur zu ca. 30% durch die NSDAP finanziert wurde und dem Reichsschatzmeister klar war, daß
„die Mittel, die das Reichshaushaltsamt [des Reichsschatzmeisters] den Gliederungen gibt, nur Haushaltszuschüsse
darfstellten]" und also „nicht eine vollständige Etatisierung dieser Gliederungen" bedeuteten (so Lingg, Die Verwaltung,
S. 187), beanspruchte der Reichsschatzmeister die vollständige Finanzkontrolle über die HJ. Dies geschehe, so der Jurist
des Reichskassenverwalters weitgehend demagogisch, um die „Gefahr einer Zersplitterung der deutschen Jugendarbeit
durch Schaffung zweier voneinander getrennter Haushalte in Partei und Staat" zu vermeiden; ebenda, S. 190.
60 Vgl. Hitlers ersten Aufruf zur HJ-Heimbeschaffungsaktion bei Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 175.
61 Vgl. RGBl., 1939, Τ. I, S. 215 ff. (Gesetz zur Förderung der Hitler-Jugend-Heimbeschaffung, 30.1.1939). Nähere
Ausführungen zur HJ-Heimbeschaffungsaktion weiter unten.
62 BA, R 43 II/515 a, Bl. 2 (Immich/RJF an Wienstein/RK, 19.2.1937). Laut Wienstein hatte Schwerin von Krosigk den
Mitarbeitern seines Hauses sogar „verboten, ... mit Beamten der Reichskanzlei" über Haushaltsfragen der HJ zu
korrespondieren; ebenda, Bl. 4 (Referentenvermerk RK, 23.2.1937).
63 Das fiskalische Rechnungsjahr erstreckte sich vom April 1937 bis zum März des darauffolgenden Jahres.
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können, daß sie der Reichsbehörde mit dem unmittelbaren 'Führerzugang' einleuchteten und so
größere Chancen zur Verwirklichung besaßen.
Dem von Schirach unterzeichneten, von seinem Stabsführer Lauterbacher persönlich bei Lammers abgegebenen Etatvorschlag lag ein Handschreiben des Reichsjugendführers bei, in dem er
den Chef der Reichskanzlei bat, die dem Haushaltsplan heiligende Übersicht „dem Führer und
Reichskanzler vorzulegen", „da eine mangelnde Finanzierung der Hitlequgend gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt unabsehbare Folgen haben würde" und der „Führer sich [selbst] ein Bild von
der Lage seiner Jugendorganisation" machen müsse.64 Der Etatentwurf der HJ-Führung umfaßte
mehr als 130 Seiten und sah ein Ausgabevolumen von 101 Millionen RM vor: Nach Abzug der für
1937 erwarteten Beitragseingänge von 11,1 Millionen RM65 hätte sich ein staatlicher Zuschußbedarf von 89,9 Millionen RM ergeben.66 Davon sollten allein für die Besoldung der nunmehr 975
hauptamtlichen Mitarbeiter der Reichsjugendführung, von denen Schirach 21 mit Diensträngen
zwischen Reichsminister und Regierungsrat verbeamten lassen wollte, sowie auf die 16.313 besoldeten HJ-Führer in den Gebieten und Bannen 49,8 Millionen RM entfallen.
Zur Begründung dieses außergewöhnlich hohen Etatansatzes argumentierte Schirach nicht ungeschickt. Wegen des enormen Mitgliederzuwachses und der „absoluten Steigerung des Arbeitsumfangs" durch die Hinzunahme von neuen großen Arbeitsgebieten sei der Finanzbedarf im Vergleich zum Voqahr überproportional gestiegen, was sich jedoch - man gab sich bescheiden - im
Voranschlag für 1937 nur teilweise niederschlage; tatsächlich sei das Erfordernis noch „ein wesentlich höheres". Schirach verwies auf die vergleichsweise hohen Etats der anderen Gliederungen
und die dortigen, im Vergleich zur HJ und deren Aufgabenumfang überproportional hohen Besoldungssätze: So sei „die SA mit einem Mitgliederstand von etwa 1.000.000 mit einem Jahreshaushaltsbetrag von RM 42.000.000 ausgestattet. Das gleiche Verhältnis auf die Hitler-Jugend mit
einem Mitgliederstand von 7.000.000 übertragen [was nicht stimmte, die HJ besaß Ende 1937 erst
5,8 Millionen Mitglieder], würde einen Haushaltsbetrag von RM 294.000.000 ergeben". Mit dem
von Schirach erwarteten Einwand, „in dem einen Falle handle es sich um erwachsene Männer, in
dem anderen um Jugend", könne „dieses Mißverhältnis nicht begründet werden. Die Bedeutung
der Jugend Deutschlands steht jener der anderen Parteigliederungen in staats-, volks- und wehrpolitischer Hinsicht gewiß nicht nach, und letzten Endes kommen die ... finanziellen Mittel, welche aufgewendet werden, um die deutsche Jugend weltanschaulich und körperlich nach den
Grundsätzen des nationalsozialistischen Deutschland zu erziehen, nicht nur dem Reich und seinem
Volk im allgemeinen, sondern gerade und nicht zuletzt auch den Gliederungen der Partei und der
Wehrmacht zugute, deren Nachwuchs eben jene Jugend darstellt."67 Unter Verweis auf die mit der
schlechten Ausstattung der HJ und der unzureichenden Besoldung ihrer Führerschaft verbundenen
Gefahren68 warnte Schirach, daß sich das „derzeit erfreulicherweise noch vorhandene Gleichgewicht bei der Hitler-Jugend nur dadurch [habe] erreichen lassen, daß an die einzelnen Mitglieder
und vor allem auch an die Führer und an hauptamtlich besoldete Mitarbeiter Anforderungen ge64 BA, R 43/515 a, Bl. 141 f. (Schirach an Lammers, 17.3.1937).
65 1937 betrug der Mitgliedsbeitrag fur DJ- und JM-Angehörige bereits 0,35 RM, fur HJ- und BDM-Mitglieder 0,55
RM und für die Angehörigen der HJ-Sondereinheiten 0,70 RM pro Monat; vgl. dazu BA, R 43 11/515, Bl. 127 ff.
(Denkschrift Bergers über die Verwaltung der HJ, November 1937).
66 Vgl. BA, R 43 11/515 a, Bl. 7 - 140 (Haushaltsplan des JFdDtR für 1937).
67 Ebenda, Bl. 134 ff. Nach Schirach erhielt ein SA-Gruppenführer, der eine SA-Gruppe mit etwa 60.000 Mann führte,
bis zu 920 RM monatlich, ein vergleichbarer HJ-Gebietsführer, der einem HJ-Gebiet mit rund 140.000 Jugendlichen
vorstand, dagegen nur 500 RM; ein SA-Standartenführer werde mit monatlich bis zu 530 RM entlohnt, ein vergleichbarer HJ-Bannführer mit der doppelten Anzahl von Untergebenen erhalte dagegen nur 300 RM.
68 Die Etablierung eines HJ-originären Führerkorps - erklärtes Ziel der HJ-Zentrale - hing eng mit der Frage von dessen
Besoldung zusammen. Wollte die Reichsjugendführung den rechtlich noch unbestimmten Stand des HJ-Führers nicht
nur zu einem 'jungen Orden', sondern auch zu einem eigenen Berufsstand entwickeln, mußte damit zwangsläufig eine
materielle Absicherung verbunden sein. Eine HJ-inteme Erhebung über die wirtschaftliche Lage der Bann- und
Jungbannführer, vor allem über die Verschuldung dieser tragenden Säulen der HJ-Organisation, erbrachte erschreckende Ergebnisse; vgl. Rdschr. des Stabsführers, 32/37,10.6.1937. Die dazu angefertigte Denkschrift, die die
maßgeblichen staatlichen Stellen von der Notwendigkeit einer besseren Etatisierung der HJ überzeugen sollte, konnte
bislang nicht gefunden werden; möglicherweise sind deren Inhalte in den Haushaltsvoranschlag der Reichsjugendführung eingeflossen.
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stellt wurden, die weiterhin ohne Schädigung der Gesamtinteressen der Hitler-Jugend nicht mehr
vertreten werden" könnten.69
Doch auch Reichsschatzmeister Schwarz, der den Reichsjugendführer auf seinen Kurs bringen
wollte, hatte sich nach Schirachs Bemühungen zu einer Reichsetatisierung der HJ an die Reichskanzlei gewandt und unter Darlegung seiner Sicht die weite Deutungsmöglichkeiten zulassende
Gesetzes- und Erlaßlage zu Protokoll gegeben; danach habe sich mit dem HJ-Gesetz an der Stellung der HJ als Gliederung der NSDAP nichts geändert, ihm sei der Reichskassenverwalter der HJ
„in sachlicher Hinsicht unmittelbar unterstellt", an seine „Weisungen gebunden" und nur ihm
„persönlich verantwortlich".70 Letztlich - dies sei vorweggenommen - scheiterten alle Versuche
Schirachs, sich tatsächliche als eine originäre Staats- und also Reichsdienststelle zu etablieren und
eine eigenständige Finanzierung durch das Reichsfinanzministerium zu erreichen71; und Schwarz
gelang es, bis 1939 seine Zuständigkeit für die gesamte HJ durchzusetzen und auch auf den staatlichen Bereich der HJ(-Führung) auszudehnen. Damit war zugleich ein verstärkter Zugriff des
Reichsschatzmeisters der NSDAP auf die Reichsfinanzen verbunden. Wie seine Dienststelle erfreut feststellte, umfasse „die vom Reichsschatzmeister ausgeübte Finanzhoheit der Partei... auch
die Dienststelle des 'Jugendführers des Deutschen Reiches'". Dies manifestiere sich darin, „daß
der Reichsschatzmeister und nicht der Reichsminister der Finanzen die Dienststellen des Jugendführers des Deutschen Reichs etatisiert... Im Falle der Hitler-Jugend greift also die Verwaltung
der Partei in das Gebiet der Staatsverwaltung über, wächst gleichsam mit ihrer Spitze in die Staatsverwaltung hinein".72
Der Schirach freundschaftlich verbundene Chef der Reichskanzlei konnte der HJ hier vorerst
nicht helfen. Nachdem Lammers von Schwerin von Krosigk die definitive Ablehnung der staatlichen Finanzierung der HJ mit dem Hinweis auf die Alleinzuständigkeit des Reichsschatzmeisters
der NSDAP mitgeteilt worden war, konnte er den Reichsjugendführer nur darauf verweisen, an
Reichsschatzmeister Schwarz heranzutreten, um zu erreichen, daß dieser die 100 Millionen RM,
die er für 1937 vom Reichsfinanzministerium für alle Gliederungen der NSDAP erhalte, anders
verteilte.73 Doch selbst der neue Haushaltsplan der HJ, der nach einer Entscheidung Hitlers über
die Kürzung von Planstellen und anderen Kostenfaktoren von der Reichsjugendführung auf 30
Millionen RM zusammengestrichen und also auf weniger als ein Drittel des ursprünglichen Ansatzes reduziert worden war, ist vom Reichsschatzmeister nicht bewilligt worden: Schwarz ließ der
HJ nur 19,5 Millionen RM auszahlen, also weniger als ein Fünftel des ursprünglich beantragten
Volumens. Zusammen mit den 27,3 Millionen RM Beitragseinnahmen, die die HJ seit 1936 personengebunden erheben ließ, und den Landes- und Kommunalzuschüssen konnte die Gesamtorganisation im Rechnungsjahr 1937 zwar über 50 Millionen RM ausgeben (für jedes HJ-Mitglied 8,64
RM); diese Summe konnte die Bedürfnisse der Organisation jedoch nicht decken, die an Mitgliedern zugenommen hatte und der zahlreiche neue Aufgaben zugewiesen worden waren.
Das veranlaßte Schirach ein Jahr später, bei den neuen Haushaltskämpfen, zur Finanzierung der
HJ nunmehr „grundsätzlich Stellung zu nehmen". Wiederum an Lammers gerichtet, formulierte er
im Mai 1938, daß es ihm bei der bisherigen Art der Etatisierung „nicht möglich" sei, „die Durchführung der gesamten Aufgaben der Hitler-Jugend sicherzustellen"; dies betreffe „sowohl die
Methode der Finanzierungsmaßnahmen als auch die Festlegung der Höhe" der Beträge. Da er „an
den Finanzierungsverhandlungen überhaupt nicht beteiligt" werde, könne er weder seine „Belange
69 BA, R 4 3 11/515 a, Bl. 137 (Haushaltsplan des JFdDtR für 1937).
70 BA, R 4 3 11/515, Bl. 70 ff. (Schwarz an Lammers, 30.4.1937).
71 So wurde 1939, in der Ersten Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz festgeschrieben, daß auch der Jugendführer des
Deutschen Reiches in seiner staatlichen Funktion der Finanzhoheit des Reichsschatzmeisters der NSDAP unterstehe. Vgl.
dazu RGBl., 1939, Τ. I, S. 710 (Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Hitlerjugend, 25.3.1939).
72 Lingg, Die Verwaltung, S. 191 f.
73 Ebenda, Bl. 143 f. (Lammers an Schirach, 17.3.1937). „Welchen Anteil an dieser Summe der Herr Reichsschatzmeister Ihnen für den Gesamtausgabenbedarf der Hitleijugend zur Verfügung stellen wird, ist eine Angelegenheit der
Parteileitung", auf die Einfluß zu nehmen er sich nicht in der Lage sehe; Hitler habe jedoch - so ein Indiz fur einen
möglichen Entscheidungsspielraum - entschieden, von den 21 von Schirach zur Verbeamtung eingereichten HJFührem der Reichsjugendführung nur fünf zu ernennen.
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sachlich vertreten" und sei „außerstande", seine „Etatansätze zu begründen", noch werde er überhaupt davon in Kenntnis gesetzt, „in welcher Höhe der Reichsminister der Finanzen Mittel für die
Hitler-Jugend bereitgestellt" habe.74 Über seinen Reichskassenverwalter, der damit in erhebliche
Loyalitätskonflikte gestürzt wurde, ließ Schirach zugleich einen auf 48 Millionen RM bezifferten
Haushaltsvoranschlag beim Reichsschatzmeister der NSDAP einreichen, der angesichts der auf
den Gebieten der vormilitärischen Ertüchtigung und des HJ-Heimbaus gewachsenen Aufgaben als
Sparetat zu bezeichnen ist.
Parallel zu dieser auf die Partei gerichteten Initiative äußerte der Reichsjugendführer seine drängenden Sorgen in einem noch weitergehenden Schreiben an die Reichskanzlei: Obwohl sogar der
Stellvertreter des Führers beim Reichsschatzmeister den von Schirach vorgeschlagenen HJ-Etat
befürwortet hatte, habe dessen Stabsleiter die Forderungen der HJ gestrichen und dem Reichskassenverwalter der HJ mitgeteilt, daß in Zukunft nur noch monatliche Ratenzahlungen in unbestimmter Höhe zu erwarten seien; und selbst der Reichsfinanzminister habe angesichts dieser Lage
der „Auffassung zugestimmt, daß unter diesen Umständen kein Verwaltungschef die Verantwortung für die Finanzierung irgendwelcher Aufgaben übernehmen" könne. Er, Schirach, habe angesichts „dieser Situation größere Geldsorgen als jemals in der Kampfzeit der Bewegung"; es sei
ihm „kaum möglich, die Verantwortung für die größte Organisation der Partei zu tragen", wenn
nicht „die Mittel in einem gewissen Verhältais zur Zahl unserer Mitglieder und zur Größe unserer
Aufgaben stehen". Diese kaum verhüllte Rücktrittsdrohung des Reichsjugendführers wurde begleitet
von der Versicherung, daß er nicht wolle, daß die HJ aus der Parteiverwaltung herausgelöst werde
bzw. die HJ den Gliederungsstatus abgebe; dennoch müsse ein Weg gefunden werden, der „den in
der Führung und Verwaltung der Jugendorganisation tätigen Kräften die Möglichkeit einer zielklaren
und verantwortungsfreudigen Arbeit" gebe. Erneut forderte er Lammers auf, „in geeigneter Stunde
den Führer und Reichskanzler über den Ernst der Lage seiner Jugend zu unterrichten".75
Nun konnte sich auch Reichsschatzmeister Schwarz diesen drängenden Argumenten und den
von allen Seiten geäußerten Bedenken nicht mehr entziehen, und wiederum versuchte er, in einem
zweigleisigen Vorgehen über den Reichsfinanzminister und die Reichskanzlei bei Hitler eine
generelle Erhöhung der Reichszuschüsse für die NSDAP durchzusetzen, an denen dann auch die
HJ partizipieren könne. In einem Schreiben an Schwerin von Krosigk betonte Schwarz, daß er sich
„gerade in der letzten Zeit sehr eingehend mit dem Etatbedarf der Hitler-Jugend beschäftigt" habe;
dabei sei er nunmehr zu der „Überzeugung gekommen", den „Haushaltsbetrag für die HJ nicht
unwesentlich erhöhen zu müssen", wozu ihm jedoch „infolge der Verminderung der Reichspauschalzuschüsse die Mittel" fehlen würden.76 Zwar habe die politische und führungstechnische
Umstellung der HJ mit der Erhebung zur Gliederung und dem HJ-Gesetz große Fortschritte gemacht, wodurch sich - auch Schwarz erkannte das jetzt an - deren Tätigkeitsfelder vervielfacht und
auch die Besoldungserfordernissse erhöht hätten. Aber obwohl er bereits „nicht unbeträchtliche
Summen für die Schuldenregulierung der alten HJ" ausgegeben habe, sei „die finanzielle Seite bis
heute über das Anfangsstadium nicht hinausgekommen". Für alle diese Zwecke brauche er also
„bedeutend mehr Geldmittel". Während Schwarz den Finanzminister im Juni 1938 noch bat, diese
Mittel durch eine Überprüfung der für Jugendarbeit verwandten Gelder in den in Frage kommenden Fachressorts (Inneres, Äußeres, Wehrmacht) zu beschaffen und anschließend eine „Neuver74 BA, R 4 3 11/512, Bl. 185 ff. (Schirach an Lammers, 16.5.1938).
75 Ebenda, Bl. 194 ff. (Schirach an Lammers, 16.6.193 8).
76 Ebenda, Bl. 212 ff. (Schwarz an Schwerin von Krosigk, 27.6.1938). Schon im Februar 1937 hatte Schwarz dem
Reichsfinanzminister mitgeteilt, daß der Pauschalzuschuß des Reiches an die NSDAP hinter seinen Erwartungen
zurückbleibe; er verlange deshalb ein „restloses freies Verfugungsrecht" und die Befugnis, Zuschüsse an die Gliederungen nach [seinem] eigenen und alleinigen Dafürhalten zu bestimmen"; BA, R 2/31096, Bl. 1 (Schwarz an
Schwerin von Krosigk, 19.2.1937). Tatsächlich war eine „Verminderung der Reichspauschalzuschüsse" an die
NSDAP zu keinem Zeitpunkt zu beobachten, statt dessen jedoch laufende Erhöhungen; vgl. dazu die Übersicht weiter
unten. Hier fand seitens des Reichsschatzmeisters eine schlichte Erpressung statt: Entweder der Reichsfinanzminister
erhöhte den Gesamtbetrag für die NSDAP, von dem dann auch die HJ angemessen bedacht werden könne, oder er
konfrontiere den Reichsfinanzminister mit den finanziellen Forderungen der staatliche Dienststelle des Jugendführers
des Deutschen Reichs. Diese Attacke funktionierte aber nur unvollkommen, da in der Finanzbehörde sehr wohl
bekannt war, daß der Reichsschatzmeister die Parteigliederungen unter seinem Einfluß behalten wollte.
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teilung der Jugendmittel" über ihn zu realisieren77, ging er drei Wochen später in einem Schreiben
an die Reichskanzlei noch einen Schritt weiter:
Von Lammers, der mit Hitler diesbezüglich gesprochen hatte, zu einer ausreichenden Finanzierung der HJ gemahnt78, begründete Schwarz der Reichskanzlei seine Zahlungsunfähigkeit und unwilligkeit der HJ gegenüber damit, daß die Geldmittel, die ihm der Reichsfinanzminister überlasse, „eben in keinem Verhältnis zu dem vertretbaren Geldbedarf nicht nur der HJ [im besonderen] sondern auch der Partei im allgemeinen" stünden. Während in den Jahren 1935 und 1936 die
HJ über einen Notetat der NSDAP finanziert worden sei, habe die Jugendorganisation erst 1937 in
das Pauschalabkommen mit dem Finanzministerium einbezogen werden können. Und dort reichten eben die zur Verfügung gestellten Mittel nicht aus. Während die HJ über ihn im Jahre 1937 mit
20 Millionen RM alimentiert worden sei, verlange der Reichsjugendfiihrer nun für das Jahr 1938
einen Betrag von 62 Millionen, darunter 14 Millionen für die Jugendarbeit im angeschlossenen
Österreich. Zu dieser Steigerung um rund 200 Prozent sei er, Schwarz, einfach nicht in der Lage;
er könne „beim besten Willen der HJ allein nicht einen Jahresbetrag von RM 62 Millionen geben",
wenn ihm „für sämtliche Gliederungen einschließlich des SS-Sicherheitsdienstes nur insgesamt
RM 120 Millionen vom Reichsfinanzminister zur Verfügung gestellt" würden. Da sich die jährlichen Ausgaben für die SA, die SS, das NSKK und den SD schon auf rund 100 Millionen RM
beliefen, bliebe ihm für die HJ kein großer Spielraum. So sähe er sich für 1938 nur in der Lage,
den HJ-Etat von 20 auf 24 Millionen zu erhöhen, zuzüglich einer einmaligen Zuwendung an die
HJ-Führerschafit von 800.000 RM; auch Schwarz bat Lammers, „dem Führer von der augenblicklichen Lage Bericht zu erstatten".79
Schirach reagierte scharf auf diese als Relativierungsversuche und Ausflüchte empfundenen
Darlegungen des Reichsschatzmeisters. Ohne seine Finanzanträge erneut mit denen anderer Gliederungen vergleichen zu wollen, so der Reichsjugendführer an Lammers, glaube er „nicht unbescheiden zu sein", wenn er betone, „daß die Hitler-Jugend in ungleich höherem Maße als andere
Gliederungen der Partei Aufgaben übernehmen mußte, die in keinem Verhältnis zu den ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln" stünden. Als Beispiele führte er „die Gesundheitsbetreuung, die
gesamten sportlichen Maßnahmen, den Einsatz des Landdienstes der HJ sowie die HJ-Heimbeschaffung und eine Vielzahl kleinerer Aufgaben" an. Außerdem sei die HJ „als Organisation mit
7'/ 2 Millionen Mitgliedern zahlenmäßig in kein Verhältnis zu setzen mit den anderen Parteigliederungen, die der Herr Reichsschatzmeister... erwähnt" habe; demzufolge könnten die Etats dieser
Gliederungen nicht als Meßlatte für die HJ dienen. Hinzu komme, daß er seinen hauptamtlichen
Führern „auch gewisse Zusicherungen für ihr künftiges Dienstverhältnis innerhalb der HitlerJugend geben" müsse, „um eine qualitativ einwandfreie Führerauswahl sicherzustellen".80
Nachdem die Reichsjugendführüng und der Reichsschatzmeister der NSDAP infolge der geduldigen Moderation von Lammers seit Herbst 1938 zum Problemkreis der Finanzierung der HJ eine
einheitliche Position vertraten und beide mit der Reichskanzlei der Auffassung waren, daß der HJEtat unbedingt erhöht werden müsse, wandten sich alle drei in einer konzertierten Aktion an den
Reichsminister der Finanzen. Als Kernpunkte ihrer Argumentation kristallisierten sich immer
stärker die Übernahme staatlicher Aufgaben durch die HJ und die Schaffung eines stabilen, gut
besoldeten Führerkorps heraus. So formulierte Lammers in einem Schreiben an den Finanzminister, daß es ihm angesichts der Übernahme bislang staatlich finanzierter Aufgaben durch den NSJugendverband „selbstverständlich" erscheine, der HJ die „erforderlichen Mittel zur Verfugung"
77 BA, R 4 3 11/512, Bl. 212 ff. (Schwarz an Schwerin von Krosigk, 27.6.1938). In diesem Zusammenhang wandte sich
auch Bormann im Auftrag von Heß an den Finanzminister und betonte, „daß es die Bedeutung der Jugendarbeit fur
das Reich" erfordere, „weitaus höhere staatliche Mittel als bisher zur Verfügung zu stellen"; die HJ habe „in den
letzten Jahren in immer steigendem Maße Aufgaben der staatlichen Verwaltungen in [die] eigene Zuständigkeit
übernommen, ohne dafür entsprechende staatliche Mittel zu erhalten". Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10308767 f.
(Bormann an Reinhardt, 20.8.1938).
78 Vgl. BA, R 43 11/512, Bl. 197 f. (Lammers an Schwarz, 11.7.1938).
79 Ebenda, Bl. 212 ff. (Schwarz an Lammers, 18.7.1938). Tatsächlich erhielt Schwarz vom Reichsfinanzminister 1938
insgesamt 145 Millionen RM; vgl. die Übersicht weiter unten.
80 Ebenda, Bl. 206 ff. (Schirach an Lammers, 3.8.1938).
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zu stellen. Auch die „höhere Besoldung der unteren HJ-Führerschaft" sei ein Punkt von „besonderer Wichtigkeit"; es müsse „sichergestellt werden, daß der Hitleijugend für ihre Führerschaft nur
gut ausgebildete Kräfte zur Verfügung" stehen. Dies sei aber „in einer Zeit, in der andere Berufe
mit großen Zukunftsaussichten, besonders der Soldatenberuf, die Jugend anziehen, nicht möglich,
wenn die unteren Führer der Hitlerjugend keine ausreichende Besoldung" erhielten.81 Trotz dieser
massiven Bemühungen sah der Finanzminister für eine Erhöhung der staatlichen Zuschüsse an die
HJ - vorerst - immer noch „keinen Raum".82
Dennoch gelang es der HJ mit Unterstützung des Finanz- und des Innenministeriums noch 1938,
denjenigen Anteil an ihrem Haushalt zu erhöhen, den bislang die Länder und Kommunen zur
Verfügung stellen mußten83, indem diesen die bis dahin für Jugendarbeit gewährten Reichszuschüsse gestrichen und über den Reichsschatzmeister der HJ zugeteilt wurden. Einer Übersicht des
Finanzministeriums zufolge, die die Preußen, Österreich und Hamburg gestrichenen Summen
noch nicht beinhaltete, handelte es sich dabei im Jahre 1938 um einen Zuschuß der Länder um
mehr als 7,5 Millionen RM84, so daß für dieses Jahr bei einem Beitragsaufkommen von etwa 33
Millionen RM von einem Mindestetat für die HJ von 64,5 Millionen RM auszugehen ist (9,17 RM
pro HJ-Mitglied).85 Im Krisenjahr 1938 kollidierten die dramatisch zunehmenden Finanzierungserfordernisse des NS-Regimes in vielen Bereichen; ein Zuschuß für einen Sektor zog fast automatisch Kürzungen in einem anderen Ressort nach sich. Die im Rahmen des Vierjahresplanes ständig
forcierte Aufrüstung zahlreicher Bereiche der Gesellschaft ermöglichte vor allem wegen der rüstungswirtschaftlichen Anstrengungen die Finanzierung anderer 'objektiver' Erfordernisse nur
unzureichend. Trotz zahlreicher Zentralisierungsbestrebungen kam eine einheitliche, ausgewogene
Haushaltsplanung nicht zustande; statt dessen fanden letztendlich unproduktive Verteilungskämpfe
statt, deren jeweiliger Ausgang weniger von der Wichtigkeit der Sachaufgabe und dem gesellschaftlichen Stellenwert der einzelnen Ressorts im NS-Gesamtsystem als vielmehr von der Durchsetzungskraft ihrer Protagonisten bestimmt war.
Die Finanzierungsvorschläge und Haushaltsentwürfe der Reichsjugendführung konnten bis
1938/39 nie im geforderten, nicht einmal im systemimmanent-notwendigen Umfang in die Praxis
umgesetzt werden. Nicht nur das Überleben, auch das trotz mangelhafter Finanzierung erstaunlich
effektive Funktionieren der HJ-Organisation wurde auf der Verwaltungs- und Finanzierungsseite
bis zu diesem Zeitpunkt nicht über einen zentralen Haushalt gesichert, sondern über verschiedene
periphere Mischfinanzierungen zustande gebracht, die jeweils einen Notetat zur Folge hatten. Die
Verweigerungshaltung des Reichsfinanzministeriums basierte - neben den allgemeinen Finanzbelastungen des auf einen Krieg umgestellten Reiches - vor allem darauf, daß mit der HJ etwas gänzlich Neues entstanden war: nicht nur eine große Jugendorganisation - anstelle vieler kleinerer
Verbände -, sondern ein vollkommen neues, innovatives und dynamisches System der Jugenderziehung mit einem bislang unbekannten Totalitätsanspruch, der sich sowohl auf die zu erfassenden Mitglieder - auf die gesamte deutsche Jugend - als auch auf alle mit Jugendarbeit befaßten
Tätigkeitsbereiche, also auf die Gesamtheit der bislang separiert bearbeiteten jugendpolitischen
Arbeitsfelder erstreckte.
81 Ebenda, Bl. 216 (Lammers an Schwerin von Krosigk, 28.9.1938).
82 Ebenda, Bl. 219 f. (Schwerin von Krosigk an Lammers und Schwarz, 29.10.1938).
83 Vgl. dazu BA, RFM/B 9275/1, Bl. 149 ff. (Anträge der RJF an RFM, 1.11.1938; an RMdl, 13. und 24.11.1938,
betreffend „Mittel der Länder für Jugendarbeit" und „kostenlose Überlassung von Übungsstätten und Sportgeräten
staatlicher Behörden und Gemeinden an die HJ").
84 Vgl. ebenda, Bl. 174 ff. (Vermerk des RFM über die von den Ländern für Jugendarbeit, d.h. für die HJ zur Verfügung
gestellten Beträge, Juni 1939; hierbei handelte es sich um insgesamt 7.553.790 RM).
85 Es ist zwar richtig, daß „die meisten Gemeinden... die Höhe ihrer Förderungsmittel entsprechend der Bedeutung [der
HJ] und dem viel größeren Umfang der Jugendarbeit erheblich heraufgesetzt" hatten; zutreffend ist auch, daß die
Kommunen nach Kriegsbeginn gehalten waren, bei den „gesteigerten Kriegsausgaben" die „notwendigen Einsparungen zu allerletzt bei den Jugendpflegemitteln" vorzunehmen. Es gehört aber, wie weiter unten gezeigt wird, in den
Bereich der Legenden, wenn noch 1942 behauptet wurde, daß die „tatkräftige Förderung der Hitler-Jugend durch die
Gemeinden ... eine der wesentlichsten materiellen Grundlagen für den Dienst in der Hitler-Jugend" darstellte. So
Randel, Die Jugenddienstpflicht, S. 41. Gerade in der Kriegszeit ist die HJ über den Reichsschatzmeister durch den
Staatshaushalt finanziert worden.
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Diesem System standen die traditionell mit Jugendarbeit befaßten Behörden und Institutionen,
ja selbst die innerhalb der NSDAP dafür Verantwortlichen lange Zeit verständnislos und teilweise
sogar mißtrauisch gegenüber. Sie erblickten - nicht ganz zu Unrecht - in der Reichsjugendführung
ein de facto-Ministerium, das die bisherigen ministeriellen Strukturen durcheinander zu bringen
und sich bislang anderweitig zugeordnete Kompetenzen und Zuständigkeiten anzueignen drohte und dies auch tat -, und das schon allein durch die dahinter stehende große Organisation über
einiges Gewicht verfugte. Mit dem schnellen Auf- und Ausbau der HJ - keine andere Bevölkerungsschicht im Dritten Reich war in diesem Tempo und in diesem Umfang organisatorisch erfaßt
worden - wuchs nicht nur die Notwendigkeit, die HJ umfassend zu strukturieren und zu organisieren, sondern es entstand zugleich das Erfordernis, diese neue, originär-nationalsozialistische politische Einheit zu etatisieren. Sowohl der Aufbau der sich zu einem gesellschaftspolitischen Faktum
ersten Ranges entwickelnden Organisation als auch die Kontrolle und Steuerung dieses Millionenverbandes und sein politikadäquater Einsatz verlangten eine große Zahl von qualifizierten Führern,
die geschult - und bezahlt - werden mußten. Das wiederum erforderte neu zu errichtende Führerschulen. Da aber auch die HJ-Mitglieder, Fundament und Ferment der künftigen Volksgemeinschaft weltanschaulich ausgerichtet werden mußten, waren zehntausende von neu zu beschaffenden und auszurüstenden HJ-Heimen erforderlich. Und auch, daß die HJ nahezu alle Felder bislang
vom Staat oder von Verbänden geleisteter Jugendarbeit usurpierte und eine Reihe eigener Arbeitsbereiche hinzufügte, kostete Millionen.
12.1.5 Finanzierung und Finanzverwaltung der HJ im Kriege
Erst 1939, als das Regime mit seiner Kriegspolitik der Bestimmung seiner Existenz immer näher
rückte, trat eine völlig neue Situation ein: Die Finanzsituation der HJ änderte sich drastisch - und
zwar zu ihren Gunsten. Nach dem Erlaß der Zweiten Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz
vom März 1939, die die Mitgliedschaft im NS-Jugendverband zu einer gesetzlich fixierten
(Jugend-)Dienstpflicht erhob, die gleichberechtigt neben die Arbeitsdienst- und Wehrpflicht trat
und damit der HJ zu ihrer ersten originär staatlichen Aufgabe verhalf, und nach der Verordnung
über die Einrichtung von nachgeordneten Dienststellen des Jugendführers des Deutschen Reiches
vom November 1939, die diesem und damit der HJ administrative Machtmittel und staatliche
Zuständigkeiten sicherte, war die Ausstattung der HJ mit Geldmitteln nie mehr Gegenstand von
Beschwerden oder Anlaß von Klagen. Eine von der Reichsjugendführung für ausreichend gehaltene
Etatisierung der HJ war spätestens mit dem Beginn des Krieges gesichert. Da ausgerechnet für diesen
radikalen Wendevorgang des Jahres 1939 keine diesbezüglichen Unterlagen vorliegen, läßt sich diese
Tatsache nur deduktiv und mit dem Blick auf die früheren und späteren Jahre erschließen.
Im Zuge ihrer im Prozeß der unmittelbaren Kriegsvorbereitung und der Kriegsauslösung gestiegenen Bedeutung war es der NSDAP im Jahre 1939 gelungen, ihre Reichszuschüsse im Vergleich zum Voqahr von 145 auf 240 Millionen RM, also um mehr als 65 Prozent zu erhöhen;
daran partizipierte auch die HJ: Für sie konnte „im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsschatzmeister" eine neue Besoldungsordnung geschaffen werden, die - rechtzeitig zum Kriegsbeginn am 1. August 1939 in Kraft trat und für alle hauptamtlich besoldeten Mitarbeiter der HJ galt.86
Damit war die HJ erstmals institutionell in das Versorgungssystem der NSDAP eingebunden worden, wenngleich diejenigen Regelungen, die den HJ-Führern ein gewisses Maß an materieller
Sicherheit, Aufstiegsmöglichkeiten und perspektivischer Lebensplanung ermöglichten und sie
vollständig in die Strukturen der NSDAP einbanden, in Gestalt der Allgemeinen Besoldungsrichtlinien und der Allgemeinen Versorgungsrichtlinien erst 1942 bzw. 1943 in Kraft traten.87 Aber
schon im Dezember 1941, parallel zum Scheitern des Unternehmens „Barbarossa", hatte Reichsschatzmeister Schwarz erneut „grundlegende Gehaltsverbesserungen für das gesamte hauptamtliche Führerkorps" der HJ sowie eine „ausreichende Versorgung nach parteipolitischen Gesichts86
87

Vgl. dazu beispielhaft BA, Film Nr. 10901 (Rundschreiben Nr. 6/1939 des Gebietsgeldverwalters Schwaben, 18.8.1939).
Vgl. BVB1., Τ. I, 1942, Ausg. A, Nr. 14, 15.5.1942 (Allgemeine Besoldungsrichtlinien für Besoldungsempfänger mit
aufsteigenden Gehältern und Löhnen - ohne Hoheitsträger - der NSDAP); ebenda, Τ. II, 1943, Ausgabe A, Nr. 1,
30.1.1943 (Allgemeine Versorgungsrichtlinien für hauptberuflich Beschäftigte der NSDAP und ihrer Gliederungen).
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punkten" in Aussicht gestellt88 und diese Ankündigungen auch gehalten. Die Amtschefs in der
Reichsjugendführung und die HJ-Gebietsführer verdienten im Durchschnitt jetzt fünf- bis sechsmal soviel wie ein Facharbeiter im Metallgewerbe oder im Bergbau.89
Seit 1939 war die Ausstattung der HJ mit Finanzen in einem Maße gestiegen, der die dramatischen Kämpfe und Auseinandersetzungen der Vorjahre fast lächerlich erscheinen läßt. In der Zeit
des Krieges ging es - was die verfügbaren Geldmittel betraf - kaum noch um Verteilungskämpfe
und Ressortzuständigkeiten zwischen Partei- und Staatseinrichtungen, sondern nur noch um die
Zuteilung ständig größer werdender Kontingente, deren Höhe vom Reichsfinanzministerium zwar
mißtrauisch beargwöhnt, die aber dennoch immer zur Verfügung gestellt wurden. Die NSDAPVerwaltung hatte sich in Gestalt des Reichsschatzmeisters und seiner nachgeordneten Dienststellen gegenüber den staatlichen Behörden endgültig durchgesetzt, und das Reich war „durch
seine Steuerpolitik, durch schrankenlose Kreditaufnahme und staatliche Geldschöpfung sowie
durch rücksichtslose Ausbeutung äußerer Quellen einerseits, durch die Preispolitik, drakonische
Rationierung und Kontingentierung sowie diverse andere Zwangsmaßnahmen andererseits in allen
Phasen des Krieges"90 weitgehend in der Lage, nicht nur die unmittelbare Kriegsfinanzierung der
Wehrmacht, sondern auch die indirekten Kriegsausgaben, so die finanziellen Bedürfnisse der
NSDAP-Führung, zu gewährleisten. Dabei wurden die Reichsausgaben, die sich im Verlaufe des
Krieges auf ein Mehrfaches der Vorkriegsausgaben erhöhten, vor allem „per Federstrich auf dem
Kreditwege" beschafft und aus den annektierten und okkupierten Gebieten transferiert. Während
die gesamten Reichsausgaben von 52,1 Milliarden RM im Jahre 1939/40 auf 171,3 Milliarden RM
im Jahre 1944/45 um 229 Prozent gestiegen sind - darunter allein die Aufwendungen für die
Wehrmacht von 32,3 auf 128,4 Milliarden um 297 Prozent91 -, erhöhten sich die Zahlungen des
Reiches für die NSDAP von 240 Millionen RM im Jahre 1939 auf 539,1 Millionen RM im Jahre
1943 um 124,6 Prozent 'nur' um mehr als das Doppelte.
Als der Reichsschatzmeister ab 1940 die Gesamtfinanzierung der HJ übernahm, hatte dies zur
Folge, daß die HJ kaum noch kommunale bzw. Länderzuschüsse erhielt - dies waren vor allem
Mittel für die HJ-Heimbeschaffung und die Aktivitäten regionaler HJ-Einheiten gewesen. Mit
dieser Gesamtfinanzierung durch die NSDAP war auch verbunden, daß die HJ-Angehörigen ab
Herbst 1940 keine Mitgliedsbeiträge mehr zu zahlen brauchten.92 Bei einer angenommenen Mitgliedschaft von 8,7 Millionen Jugendlichen im Jahre 1939, einer vorausgesetzten gleichmäßigen
Verteilung von Jungen und Mädchen auf die HJ-Gliederungen für jüngere und ältere Jugendliche
und einer unterstellten vollständigen Beitragszahlung bedeutete dies einen Einnahmeverlust von
ungefähr 46,9 Millionen RM. Angesichts der Höhe der für die HJ zumindest ab 1940 bereitgestellten Mittel stellten diese Mitgliedsbeiträge zwar keine marginale, jedoch eine nicht mehr so stark
ins Gewicht fallende Größe dar. Zwar konnte, so der Reichskassenverwalter, „in den Jahren der
Kampfzeit und des darauf folgenden Aufbaues auf den Beitrag nicht verzichtet werden", weil
durch ihn „zum größten Teil die Mittel zusammenkamen, die zum Aufbau einer großen Organisa88 BA, NS 19/3872 (Bericht von Fritz Rubach über die HJ-Gebietsfiihrertagung in München, 10.12.1941).
89 Berechnet nach Statistisches Jahrbuch 1942, S. 382. Ausweislich der überlieferten Besoldungsfestsetzungen erhielt
etwa der Chef des Amtes für Leibesübungen Gerhard Abelbeck 948 RM, der Chef des Amtes für weltanschauliche
Schulung Fritz Brennecke 1.055 RM und der Chef des Wirtschaftsamtes der Reichsjugendfuhrung Hellmuth Bayer
935 RM pro Monat; Willi Blomquist, zunächst Inspekteur der HJ-Wehrertüchtigungslager und dann Leiter der Befehlsstelle Niederlande der Reichsjugendführung wurde mit 1.094 RM besoldet, während Werner Altendorf, Führer
des HJ-Gebietes Mecklenburg mit monatlich 1.324 RM zu den Spitzenverdienern zählte; dagegen erhielt eine BDMAmtsreferentin in der Reichsjugendfuhrung wie Ilse Bäumler 469 RM. Einer der bestbezahlten HJ-Funktionäre war
jedoch Richard Liebenow mit einem Monatsgehalt von 1.910 RM; während der Reichsarzt der HJ und Chef des
Amtes für Gesundheitsfuhrung in der Reichsjugendfuhrung für seine Ministerialratsstelle im Reichsinnenministerium
1.010 RM erhielt, bekam er für seine Tätigkeit als Amtschef in der Reichsjugendfuhrung ein Honorar von 500 RM,
als Gesundheitsabteilungsleiter des HJ-Gebietes Berlin noch einmal 300 RM sowie eine pauschale Aufwandsentschädigung von 100 RM.
90 Oertel, Die Kriegsfinanzierung, S. 681.
91 Ebenda, S. 681 ff.
92 Vgl. ANB1., 1940, S. 131 (Erlaß des Jugendfuhrers des Deutschen Reiches über den Wegfall des HJ-Beitrages,
25.9.1940).
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tion nun einmal unerläßlich sind"; außerdem stelle die Beitragszahlung „die einfachste Form des
Opfers" dar, ihre Zahlung wirke organisationsbindend, disziplinierend und erzieherisch. Weil der
HJ-Dienst neben den laufenden Heimabend- und Ausbildungsdiensten durch Lager, Fahrten, Freizeitveranstaltungen, Uniformbeschaffung u.ä. „gegenüber früher mehr finanzielle Leistungen des
einzelnen" erfordere, könne eigentlich nicht auf den HJ-Beitrag verzichtet werden; wenn dies
dennoch geschehe, so stelle dies eine fast revolutionäre Tat dar.
Mit dem propagandistisch stark herausgestellten Wegfall des HJ-Beitrages ab September 1940
waren jedoch weitergehende Überlegungen verbunden, die über die Kompensation dieser Einnahmequelle hinausreichten. So wurde zum einen eine „außerordentlich umfangreiche Verwaltungsarbeit feinjgespart", denn mit dem Wegfall der Beitragskassierung und der damit verbundenen Revisionstätigkeit erübrigten sich zwischen 70.000 und 80.000 HJ-Geldverwalterstellen; „alle
diese Unterführer können in Zukunft in aktive Führungsaufgaben der Einheiten eingesetzt werden", eine Tatsache, die sich angesichts des dramatischen Führermangels durch Einberufungen zur
Wehrmacht und im Hinblick auf den zeitgleich zum Beitragswegfall angeordneten Beginn der
Erweiterten Kinderlandverschickung - für deren Durchführung allein mehrere Tausend HJ-Führer
benötigt wurden - als entscheidender Beitrag zu einer Organisationsstabilisierung erwies. Neben
diesem unmittelbar organisatorischen Vorteil, der für das Funktionieren der HJ an der Heimatfront
von geradezu existentieller Bedeutung war, hatten HJ- und Parteiführung mit der Entscheidung zur
Abschaffung des HJ-Mitgliedsbeitrages auch erzieherische und fiskalische Gesichtspunkte im
Blick. So mußte durch die HJ-Führungen auf die Jugendlichen „eingewirkt werden, diese Beträge
bei einer Sparkasse zu sparen", zum einen, um „Mittel anzusammeln", um die Teilnahme an Sommerlagern und Fahrten zu finanzieren93; zum anderen aber - was jedoch verschwiegen wurde wollte man mit dieser Maßnahme zur inflationsverhindernden Kaufkraftabschöpfung beitragen.94
Das Sparen sollte zum „Bestandteil der Erziehungsarbeit der HJ" avancieren; die HJ-Führer hatten
in den Dienstunterrichten der Heimabende „immer wieder darauf hin[zu]weisen und sich auch von
Zeit zu Zeit vom Stand der Sparbücher selbst [zu] überzeugen".95
Ein weiterer, von der HJ-Zentrale als geradezu „segensreiche Auswirkung" bezeichneter Effekt
des Wegfalls der unteren Verwaltungsftihrer bestand darin, „daß die Führer und Führerinnen in
den unteren Einheiten nicht mehr als Geldverwalter und Geldverwalterinnen mit einer für sie
kaum tragbaren finanziellen Verantwortung belastet zu werden brauchten und damit größten Anfechtungen entzogen wurden". Dies war die vornehme Umschreibung dafür, daß diese „meist ohne
jede kaufmännischen und verwaltungsmäßigen Kenntnisse" agierenden, „zum Teil noch sehr
junge Menschen in eigener Verantwortung"96 Geldmittel verwalteten - und dabei massenhaft Unterschlagungen begingen97. Die Reaktionen auf diese in zunehmenden Größenordnungen vorkommenden Veruntreuungen waren radikal, zumindest bei den unteren politischen und den Verwaltungsführern der HJ; demgegenüber sind höhere politische Führer für finanzielle Vergehen
kaum bestraft worden.
Wenige Beispiele98 sollen diese Praxis illustrieren: Nachdem der HJ-Führer und Landwirt Otto B. schon
1937 wegen „Urkundenfälschung und Untreue im Dienst" aus der NSDAP ausgeschlossen wurde, gelang es ihm, 1938 als Buchhalter und Lohnsachbearbeiter im Verwaltungsamt der Reichsjugendführung
angestellt zu werden; dort wurde er - 33jährig - 1939 wegen Unterschlagung von 2.402 RM zunächst aus
der HJ, darauf aus der NSDAP ausgeschlossen und anschließend von der Großen Strafkammer des
Landgerichts Greifswald wegen „schwerer Urkundenfälschung in Tateinheit mit Unterschlagung und
93 Grimm, Kein HJ-Beitrag mehr!, S. 1 f.
94 Vgl. dazu Meldungen aus dem Reich, S. 642 f. (Meldung vom 12.1.1940); dort werden - unter der Überschrift „Abschöpfung überflüssiger Kaufkraft" - verschiedene Sparmodelle diskutiert, darunter das Schul-, HJ- und Gefolgschaftssparen, wo „besonders ergiebige Reserven" vermutet wurden.
95 Grimm, Kein HJ-Beitrag mehr!, S. 1 f.
96 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
97 Von den zwischen 1929 und 1945 aus der HJ ausgeschlossenen Jugendlichen wurden 24,5% wegen HJ-intemer
Vergehen aus der HJ entfernt; darunter lagen mit 56% organisationsspezifische Eigentumsdelikte wie Unterschlagungen, Veruntreuungen oder Diebstahl der Gruppenkasse an der Spitze. Vgl. dazu die entsprechende Darstellung im
Kapitel 6.
98 Die nachfolgenden Angaben stammen aus den im BA/BDC verwahrten Personalunterlagen der genannten Personen.
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Betrug" zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust verurteilt. Der Lehrer
und HJ-Führer Gerhard B., der als Führer des Bannes Arnstadt/Thür, eingesetzt war, wurde im Alter von 27
Jahren wegen der Veruntreuung von 4.168,75 RM zum Schaden der HJ 1935 aus der NSDAP und 1936 aus
der HJ sowie dem NS-Lehrerbund ausgeschlossen und durch das Schöffengericht Arnstadt wegen „fortgesetzter Untreue in Tateinheit mit Unterschlagung, wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug" zu
vier Jahren Gefängnis verurteilt. Der 19jährige Fähnleinfiihrer Helmut B., Führer eines Jungstammes in
Northeim, ist nach einer Untersuchung durch das HJ-Gericht Niedersachsen wegen der Veruntreuung von
45 RM unter Aberkennung seines Dienstranges 1939 aus der HJ ausgeschlossen worden.
Der Kaufmann Ludwig H., der schon „wegen Trunkenheit und Zechschulden" aus dem FAD entlassen
worden war, ist 1936 mit 33 Jahren als Führer des Bannes Köln-Nord vom Landgericht Köln wegen
„fortgesetzter und gemeinschaftlich [mit seinem Banngeldverwalter Hans K.] begangener Untreue in
Tateinheit mit Unterschlagung und einfacher Urkundenfälschung" zum Schaden der HJ (fingierte Abrechnungen über 350 RM) zu acht Monaten Gefängnis und 50 RM Geldstrafe verurteilt, aus der NSDAP
und aus der HJ ausgeschlossen worden; wie bei den anderen erfolgte eine Eintragung in die „Schwarze
Liste" der NSDAP, und auch sein Gnadengesuch zur Wiederaufnahme in die NSDAP wurde von der
Kanzlei des Führers abgelehnt. Der 1890 geborene Kaufmann Hans R., der die Verwaltungsabteilung des
HJ-Gebietes Franken leitete, wurde wegen „Vergehens der Untreue" 1942 aus der NSDAP ausgeschlossen;
er hatte sich „unter Verwendung des Mädchennamens seiner Ehefrau einer Zahnbehandlung unterzogen und
RM 201,20 aus Mitteln der Zahnsanierungsaktion der Hitleijugend unberechtigt in Anspruch genommen".
Günter S., Abteilungsleiter im Auslandsamt der Reichsjugendfuhrung und zuständig für die Ausländerbetreuung, wurde im Alter von 19 Jahren wegen Veruntreuung von 659 RM vom Reichskassenverwalter
der HJ 1939 aus der HJ, kurz darauf auch aus der NSDAP ausgeschlossen. Auch deshalb, weil ein wegen
Veruntreuung bestrafter HJ-Führer als „HJ-unwürdig" galt und diese Klassifizierung eine Wehrunwürdigkeit nach sich gezogen hätte, ist die Abschaffung dieser HJ-Führerkatergorie, die immer in Gefahr lief, den
„Anfechtungen" zu unterliegen, als „segensreich" empfunden worden.9
Derart strenge Richtlinien galten nicht für das höhere HJ-Führerkorps: Der 1906 geborene Hans Gruber,
Bruder des ersten Reichsjugendführers Kurt Gruber und Inhaber der HJ-Mitgliedsnummer 2, war noch
1936 als Gebietsgeldverwalter und Leiter der Verwaltungsabteilung der HJ-Gebietsführung Sachsen
tätig. Einer Amtsenthebung folgte im Mai 1936 ein Verfahren vor dem Obersten Parteigericht wegen
Unterschlagung von 1.000 RM aus der HJ-Gebietskasse; dieses endete „mangels Beweisen" mit Freispruch. Gruber wurde anschließend Hauptabteilungsleiter bei der von seinem Bruder geleiteten Deutschen Sporthilfe im Gau Sachsen. Günther Blum blieb auch dann noch Führer des HJ-Gebietes Thüringen, nachdem er 1936 als 31jähriger wegen Beitragsverweigerung aus der NSDAP ausgeschlossen
worden war; der Beauftragte des Reichsschatzmeisters für den Gau Thüringen zählte neben Alkoholismus, umoralischem Lebenswandel, unbezahlten Rechnungen auch andere „charakterliche Minderwertigkeiten" auf, die , jedem Nationalsozialisten zur Schande" gereichten, die „bei einem Führer der Deutschen Jugend [aber] als Verbrechen an der Bewegung zu bezeichnen" seien. Blum indes wurde in die
Reichsjugendfuhrung berufen, avancierte zum Leiter der Abteilung Grenzlandarbeit und wurde 1939
Leiter des Amtes Deutsche Jugend beim Generalgouverneur in Krakau; zur Vermeidung eines Skandals
übernahmen die Reichsjugendführung und der Reichsschatzmeister der NSDAP die privaten Schulden
Blums in Höhe von 8.000 RM.100
Nachdem Siegfried Zoglmann die Hauptabteilung Auslandspresse im Presse- und Propagandaamt der
Reichsjugendfuhrung geleitet hatte, ist er zunächst zum Leiter der Dienststelle Prag, dann zum Chef der
Befehlsstelle Böhmen und Mähren der Reichsjugendführung bestellt und zum Abteilungsleiter Jugend beim
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren ernannt worden. Lange nachdem Zoglmann als SS-Führer zur
„Bandenbekämpfung" in Istrien oder als Geschützführer an der Ostfront eingesetzt wurde, bemerkte der
Reichskassenverwalter der HJ im Januar 1945, daß der bei bei seinem Amtsantritt als Chef der Befehlsstelle
Böhmen und Mähren der Reichsjugendführung 26jährige Zoglmann zur Einrichtung seiner Privatwohnung
13.600 RM aus Mitteln der HJ-Dienststelle verwandt hatte; während vom Reichsschatzmeister und vom
Reichskassenverwalter sonst jeder unberechtigt ausgezahlte Pfenning in aufwendigen Verfahren zurückgefordert wurde, ist diese Veruntreuung auf Fürsprache Axmanns unterdrückt worden, der Zoglmann zugute
hielt, daß er als alter Kämpfer im Sudetenland gewirkt habe und außerdem in der SS „vor dem Feind" stehe.
99 Nach bisherigen Erkenntnissen sind in der Kriegszeit kaum noch Verwaltungsführer aus der HJ ausgeschlossen
worden.
100 Der Reichsschatzmeister hat Blum - obwohl dieser schon 1937 „von verschiedenen Dienststellen der Partei in einer
über das übliche Maß hinausgehenden Höhe entschuldet" worden ist - noch 1941 mit 5.000 RM „völlig entschuldet",
während die Reichsjugendfuhrung, der Blum zu diesem Zeitpunkt noch 3.987 RM schuldete, ihre Außenstände nicht
eintreiben konnte.
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Die nachfolgende Übersicht belegt sowohl den enormen Anstieg der Finanzierung der NSDAP
durch das Reich - von 1934 bis 1943 um mehr als 700 Prozent - als auch die Etaterhöhungen der
daran unmittelbar partizipierenden HJ: Deren über die NSDAP geleitete Reichszuschüsse wuchsen
im gleichen Zeitraum um mehr als 1.000 [!] Prozent. Dabei ist offensichtlich, daß der eigentliche
Sprung, also die schlagartige Zunahme der bislang äußerst knapp gehaltenen Haushaltsmittel, im
Jahr der Kriegsauslösung 1939 erfolgt sein muß. Vor allem ist bemerkenswert, daß sich der Anteil,
den die HJ aus dieser Art von Parteienfinanzierung erhalten hat, von einem Mittelwert um 16
Prozent in den Jahren 1934 bis 1938 auf durchschnittlich 68,6 Prozent in der Kriegszeit erhöht hat.
Die HJ war demnach diejenige Gliederung der NSDAP, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs mit
Zuwendungen in Höhe von zwei Dritteln des Gesamtetats der NSDAP am stärksten von der staatlichen Alimentation der Parteistrukturen profitierte, mehr als die NSDAP selbst.101
Finanzierung der NSDAP und ihrer Gliederungen aus Mitteln des Staatshaushalts
schuß) und Finanzierung der HJ durch die NSDAP, 1934 - 1943m

(Reichszu-

davon

Jahr

Reichszuschuß
für die NSDAP
gesamt
(in Millionen RM)

Steigerung zum
Vorjahr
(in Prozent)

1934

66

1935

Finanzierung
der HJ durch
die NSDAP
(in Millionen RM)

Steigerung zum
Vorjahr
(in Prozent)

Anteil der HJ am
ReicbszuschuO
(in Prozent)

-

3,2

-

4,8

72

9

12,8

300

17,8

1936

86

19,5

18

40,6

20,9

1937

100

16,3

19,5

8,3

19,5

1938

145

45

24

23

16,6

1939

240

65,5

?

?

?

1940

289,6

20,7

200

1941

385

32,9

282

41

73,2

1942

436,2

13,3

306

8,5

70,2

1943

539,1

23,6

334,5

9,3

62

733

(zu 1938)

69

Auch im Reichsfinanzministerium war bekannt, daß die zunehmenden Etatforderungen des
Reichsschatzmeisters der NSDAP vor allem auf die gestiegenen Bedürfnisse der HJ zurückgingen,
die sich - unter Umkehrung der Verhältnisse der Vorkriegsjahre - in der Kriegszeit zum Hauptnutznießer der staatlichen Finanzierung der NSDAP entwickelt hatte. So hielt man im Finanzministerium fest, daß die „Notwendigkeit zur Erhöhung des Reichszuschusses im Rechnungsjahr 1938
mit der Eingliederung der Ostmark, 1939 mit dem Aufbau der Gliederungen in den neuen Gebieten und dem HJ-Heimbau, 1940 mit der Vermehrung der Aufgaben der Partei und ihrer Gliederungen in den neuen Gebieten begründet" worden ist. 1941 wurde „die Zunahme der Zahl der Gaue,
Kreise und Ortsgruppen und der Aufbau in den neuen Westgebieten, ... die Steigerung der Anforderungen auf den Gebieten der Gesundheitsfuhrung ... sowie der Aufhebung der Beiträge bei
der HJ und die vormilitärische Erziehung der HJ hervorgehoben. 1942 wurde der ... Mehrbetrag
für die HJ von 23,7 Mio RM mit der Notwendigkeit begründet, hauptamtliche Hauptscharführer
als Standortverwalter für etwa je 800 Jugendliche in größerem Umfang einzustellen, die Gebiets101 Der von der NSDAP verbrauchte Teil der Reichszuschüsse fiel mit der Steigerung von 1940 (59,4 Millionen RM) zu
1943 (105 Millionen RM) um 76,8% relativ zwar etwas höher aus als der der HJ, deren Anteil im gleichen Zeitraum
von 200 auf 334,5 Millionen 'nur' um 67,3% gestiegen ist; dennoch ist die absolute Steigerung der HJ, die 1940 etwa
3,3 und 1943 etwa 3,2 mal mehr Geld verbrauchte als die NSDAP, natürlich erheblich größer.
102 Zusammengestellt nach BA, R 2/31096 (Unterlagen des RFM über Reichszuschüsse für die NSDAP).
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führerschulen für die Ausbildung der HJ-Führer weiter auszubauen, die Zahl der [BDM-] Haushaltungsschulen zu vermehren, [HJ-] Musikschulen zur Ausbildung des Nachwuchses für Formationsmusiker zu betreiben und in größerem Umfang HJ-Uniformen zu beschaffen". Hierfür sei ein
„laufender Mehrbetrag für die HJ von 8 Mio RM und ein einmaliger Betrag für Beschaffungen der
HJ von 15 Mio RM anerkannt" worden. Für „die vom Führer angeordnete vormilitärische Ausbildung bei der HJ wurde endlich ein Betrag von 27 Mio RM für die laufenden Kosten und von 8
Mio für einmalige Ausgaben anerkannt".103
Aber auch für das Jahr 1943 galten den staatlichen Finanzbeamten die für die HJ veranschlagten
Ausgaben als „besonders hoch", wogegen jedoch wegen der „Anordnung des Führers" kein Einspruch möglich war. Von den 334,5 Millionen RM, die die HJ im Jahre 1943 erhielt, sollten demnach 44 Millionen RM auf die Organisationsstrukturen des Deutschen Jungvolks, des Jungmädelbundes und auf den BDM entfallen, 200 Millionen RM auf die eigentliche HJ. Während für die
bislang schon praktizierte Wehrertüchtigung 55 Millionen RM ausgegeben wurden, waren 31
Millionen RM für die Errichtung von 50 neuen Wehrertüchtigungslagern vorgesehen; hinzu kamen 1,5 Millionen RM für die Führerschulen der Nachrichten- und der Motor-HJ und drei Millionen RM für die Finanzierung von drei Reichsausbildungslagern. Die Zahlen für 1944 sind bislang
unbekannt; Ende 1944 hatte der Reichsfinanzminister bestimmt, daß „unter Zurückstellung grundsätzlicher Bedenken" für das Rechnungsjahr 1945 kein neuer Reichshaushaltsplan aufgestellt
werden und statt dessen der von 1944 ohne Änderungen übernommen werden solle.104
Ungeachtet der enormen absoluten Zunahme des HJ-Etats erwies sich die Finanzierung der HJ
im Kriege trotz der verantwortlichen Übertragung zahlreicher kostenintensiver Arbeitsgebiete wie
die Übernahme der Lager der Kinderlandverschickung, der Wehrertüchtigungslager, der Jugendwohnheime, des Landdienstes oder des Kriegsbetreuungsdienstes auch deshalb als ausreichend,
weil mit der Einziehung des Großteils des hauptamtlichen HJ-Führerkorps zur Wehrmacht ein
erheblicher (Personal-)Kostenfaktor entfiel und gleichzeitig eine ganze Reihe von Tätigkeitsfeldern und Aufgabenbereichen der HJ im Kriegsverlauf immer weiter eingeschränkt bzw. stillgelegt
werden mußten - parallel und gegenläufig zur Übernahme beständig neuer Arbeitsgebiete. Außerdem konnte erreicht werden, daß die Mehrzahl der Kosten, die der HJ durch die Übernahme neuer,
zumeist als „staatlich" deklarierter Arbeitsbereiche entstanden, durch den Reichshaushalt insgesamt oder die Etats der einzelnen Fachressorts getragen wurden,105 und zwar zusätzlich zu den
Mitteln, die der HJ ohnehin schon über den Reichsschatzmeister der NSDAP durch den Fiskus zur
Verfügung gestellt wurden. Ein genauer Überblick über die Höhe der Gesamtfinanzierung der NSJugendarbeit ist daher nicht möglich.106
Während also der geldwirtschaftliche Teil der Kriegsfinanzierung durch ungehemmte staatliche
Geldschöpfungsaktivitäten, diesbezügliche NSDAP-seitige Abschöpfungen und anschließende
Umverteilungen zugunsten der HJ kein Problem mehr darstellte, entwickelte sich im Kriege das
güterwirtschaftliche Problem mangelnder Ressourcen zur Hauptschwierigkeit der HJ-Verwaltungstätigkeit. Dieser Wandel der Problemlagen spiegelte sich in der Arbeitsweise des Verwaltungsamtes der Reichsjugendführung deutlich wider. Dies wird auf eindrucksvolle Weise durch
eine Rede illustriert, die der Reichskassenverwalter der HJ-Zentrale Ludwig Grimm auf der Arbeitstagung der Verwaltungsleiter der HJ-Gebiete über die neuen Aufgaben der Wirtschaftsver103 Ebenda, Bl. 4 Rs f. (Vermerk des RFM über die Reichszuschüsse für die NSDAP und ihre Gliederungen, 20.3.1943).
104 BA, R 21/553 (Richtlinien fur die Haushaltsführung 1945, 1.12.1944).
105 Vgl. dazu z.B. BA, Film Nr. 14442 (Aktenvermerk Partei-Kanzlei, 24.7.1941); der Reichsjugendführung wurde zwar
mitgeteilt, „daß der Reichsschatzmeister von dem Grundsatz, alle Mittel [auch] für die Finanzierung der vormilitärischen Ausbildung der Hitler-Jugend über ihn zu leiten, nicht abgehe", was jedoch nicht ausschließe, „daß das bisherige Verfahren der Überlassung von Sachgütern der Wehrmacht an die Hitler-Jugend ... weiterhin beibehalten werde";
oder BA, R 43 11/512, Bl. 149 (Aktenvermerk RK, 6.3.1942); danach wurde - nach Zustimmung der Partei-Kanzlei
und des Reichsschatzmeisters - die Reichskanzlei von der Reichsjugendführung aufgefordert, „sich beim Reichsminister der Finanzen für die Schaffung der erforderlichen [19 neuen] Planstellen [und deren Einstellung] in den Haushalt
für 1942 einzusetzen".
106 Wenn, wie im Kapitel 10 belegt, davon ausgegangen wird, daß allein fur den von der NSDAP organisierten, aber
staatsfinanzierten Sektor der Erweiterten Kinderlandverschickung monatlich mehr als 23 Millionen RM zur Verfügung gestellt wurden, so ist für das Jahr 1943 von einem NSDAP-verwalteten Etat für die NS-Jugendarbeit von mehr
als einer halben Milliarde RM (610 Millionen RM) auszugehen.

978

12.1 „Treuer Helfer der politischen Führung"

waltung der HJ im Dezember 1943 gehalten hat: Da die HJ auf dem Gebiet der „Rohstoffbewirtschaftung" in den „meisten Fällen nach der kämpfenden Truppe" rangiere und „die Decke der
Rohstoffe so dünn [sei], daß nur eine sorgfältig abgestimmte und zentrale Planung die gerechte
Verteilung und Dringlichkeit bestimmen" könne, würden „die zur Herstellung benötigten Rohstoffe" für die „Sicherung der Einsatzfähigkeit der Hitler-Jugend" allein „durch den Reichsschatzmeister sichergestellt". Aber selbst wenn man eine Materialfreigabe erreicht habe, sei „für die
Fertigung und Herstellung" der von der HJ benötigten Güter dann noch „die Sicherstellung der
Betriebskapazität und der Arbeitskräfte der deutschen Industrie entscheidend". Denn die „Unterbringung von Aufträgen auf Herstellung von Wirtschaftsgütern für die Partei" werde „durch Abzüge von Arbeitskräften aus der Verbrauchsgüterindustrie und ihre Umsetzung in die Rüstungsindustrie sowie die [durch] Stillegung ganzer Verbrauchsgüterbetriebe, ferner durch die Einschränkung
der Betriebskapazität durch Feindeinwirkung" erheblich erschwert. So entstand die scheinbar
paradoxe Situation, daß zu der Zeit, als die HJ über die größten Geldmittel verfügen konnte, der
oberste Verwaltungschef der Reichsjugendführung dazu aufrufen mußte, Fahrradreifen pfleglich
zu behandeln und Papierbögen engzeilig und zweiseitig zu beschreiben.107 Schon im Sommer 1942
hatte der Reichsjugendführer im Rahmen der HJ-Aktion „Schont Kleider und Schuhe - spart
Spinnstoffe, Leder und Gummi" daran erinnert, „durch die Schonung der Kleider und des Schuhzeugs dazu bei[zu]tragen, die Rohstofflage zum Wohle unserer Soldaten zu entlasten"; Axmann
rief dazu auf, Jetzt Sachen [zu] tragen, die verblichen, abgetragen oder geflickt sind".108
Anderthalb Jahre später, zeitlich parallel zur Verordnung des Ministerrates für die Reichsverteidigung über die Heranziehung der deutschen Jugend zur Erfüllung von Kriegsaufgaben109, mußte
der Verwaltungschef der HJ nun weitere Notmaßnahmen begründen. Im Deutschen Reich, das
1943 mit 91 Milliarden RM etwa 69 Prozent des Volkseinkommens für Rüstungszwecke ausgab,
ständen „wie unverrückbare Säulen die Sonderprogramme für Kriegsgeräte, die vor allen anderen
Fertigungen, auch vor denen der Partei, den Vorrang" hätten. Da der Reichsschatzmeister als für
die HJ zuständiger Finanzverantwortlicher der NSDAP künftig nur solche Beschaffungsanträge
genehmigen werde, „die kriegsentscheidenden Zwecken dien[t]en" - Entscheidungsgrundlage war
eine vom Rüstungsministerium erstellte und laufend ergänzte „Liste der zur Herstellung nicht
mehr zugelassenen Gegenstände" -, sei künftig mit einer „Verstärkung der Fragebogenflut" zu
rechnen. Im Auftrag von Schwarz suchte der HJ-Verwaltungschef Grimm die Leiter der Verwaltungdienststellen der HJ auf Sparkurs zu bringen - mit eindrucksvollen Beispielen: So sei es „erstaunlich, daß z.B. der Wegfall des HJ-Halstuches oder des Lederknotens, oder die Umstellung der
Leibriemen auf textile Grundlage beachtliche Rohstoffeinsparungen" zur Folge hätten; die HJ sei
eben eine „beachtliche Bedarfsträgerin an Wirtschaftsgütern". Aber auch hier gelte es, „den Sport
ohne rohstoffVerzehrende Geräte durchzuführen"; so ließe sich „denken, daß z.B. für Lederbälle
ein Ersatz gefunden wird, oder daß auch ohne besondere Eislaufstiefel der Eislaufsport durchgeführt werden" könne, und auch die Hierarchie und Herrschaftsmacht ausdrückenden „Lederschaftstiefel" könnten „nur mehr den höheren HJ-Führern zugestanden werden".110
Ein weiterer Sparsektor war das Feld der Mobilität: Da „die Produktionsdecke der Kraftfahrzeugindustrie für den Parteisektor ebenfalls gering" war, sei „der Wunsch nach Fahrrädern immer
stärker hervorgetreten"; aber auch „deren Zuteilung [könne] nur anteilmäßig geschehen". Dagegen
habe der Reichsschatzmeister auf dem „Bewirtschaftungsgebiet, an dem besonders die HitlerJugend interessiert" sein müsse - der Zuteilung von Kleinkalibermunition -, „eine bevorzugte
Versorgung der Hitler-Jugend möglich gemacht". Der Dank der HJ solle nun darin bestehen, daß
die HJ-Führer und Verwaltungsleiter „dringendst" dafür sorgten, „daß von den benutzten
Schießständen das Blei ausgegraben" und als Altblei wieder zurückgeführt werde. Die komplizierter werdende Beschaffung von Pistolen und Kleinkalibergewehren dürfe aber nicht dazu führen,
daß sich HJ-Einheiten nach Gutdünken ausrüsteten; die „Anforderung von Gliederungsformatio107
108
109
110

BA, NS 1/296 (Vortrag von Ludwig Grimm, 14.12.1943).
Aufruf des Reichsjugendfuhrers vom August 1942, veröffentlicht bei Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 355.
Vgl. RGBl., 1943, Τ. I, S. 664, 2.12.1943.
BA, NS 1/296 (Vortrag von Ludwig Grimm, 14.12.1943).
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nen auf Lieferung von Maschinengewehren usw." könnten nicht berücksichtigt werden. „Selbstverständlich" bestehe „für außergewöhnliche Einsätze die Möglichkeit einer Sonderbewaffnung".
So haben etwa der Arbeitsbereich Osten der NSDAP und die dazugehörigen HJ-Befehlsstellen
Ostland und Ukraine „Panzerwagen, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Handgranaten angefordert" und erhalten; da „innerhalb des Reiches aber ein ähnlicher Sondereinsatz zunächst [!]
nicht zu erwarten sei", könnten derartige Armierungen nicht genehmigt werden. Dennoch sei es
auch im Altreichsgebiet „dringendst geboten, daß jeder zum Tragen von Waffen Berechtigte auch
eine gebrauchsfähige Waffe" besitze.111
Weil die Kapazität der Baubetriebe „auch durch ausländische Arbeitskräfte und Kriegsgefangene
nicht wieder ergänzt" werden könne, entfalle „für die Partei und die Hitler-Jugend die Möglichkeit
der Errichtung von nicht kriegsentscheidenden Neubauten und Umbauten an Dienstgebäuden"; bei
„kriegsentscheidenden Parteiaufgaben" müsse künftig „auf Baracken ausgewichen" werden. Für
die HJ habe generell zu gelten, daß, jede Arbeitskraft und jeder verfugbare Rohstoff für die totale
Kriegführung kompromißlos eingesetzt" werde. Finanzchef Grimm forderte von seinen Verwaltungsleitern „strengste Disziplin in Bewirtschaftungsangelegenheiten, damit der Parteieinsatz im
Kriege restlos gesichert werden" könne. Mit unfreiwilliger Ironie verlangte der oberste Verwaltungsführer der HJ, „aus der Not eine Tugend zu machen. Die Härte der Jugend und ihrer Führung" stellten „zusammen mit der wirtschaftlichen Unterstützung des Reichsschatzmeisters eine
Ballung von Kräften" dar, die „den kriegswichtigen Einsatz der Hitler-Jugend zur höchsten Leistung im totalen Krieg" steigern müsse.112
Nach dem Ausscheiden derjenigen Verwaltungskräfte, die bislang mit der Beitragskassierung
und entsprechenden Revisionstätigkeiten befaßt waren, stellte der Verwaltungsapparat der HJ auch
nach der Eliminierung dieses Sachgebietes ein enormes, kaum zu überschauendes Gebilde dar,
dessen Funktionen zunehmend - zu Kriegsende fast vollständig - von BDM-Angehörigen wahrgenommen wurden: Neben der Finanzverwaltung und den im Kriege eher untergeordneten Arbeitsbereichen Rechtsvorschriften, Versicherungen, Liegenschafts- und Kfz-Verwaltung entwickelten sich die Gebiete Personalwesen, Sparaktionen/Sammlungen sowie Beschaffung und
Versorgung zu den Hauptbereichen der HJ-Verwaltung. Im Bereich der Personalverwaltung hatte
das Verwaltungsamt der Reichsjugendführung etwa Fragen der Planstellenordnung, der Einstellung, Besoldung und Funktionspläne sowie die Urlaubsregelungen, Reise- und Umzugskosten,
Versorgungs- und Unterstützungsleistungen aller hauptamtlich angestellten HJ-Führer in der
Reichsjugendführung, ihren Auslandsbefehlsstellen und den HJ-Landesjugendführungen, vor
allem aber in den 42 HJ-Gebieten und den 971 HJ-Bannen zu bearbeiten.113 Als der Reichsschatzmeister nach dem Erlaß Hitlers über den erweiterten Einsatz von Männern und Frauen für Aufgaben der Reichsverteidigung im Juli 1943 ein generelles Verbot von Neueinstellungen im Bereich
der NSDAP verfügt hatte, ist die HJ als einziger Bereich davon ausgenommen worden.
In Anbetracht der katastrophalen Führersituation galten Neueinstellungen und Neubesetzungen von
verwaisten Planstellen geradezu als erforderlich. Vor allem für die Arbeitsbereiche der Wehrertüchtigungslager, der Kinderlandverschickung, des HJ-Landdienstes und des Osteinsatzes von HJ-Führern
zur „Festigung deutschen Volkstums", aber auch für die Leitung der rüstungswichtigen Jugendwohnheime, für hauptamtliche BDM-Führerinnen und HJ-Sanitäterinnen waren Neueinstellungen dringend erwünscht; die Ausnahmegenehmigung des Reichsschatzmeisters galt selbst für die Beschäftigung nebenberuflicher Honorarempfänger und die Einstellung kriegsversehrter HJ-Führer.114
111 Ebenda.
112 Ebenda.
113 In einer HJ-Gebietsführung bestanden - je nach Größe des Territoriums und der Zahl der dort erfaßten Jugendlichen zwischen 138 und 180 Planstellen fur hauptamtlich Angestellte (bei einer Größe von 180 Angestellten entfielen 100
Kräfte auf die Führung der HJ, 45 auf den BDM und 35 auf die Verwaltung), während in einer Bannführung zwischen
18 und 30 Planstellen für hauptamtliche Kräfte vorgesehen waren. Vgl. Planstellenordnung - Ausgabe B, 1.9.1941,
hrsg. vom Stabsfuhrer und Reichskassenverwalter, veröffentlicht u.a. in: VHB, S. 3561 ff.
114 Vgl. dazu RB, 7/43 Κ (Anordnung des RJF über die kriegsbedingte Kräfteeinsparung, 10.2.1943), und Gebrdschr.
RJF, 21/43, 17.7.1943 (Bekanntgabe der Aufhebung des vom Reichsschatzmeister erlassenen Verbotes von Neueinstellungen durch den Reichskassenverwalter der HJ).
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Neben der Personalverwaltung der besoldeten HJ-Führer waren die im Hauptamt VI der Reichsjugendführung zusammengeschlossenen Verwaltungsdienststellen"5 fur die Beschaffungs-,
Versorgungs- und Liegenschaftsverwaltung sowie für die Betreuung der Sachmittel von etwa
85.000 HJ-Dienststellen mit eigener Rechnungslegung zuständig. Hinzu kam die Verwaltung von
rund 280 HJ-Schulen (Reichs- und Gebietsfuhrerschulen sowie Fach-, Verwaltungs- und Sportschulen), von 245 Wehrertüchtigungslagern, von mehr als 1.500 Landdienstlagern und -lehrhöfen,
von 220 Jugendwohnheimen, von mehr als 2.000 Jugendherbergen sowie von mehr als 5.500
Kinderlandverschickungslagern.
Als Folge der Tatsache, daß die „kriegsbedingten Schwierigkeiten" eine „Sicherstellung der
erforderlichen Bekleidung und Ausrüstung, der Wäsche, der Kraftfahrzeuge, der Verpflegung, des
Sportgerätes und der Einrichtungsgegenstände aller Art, des erforderlichen Papiers und des sonstigen Bedarfs von Gemeinschaftseinrichtungen bzw. Lagern" erheblich behinderten, deren Beschaffung zugleich aber „nur unter striktester Beachtung der bestehenden Kontingentierungsbestimmungen erfolgen"116 durfte, hatte sich die Spitze der HJ-Verwaltung zu einem überbürokratisierten Apparat entwickelt. Dieser agierte unter der alles erfassenden Aufsicht des Reichsschatzmeisters in einem kaum mehr beherrschbaren Chaos mit buchhalterischer Pedanterie bis zum
Kriegsende. Regelungswut und Normierungswahn dieser bis zur Karrikatur einer Verwaltung
degenerierten Behörde erstreckten sich - wie die entsprechenden Erlasse belegen117 - oft bis in
kleinste Details; Illusionen über den weiteren Kriegsverlauf und politisch motivierte Rücksichtnahmen auf die Stimmung der Bevölkerung bewirkten, daß wichtige Regelungen oft zu spät kamen oder am realen Leben vorbeiliefen.
12.2

„Die Jugend in der örtlichen Gemeinschaft erfassen". Das Eindringen der HJ in
die Kommunal- und Reichsverwaltungen
„Im Hinblick auf den Umfang der gestellten Aufgaben und unter Berücksichtigung
der Tatsache, daß heute in der Hitler-Jugend die gesamte deutsche Jugend erfaßt
ist und gefördert wird, erscheint eine Erhöhung der bisher getätigten Leistungen
der Gemeinden nicht nur vertretbar und billig, sondern dürfte eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist diese Förderung der Jugend für den Gemeindeleiter auch
keine drückende Last, sondern eine liebgewordene Gewohnheit."118

Die Gemeinden und Kommunen entwickelten sich - bislang kaum beachtet - abseits der zentralen Politikschauplätze zum wichtigsten Kampffeld der HJ an der Basis, zum scheinbar stillen
Feld der Durchsetzung ihres Totalitätsanspruches vor Ort. In der Gemeinde - sowohl Mikrokosmos, als auch Teil eines übergeordneten Ganzen und zugleich relativ selbständige politische Einheit - fand der Alltag der nationalsozialistischen Gesellschaft statt. Die Gemeinden hatten sich aus
der Sicht der Reichsjugendführung - neben den drei unmittelbaren, gesetzlich verankerten Erziehungsinstitutionen Elternhaus, Schule und HJ - zum „wichtigsten mittelbaren Erziehungsträger"
des Deutschen Reichs entwickelt. Von den zahlreichen, noch kaum untersuchten kommunalpolitischen Bemühungen der Η J-Arbeit und den jugendpolitischen Aktivitäten der NS-Kommunalpolitik - eine Symbiose die schon 1933/34 begann - können hier anhand weniger Beispiele nur ausgewählte Aspekte behandelt werden. Die wichtigsten Aktionsfelder der HJ im Rahmen ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit erstreckten sich auf direkte Eingriffe in personalpolitische und finanzielle
115 Dem vom Reichskassenverwalter der HJ Ludwig Grimm und seinem Stellvertreter Hans Dreblow geleiten Hauptamt
VI der Reichsjugendfiihrung unterstanden das von Hellmuth Bayer geleitete Amt für Finanzverwaltung mit den
Hauptabteilungen Finanzwesen, Sonderverwaltungen und Prüfungswesen; das von Walter Bergemann geführte Amt
für Rechtsverwaltung mit den Hauptabteilungen Liegenschaften und Vermögenswerte, Versicherung und Personalverwaltung; das kommissarisch von Grimm mitgeleitete Amt fur Allgemeine Verwaltung sowie das von Günther David
geführte Wirtschaftsamt mit den Hauptabteilungen Beständeverwaltung, Ernährungswirtschaft, Liegenschaftsnutzung,
Einkauf sowie Rohstoff- und Sachgüterbewirtschaftung.
116 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
117 Vgl. etwa VHB; geordnet nach nach 35 Sachgruppen und 1.167 Untergruppen, wurden dort auf mehr als 4.000 engbedruckten Seiten allein diejenigen zehntausenden Vorschriften und Regelungen erfaßt, die noch 1942/43 für die HJ
Gültigkeit besaßen.
118 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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Bereiche der Gemeinden sowie auf die Felder des Bauwesens und der Grundstücksverwaltung, sie
konzentrierten sich auf die Indienstnahme der verwaltungslogistischen Potenzen und sozialpolitischen Zuständigkeiten der Gemeinden und waren - etwa hinsichtlich der Jugendämter - auch auf
die direkte Übernahme wesentlicher Kommunalaufgaben gerichtet.
12.2.1 Duale Personalpolitik: Abordnung von Beamten für die kommunale HJ-Arbeit und
Einbau von HJ-Führern in die Gemeindeverwaltungen
Bei ihren Infiltrations- und Okkupationsbemühungen hatte es die HJ mit einem von Beginn an
geschwächten Partner zu tun. Im Dritten Reich war zwar der Begriff der kommunalen Selbstverwaltung beibehalten, jedoch politisch und rechtlich so entleert worden, daß „von der bisherigen
Substanz dieser Institution allenfalls eine leere Hülse übrig" blieb.119 Auch in der nationalsozialistischen Kommunalpolitik offenbarte sich die Fiktion vom monolithischen Staat, auch hier wurde
das volle Ausmaß der Machtkämpfe und Rivalitäten, der inneren Gegensätze und strukturellen
Mängel sichtbar. Gerade in der NS-Kommunalpolitik zeigte sich die ganze Widersprüchlichkeit
des polykratischen Systems. Zum einen wollten die Partei und ihre Organisationen die Kommunen
auf verschiedene Weise in ihre Aufgabenbereiche einspannen, von ihrer Finanzkraft und ihrer
Verwaltungslogistik profitieren; zum anderen mußte darauf geachtet werden, daß dies nicht in
einem Umfang geschah - und die Tendenz dazu bestand durchaus -, der das Funktionieren der
einzelnen Gemeinden wie der Kommunalpolitik überhaupt durch Überforderungen in Frage
stellte.120 Die Anweisungen zur 'Ausplünderung' und die Verordnungen zum 'Schutz' der Gemeinden gestalteten sich dementsprechend widersprüchlich; sie offenbarten zugleich ein 'strukturelles Problem' im Verhältnis von Staat (Gemeinde) und Partei (nebst Gliederungen): den Mangel
der regionalen Parteiorganisationen an eigenen regelmäßigen und gesicherten Einkünften und das
Fehlen einer eigenen funktionierenden Verwaltungsbürokratie.121
Die NSDAP und ihre Organisationen und Gliederungen suchten zum einen, sich in immer stärkerem Maße der Gemeinden als Durchführungsorgane eigener Politikbemühungen zu bedienen. Sie
forderten die Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung originärer Parteiaufgaben, die zu Aufgaben der Gemeinden 'umgewidmet' wurden und von diesen bezahlt werden sollten. Zu dieser Strategie gehörte zum anderen die gegenläufige Tendenz der NS-Verbände, bestimmte ureigene kommunale Tätigkeitsfelder aus den Aufgabenbereichen der Gemeinden herauszulösen und sich selbst einzugliedern; neben der NSV und der DAF traf dies in besonders starkem Maße auf die HJ zu.
Den NS-Organisationen, die „auf jede nur mögliche Weise versuchten, den Gemeinden Geld
abzupressen", genügte es häufig nicht, wenn ihnen für bestimmte Aufgaben Gelder aus kommunalen Etats zur Verfügung gestellt wurden; sie waren statt dessen bestrebt, diese Beträge pauschal,
regelmäßig, quasi etatisiert und ohne Verwendungskontrolle in die Hand zu bekommen. Wie der
Druck der regionalen NS-Organisationen, so war auch die darauf reagierende, insgesamt geschwächte Gemeindepolitik uneinheitlich: Während sich eine Reihe von Kommunen selbst mit nationalsozialistischen Bürgermeistern dagegen wehrten, ihre Strukturen, ihr Personal und ihre Mittel von der
NSDAP in Anspruch nehmen zu lassen122, wurden in anderen Gemeinden sogar Parteifunktionäre,
etwa die regionalen HJ-Führer und BDM-Führerinnen aus gemeindlichen Mitteln bezahlt.123
Da auf diese Weise die Entwicklung einer geordneten Haushaltsführung immer mehr erschwert
wurde, verbot der Reichsschatzmeister der NSDAP am 24. April 1934 den Parteiorganisationen,
von den Gemeinden Zuschüsse und Zuwendungen zu fordern; parallel dazu untersagte auch das
Preußische Innenministerium den Gemeinden am 22. Mai 1934, Zuwendungen an NS-Organisationen herauszugeben, mit einer Ausnahme: Wenn die Partei oder ihre Organisationen Aufgaben
übernahmen, die sonst von der Gemeinde geleistet würden, hätten sie natürlich Anspruch auf
119 Matzerath, Kommunale Selbstverwaltung im Zweiten Weltkrieg, S. 36.
120 Vgl. zu diesem Problemkomplex allgemein; Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 4; Diehl-Thiele, Partei und Staat
im Dritten Reich; Verwaltung contra Menschenführung; speziell: Matzerath, Nationalsozialistische Kommunalpolitik;
Mutius, Kommunalverwaltung; Benz, Expansion und Konkurrenz; Boelcke, Die Verwaltung im Zweiten Weltkrieg.
121 Vgl. dazu Matzerath, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, S. 379.
122 Vgl. dazu Ders., Oberbürgermeister im Dritten Reich, S. 157 ff.
123 Vgl. Ders., Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, S. 374 f.
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Entschädigung124 - eine Regelung, die weitläufige Interpretationen zuließ und von den regionalen
NSDAP-Organisationen weidlich ausgenutzt wurde. So sah sich Reichsinnenminister Frick im
April 1936 veranlaßt, den Stellvertreter des Führers mit dem Hinweis darauf, daß „zahlreiche
Stellen der Partei und ihrer Gliederungen und der angeschlossenen Verbände ständig weitergehende Forderungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände" richteten, aufzufordern, diese Praxis
endlich zu beenden.125 Auch das Hauptamt für Kommunalpolitik, also die zuständige Parteidienststelle, intervenierte im Herbst 1937 in gleicher Angelegenheit bei Heß126. Aber erst ein Jahr später
wies dieser die Parteiorganisationen an, mit Rücksicht auf den „Wehr- und Wirtschaftsaufbau"
und die angespannte finanzielle Lage der Kommunen jeden Druck auf die Gemeinden zur Ausgabensteigerung besonders bei kostenintensiven Bauprojekten zu unterlassen.127 Und auch die
mehrfach erneuerte Aufforderung des Reichsschatzmeisters, die von den Gemeinden geleisteten
Zahlungen an ihn weiterzuleiten, um sie dann zentral verteilen zu können, wurde von den regionalen
NS-Organisationsstrukturen beharrlich ignoriert und - im Falle der HJ - von der Reichsjugendfuhrung
nicht nur toleriert, sondern sogar gedeckt.128 Die Widersprüchlichkeit und Ineffizienz der NS-Kommunalpolitik offenbarte sich auch in einer Reihe von Anweisungen zur selben Thematik: Während
etwa der Stellvertreter des Führers 1938 die Gemeinden aufforderte, Gelände und Sachleistungen für
den Bau von Schießständen zur Verfugung zu stellen - ein besonders von der HJ verfolgter Zweck129
-, verbot der Reichsminister des Innern im April 1940 - der Angriff im Westen stand kurz bevor - den
Gemeinden per Runderlaß, Beiträge zur vormilitärischen Ausbildung der HJ zu leisten130.
Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges waren durch „eine verschärfte Aufsicht [und Eingriffe]
des Staates, vor allem aber durch den Zugriff der Partei und ihrer Organisationen" die wesentlichen „Grundstrukturen der herkömmlichen kommunalen Selbstverwaltung weitgehend zerstört"
worden. Parallel zur Auslösung des Krieges avancierten durch die Einrichtung des Ministerrates
für die Reichsverteidigung (30.8.1939) und die damit verbundene Einsetzung von Reichsverteidigungskommissaren (1.9.1939) die Gauleiter zu zentralen ,,Koordinationsstelle[n] für den Bereich
der gesamten Verwaltung"; nach ihrem Ausbau zu Organen des Ministerrats fur die Reichsverteidigung in der Mittelstufe erlangten die Gauleitungen ab Ende 1942 „für die regionale und lokale
Verwaltung eine umfassende Steuerungsfunktion"131; dadurch standen auch sie vor dem Dilemma,
die Parteiorganisationen in Gemeindebelange eingreifen lassen zu können, gleichzeitig aber die
den Kriegsalltag der Heimatfront organisierenden Gemeinden schützen zu müssen.
Durch die Errichtung zahlreicher Sonderbehörden, die mit Sondervollmachten in kommunale
Belange hineinregierten, mußten sich die Aufgaben und Kompetenzen der Gemeinden und der
kommunalen Verwaltungen in der Kriegszeit immer stärker auf wenige zentrale, vor allem für die
Versorgung der Bevölkerung wichtige Bereiche wie die Bereitstellung von Wohnraum, Heizmaterial, Lebensmitteln, Kleidung und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur beschränken; mit dem
124 Vgl. BA, R 36/2032 (diverse Runderlasse des RMdl über die „geldliche Unterstützung von Dienststellen der Partei,
der SA, der SS und der anderen Gliederungen" durch Gemeinden und Gemeindeverbände vom Frühjahr/Sommer
1934); vgl. auch Matzerath, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung S. 376.
125 BA, R 18/3509 (Frick an Heß, 3.4.1936).
126 BA, NS 25/425, Bl. 135 ff.
127 BA, NS 26/220 (Anordnung 154/38, 27.10.1938).
128 Vgl. Matzerath, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, S. 379.
129 Im Kontext der ab 1936 in der HJ stark forcierten Schießausbildung hatte der in der Reichsjugendfuhrung für die
vormilitärische Ausbildung verantwortliche Amtschef Helmut Stellrecht festgestellt, daß in Deutschland zwar schon
75.000 Kleinkaliberschießbahnen bestünden, auf denen stündlich etwa 3,75 Millionen Schuß abgegeben werden
könnten. Dies sei jedoch viel zu wenig. Deshalb sollten dort, wo noch keine Anlagen vorhanden waren, „eben die
Gemeinden einspringen. Eine Schießbahn ist fur jedes Dorf für die Zukunft ebenso selbstverständlich wie ein Schulhaus, ein Rathaus oder eine Kirche. Sie kostet aber wesentlich weniger." Stellrecht, Wehrerziehung, S. 105 f. Anläßlich einer Anfang Februar 1938 inszenierten Propagandaaktion für den Bau von Schießständen hatte die Reichsjugendfuhrung gefordert: Da „der Bau der Anlagen notwendig [sei], um den Schießdienst der Hitler-Jugend auf der
ganzen Linie durchzufuhren", sollten die Gemeinden das entsprechende Gelände und die Baumaterialien bereitstellen;
RB, AUW, 4.2.1938. Heß unterstützte dieses Vorhaben und befahl den Kommunen, die Anzahl der Schießstände „so
zu vermehren, daß die körperliche Ertüchtigung der deutschen Jugend... in dem gewünschten Umfange durchgeführt
werden" könne; hier zitiert nach: VHB, S. 1316 (Anordnung des StdF, Nr. 23/38, 2.3.1938).
130 Vgl. Matzerath, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, S. 378.
131 So Ders., Kommunale Selbstverwaltung im Zweiten Weltkrieg, S. 39 f.
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Beginn des verstärkten Luftkrieges verengten sich die Gestaltungsspielräume der betroffenen
Gemeinden weiter, so daß sie letztlich nur noch kurzfristig auf akute Notlagen reagieren konnten.
„Von einer selbstverantwortlichen kommunalen Tätigkeit der Gemeinden konnte unter diesen Bedingungen [des totalen Krieges] kaum die Rede sein." Durch Eingriffe der Reichsverteidigungskommissare im allgemeinen und durch ad hoc-Anweisungen der Kreis- und Ortsgruppenleiter der NSDAP
im besonderen nahm die Aufgabenerledigung der personell immer stärker ausgedünnten Gemeinden
„mehr und mehr die Form eines Krisenmanagements" an; von einer geordneten Verwaltung konnte
nicht mehr gesprochen werden.132 Diese Entwicklung machte sich die HJ schrittweise zunutze.
Da die Reichsjugendführung und das Reichsinnenministerium - wenn auch aus zunächst unterschiedlichen Gründen - gleichermaßen an einem engen Verhältnis von HJ und Gemeinden interessiert waren und deren Kooperation „auf verschiedenen Gebieten [für] notwendig und zweckmäßig" erachteten, ordnete der auf eine kommunale Einbindung der HJ und eine auf Gemeindeebene
praktizierte Zusammenarbeit bedachte Innenminister im Frühjahr 1938 an, daß in sämtlichen Gemeinden und Gemeindeverbänden hauptamtliche Sachbearbeiter für alle die Kommune betreffenden Jugendfragen einzusetzen waren; deren Jedesmalige Beteiligung" bei der „Bearbeitung der
grundsätzlichen und allgemeinen Fragen der Zusammenarbeit mit der Hitler-Jugend" sei sicherzustellen. Darüber hinaus sollten diese Sachbearbeiter alle mit Jugendbelangen verbundenen Aktivitäten der verschiedenen Ressorts der Gemeindeverwaltung koordinieren.133
Diese kommunalen Jugendsachbearbeiter befanden sich in einer eigenartigen Zwitterstellung:
Zum einen waren sie als Beamte bzw. Angestellte einer Behörde in die staatliche/gemeindliche
Verwaltung eingebunden und den Weisungen ihres Amtsleiters (Gemeindevorsteher/Bürgermeister etc.) unterworfen. Da jedoch durch die Verordnung vom 11. November 1939 die Reichsstatthalter, Landesregierungen und Oberpräsidenten mit ihren Verwaltungsapparaten zu nachgeordneten Dienststellen der Obersten Reichsbehörde Jugendführer des Deutschen Reichs bestimmt worden waren134, die in ihren Bereichen die dem Jugendführer des Deutschen Reichs obliegenden
Aufgaben durchzuführen hatten, unterstanden die kommunalen Jugendsachbearbeiter gleichzeitig
dem staatlichen Segment der dualen Institution Reichsjugendführung.135 Deshalb konnte der
Reichsjugendführer in seiner Eigenschaft als Jugendführer des Deutschen Reichs diese HJ-Sachbearbeiter in den Gemeinden nicht nur „bestellen"136, sondern darüber hinaus auch anordnen, daß
132 Ebenda, S. 41 f.
133 RMBliV, 1938, S. 467, und ANB1., VI/8,8.4.1938 (Runderlaß des RMdl über die Einsetzung von HJ-Sachbearbeiten
in den Gemeinden und Gemeindeverbänden, 15.3.1938). In einem weiteren Runderlaß der Innenbehörde über die
Sachbearbeiter für Jugendfragen bei den nachgeordneten Dienststellen des Jugendführers des Deutschen Reichs vom
3.4.1940 war vorgesehen, daß dort „grundsätzlich ein Beamter des höheren Dienstes als verantwortlicher Sachbearbeiter einzusetzen" sei und die Sachbearbeiter für Jugendfragen bei den Landesregierungen stets dem Innenministerium, bei den übrigen Behörden der entsprechenden Abteilung für die allgemeine und innere Verwaltung zuzuordnen seien; RMBliV, 1940, S. 679. Zu Fricks Vorstellungen einer Zusammenarbeit vgl. ders., Hitler-Jugend und
Gemeinden; ders., Hitler-Jugend, Staat und Gemeinden.
134 Vgl. RGBl., 1939, Τ. I, S. 2178 (Verordnung über die nachgeordneten Dienststellen des JFdDtR, 11.11.1939); gelegentlich wird diese Verordnung auch als Dritte Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz bezeichnet.
135 Der Reichsinnenminister mußte den verdutzten Behörden der Innenressorts mitteilen, daß nicht nur die Regierungspräsidenten, die Reichsstatthalter und die Landesregierungen - also die obersten Verwaltungsbehörden - zu nachgeordneten Dienststellen des Jugendführers des Deutschen Reichs bestimmt worden sind, sondern „auch deren nachgeordnete Dienststellen, namentlich die Landräte und Oberbürgermeister, für die Erfüllung von Aufgaben aus dem
Geschäftsbereich des Jugendführers des Deutschen Reichs zur Verfügung" zu stehen hatten; so laut RMBliV, 1941,
S. 1149 (Runderlaß des RMdl über die nachgeordneten Dienststellen des JFdDtR, 23.6.1941); vgl. auch ebenda,
1940, S. 2224 (Runderlaß des RMdl über die Verwaltungsaufgaben bei den nachgeordneten Dienststellen des
JFdDtR, 11.12.1940).
136 Vgl. RB, 55/K, 29.7.1940, und ANB1., 1940, S. 103 (Erlaß des JFdDtR über die Bestellung von HJ-Sachbearbeitern
in den Gemeinden und Gemeindeverbänden, 20.8.1940). Darin hieß es u.a.: „Es hat sich gezeigt, daß sich eine tatkräftige Förderung der Hitler-Jugend und eine Ausschöpfung aller gegebenen Möglichkeiten besser gewährleisten
läßt, wenn bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden Hitler-Jugend-Sachbearbeiter bestellt werden, bei denen alle
Hitler-Jugend-Aufgaben im Rahmen der Gemeindeverwaltung in einer Hand zusammengefaßt werden. Dadurch, daß
die Gemeinden oder Gemeindeverbände aus dem Kreis ihrer Beamten oder Angestellten einen Hitler-Jugend-Sachbearbeiter benennen, soll innerhalb der Gemeinde ein verantwortlicher Sachbearbeiter herausgestellt werden, der
einerseits alle Fragen der Zusammenarbeit der Gemeinde mit der Hitler-Jugend bei sich vereinigt, andererseits aber
auch durch seine Stellung in der Selbstverwaltung dafür sorgt, daß die Einschaltung der Hitler-Jugend in jedem
erforderlichen Fall und zu jeder Zeit erfolgen kann."
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diese zu regelmäßigen Dienstbesprechungen zusammenzufassen seien.137 Dort sollten sie „mit der
Organisation, den Aufgaben und Zielen der Hitler-Jugend eingehend vertraut gemacht" werden;
bei diesen „Dienstbesprechungen" ging es in erster Linie darum, bei den HJ-Sachbearbeitern vor
allem fur die für denNS-Jugendverband so wichtigen - kostenintensiven - Bereiche der HJ-Sozialarbeit, der HJ-Heimbeschaffung, des Jugendherbergswesens, der Jugendfürsorge und des Jugendschutzes „die erforderliche Klarheit" herzustellen.138
Parallel zu dem Einbau des Sachgebietes [Hitler-] Jugend in die kommunalen Verwaltungsstrukturen wurden auch in der HJ-Administration - von der Reichsjugendführung über die Gebiets- und
Bannführungen bis hin zu den ΗJ-Standortführungen - HJ-Führer als Referenten für die Kommunalarbeit eingesetzt, die für die konkrete Zusammenarbeit mit den HJ-Sachbearbeitern der Gemeinden zuständig waren.139 Mit diesen beiderseitigen Berufungen war die personelle Basis für die
Zusammenarbeit von HJ und Gemeinden geschaffen, die „in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger Durchdringung ... eine örtliche Einheit der Jugenderziehung"140 gestalten sollten. In diese Praxis
wurden im Kriege auch die Kommunaldienststellen der NSDAP einbezogen. Nachdem Ende 1942
in einem Arbeitsabkommen zwischen dem Hauptamt für Kommunalpolitik der NSDAP-Reichsleitung und der Reichsjugendführung vereinbart worden war, daß die NSDAP-Gauamtsleiter für
Kommunalpolitik mit den Kommunalreferenten der HJ-Gebietsführungen zusammenzuarbeiten
hatten, denen wiederum „zur Pflicht gemacht [wurde], eine enge und kameradschaftliche Zusammenarbeit mit den Gauamtsleitern ... zu pflegen"141, ging man 1943 noch einen Schritt weiter:
In einem gemeinsamen Runderlaß des Reichsinnenministers und des Jugendführers des Deutschen Reichs wurde „mit Zustimmung des Leiters der Partei-Kanzlei" angeordnet, die „Jugendarbeit der NSDAP [auch] in der Gaustufe in ein engeres Verhältnis zur staatlichen und kommunalen Jugendarbeit zu bringen"; damit sollte die Zusammenarbeit von der Mikroebene der Gemeinden und kommunalen HJ-Einheiten auf die Makroebene der Gaue und regionalen HJ-Strukturen
ausgedehnt werden. Auch die dazu berufenen Sachbearbeiter für Jugendfragen in den Verwaltungsapparaten der als nachgeordnete Dienststellen des Jugendführers des Deutschen Reichs fungierenden Reichsstatthalter waren innerhalb ihrer Behörde „bei allen anfallenden grundsätzlichen
Jugendfragen aller Arbeitsgebiete zu beteiligen und über sonstige für die Jugendarbeit wichtige Fragen auf dem laufenden zu halten".142 Standen den HJ-Gebietsführungen bislang eine Vielzahl von
Behörden und Sachbearbeitern gegenüber, so wurde durch diesen Erlaß „gleichsam eine federführende Behörde" geschaffen, mit der die HJ-Gebietsführung in Jugendfragen zusammenzuarbeiten
hatte.143 Die Beziehungen der mit diesen Aufgaben betrauten Beamten zur HJ sollte dadurch noch
enger gestaltet werden, daß diese zumindest „ehrenamtlich als HJ-Führer tätig" würden; bei anfallenden Stellenneubesetzungen sollten diese Sachbearbeiterstellen sowie die Posten der Leiter der
Landes- oder Gaujugendämter perspektivisch nur noch mit HJ-Führern besetzt werden.144
137 Vgl. ANB1., 1941, S. 24 (Erlaß des JFdDtR über Arbeitstagungen der Hitler-Jugend-Sachbearbeiter bei den Gemeinden
und Gemeindeverbänden, 21.2.1941), und RMBliV, 1941, S. 549 f. (paralleler Erlaß des RMdl, 28.3.1941); vgl. auch
ANB1., 1941, S. 103 (Erlaß des JFdDtR über die Tagungen der Hitler-Jugend-Sachbearbeiter der Gemeinden und Gemeindeverbände, 14.8.1941). Vgl. auch Brockmann, Der HJ-Sachbearbeiter in der Gemeindeverwaltung, S. 283 ff.
138 So in den Mitteilungen des Reichsinstituts für nationalsozialistischen Jugendarbeit. Nr. 3 (Zusammenstellung der
gesetzlichen Regelungen für die Zusammenarbeit von HJ und Gemeinden), 1.3.1942.
139 Die HJ hatte in allen Gebiets- und Bannführungen sog. „Referenten für Kommunalarbeit und Jugendpflege" berufen
und außerdem in den meisten HJ-Standorten sog. „HJ-Sachbearbeiter bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden"
ernannt. Vgl. dazu auch BA, R 36/2012 (Schlinke an Deutschen Gemeindetag, 12.8.1942, mit Verzeichnis allerinden
HJ-Gebietsfiihrungen tätigen Referenten für Kommunalarbeit und Jugendpflege, und Programm der Dienstbesprechung der HJ-Kommunalreferenten vom 13.-16.12.1942).
140 So in BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
141 Gebrdschr. RJF, 27/42,30.11.1942 (darin Rundschreiben des Hauptamtes an die Gauamtsleiter für Kommunalpolitik,
23.10.1942). Diese Zusammenarbeit sollte sich zwar „auf die Gesamtheit der vielfaltigen Aufgaben erstrecken, die
den deutschen Gemeinden... [bei der] Unterstützung der Jugenderziehung gestellt" waren; „insbesondere" aber sollte
sich diese Art der Kooperation „mit der Erziehung der Jugend in ihrem Verhältnis zur gemeindlichen Arbeit befassen" und damit einen „wertvollen Beitrag zur Lösung des Nachwuchsproblems in der Verwaltung" leisten.
142 MBliV, 1943, S. 887 ff., und ANB1., 1943, S. 71 ff. (Gemeinsamer Runderlaß des RMdl und des JFdDtR über die
Jugendarbeit der NSDAP, des Staates und der Gemeindeverbände, 26.5.1943).
143 Zur zeitgenössischen Interpretation dieses Erlasses vgl. Schmidt, Jugendführung und Jugendpflege, S. 137 - 140.
144 MBliV, 1943, S. 887 ff. (Gemeinsamer Runderlaß des RMdl und des JFdDtR über die Jugendarbeit der NSDAP, des
Staates und der Gemeindeverbände, 26.5.1943); ebenfalls ab 1943 waren die HJ-Referenten für Kommunalarbeit und
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Die institutionell und personell zunehmend enger gestaltete Zusammenarbeit sollte aber auch für
„die dringende Frage des Nachwuchses fur den gemeindlichen Dienst" genutzt werden; so gelang
es schon im Kriege, aus dem bisher mit Kommunalarbeit befaßten Teil der HJ-Führerschaft „geeignete Persönlichkeiten auszuwählen, diese zu schulen und den zuständigen staatlichen und kommunalen Dienststellen zur Verfügung zu stellen". Schließlich sollte „eine solche Vollkommenheit"
erreicht worden, daß es „später keinen im öffentlichen Dienst tätigen Beamten und Angestellten,
insbesondere keinen in der gemeindlichen Jugendpflege Tätigen mehr" geben dürfe, „der nicht
selbst die Bewährung in der Hitler-Jugend bestanden" habe.145 Dieses Wunschbild der HJ-Führung
wurde durch entsprechende staatliche Aktivitäten untersetzt, und der Einbau ehemaliger HJ-Führer
in staatliche Dienststellen des Innenressorts oder kommunale Selbstverwaltungsstrukturen galt als
normale, anstrebenswerte Form der Nachwuchsgewinnung.146 Während Reichsleiter Karl Fiehler,
Chef des Kommunalpolitischen Amtes der NSDAP, die HJ noch bat, „ihm besonders bei der Gestellung von Nachwuchs für seinen Beamtenkörper zu helfen"147, wurde vom Reichsministerium
des Innern angeordnet, daß „Führer der Hitler-Jugend, die nach langjähriger Tätigkeit als Einheitsführer oder in den Stäben aus dem Dienst der Hitler-Jugend ausscheiden wollen, um sich einem
weiteren endgültigen Lebensberuf zu widmen, in den Dienst der Gemeinden oder Gemeindeverbände übernommen werden" konnten; sie sollten „dort eine Lebensaufgabe erhalten, die ihrer
weltanschaulichen und allgemein politischen Arbeit in der Hitler-Jugend entspricht und ihnen
Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet". Dabei wurde keinesfalls von dem Gedanken ausgegangen, daß
hierbei Versorgungsposten für ältere Angehörige des HJ-Führerkorps geschaffen wurden, intendiert war vielmehr, „daß die politisch und sachlich geschulten Kräfte der Hitler-Jugend, der Partei
und auch dem Staat in all seinen Verwaltungszweigen erhalten bleiben müssen". Die für die HJFührer bereitzuhaltenden Stellen sollten „ihrer bisherigen verantwortungsvollen Aufgabe" entsprechen sowie „eine finanzielle Gleichstellung und spätere Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen"; als
höchste zu vergebende Posten wurden im kommunalen Sektor Oberbürgermeisterstellen und die
Leitungen von Landesjugendämtern, im ministeriellen Bereich Hauptreferentenstellen mit dem
Ziel offeriert, „die allgemein zu erstrebende Einstellung als Beamter baldigst zu erreichen".148
Zahlreiche Beispiele belegen die zunehmend symbiotischen Beziehungen zwischen dem NSJugendverband und den verschiedenen Ebenen der deutschen Kommunalverwaltungen.
Mit Alwin Brockmann, Eugen Schultheis und Wilhelm Sense agierten hochrangige HJ-Führer als Referenten für Kommunalarbeit und Jugendpflege in den HJ-Gebietsführungen und zugleich als HJ-Verbindungsführer zu den Provinzial- und Landesdienststellen des Deutschen Gemeindetages; mit Otto Weber
und Werner Kowalski wurden sogar amtierende HJ-Gebietsführer in diese Funktionen berufen. Ein
geradezu idealtypisches Beispiel für die gewünschte Ämterkombination bildete Alfred Klement; dieser
war zunächst Kommunalbeamter in Reichenberg und Rochlitz, bevor er mit der Leitung der Sozialabteilung in der HJ-Gebietsführung Sudetenland beauftragt wurde und später in die Kommunalabteilung
der NSDAP-Gauleitung wechselte. Auch Klement war Referent für Kommunalarbeit und Jugendpflege
der HJ-Gebietsführung Sudetenland und zugleich Verbindungsführer zu den Provinzial- und Landesdienststellen des Deutschen Gemeindetages.149
Ein ähnlicher Multifunktionär war Leopold Bubenzer: Nach Kriegseinsatz im Ersten Weltkrieg, Ingenieurstudium und Tätigkeit als NSDAP-Kreisleiter wurde Bubenzer 1933 Landesreferent für weltanschauliche Schulung in der Provinzialverwaltung Münster, anschließend Leiter des dortigen Jugend-
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Jugendpflege sowie die HJ-Sachbearbeiter bei den Gemeinden an den Besprechungen der Landräte und Bürgermeister
zu beteiligen; vgl. Gebrdschr. RJF, 16/43, 16.6.1943.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Vgl. etwa die „Denkschrift über die Überfuhrung von Führern der Hitler-Jugend in den Dienst der Staats- und Selbstverwaltung".
BA, NS 19/3872 (Bericht von Fritz Rubach über die HJ-Gebietsfuhrertagung in München, 10.12.1941).
BA, R 18/5317, Bl. 119 ff. (Plan für die Überführung von HJ-Führem in den Staats-und Gemeindedienst).
Ein in diesem Zusammenhang freilich nicht intendiertes frühes Beispiel fur den gewünschten 'Nachwuchseffekt'
stellte Kurt Gruber dar; der erste Reichsjugendführer war nach seiner durch Schirach betriebenen Entmachtung nicht
nur Inhaber des Kommunal-Verlages Sachsen und damit quasi-monopolistischer Herausgeber aller sächischen Kommunalveröffentlichungen, sondern auch Stadtrat von Dresden, vor allem aber Vorsitzender der Landesdienststelle
Sachsen des Deutschen Gemeindetages und bis zu seinem Tode Leiter des Amtes für Kommunalpolitik bzw. der
Kommunalpolitischen Abteilung in der Gauleitung Sachsen der NSDAP.
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amtes; ab 1935 leitete er die Abteilung für weltanschauliche Schulung in der HJ-Gebietsführung Westfalen und wurde 1939 zum Landesrat und Dezernenten für Jugendpflege, Jugendgesundheitsfürsorge und
Fürsorgeerziehung ernannt. Hier ergaben sich bei der Schaffung von HJ-Kureinrichtungen oder bei der
Lösung der Fürsorgeerziehung aus der konfessionellen Zuständigkeit enge Berührungspunkte mit der
HJ-Gebietsführung Westfalen-Nord; nach umfangreichen Kriegseinsätzen, die er hochdekoriert und
schwer verwundet überlebte, wurde Bubenzer zunächst wieder in der Provinzialverwaltung Westfalen
beschäftigt, bevor er auf Anordnung der HJ-Zentrale und der HJ-Gebietsführung Westfalen 1943 zum
Aufbau der SS-Division „Hitlerjugend" abgestellt wurde und darüber hinaus für den Führernachwuchs
des HJ-Landdienstes, hier besonders für die Rekrutierung von Wehrbauer-Anwärtern zuständig war. Die
Verbindung zur HJ riß auch 1943 nicht ab, als der mittlerweile 46jährige in die SS eintrat und 1944 in
der 12. SS-Panzerdivision „Hitlerjugend" zum Sturmbannführer befördert wurde.150
An der Spitze der Kommunal- und Gemeindearbeit der HJ-Zentrale standen sowohl als Leiter der
Ende 1937 eingerichteten Kommunaldienststelle der Reichsjugendfuhrung 151 als auch als HJ-Verbindungsführer zum Deutschen Gemeindetag erfahrene Verwaltungsbeamte im Dienst der NS-Jugendarbeit. Gerade in diesem Bereich ergaben sich durch den Einbau von teilweise hochrangigen Kommunalbeamten in Funktionen der Reichsjugendfuhrung sowie durch die Abgabe von HJ-Verwaltungsspezialisten in die Kommunalpolitik zahlreiche sachbezogene Symbiosen und Personalunionen.
Nach einer schnellen HJ-Karriere im Gebiet Mittelland und einem abgeschlossenen Jurastudium wurde
der 1910 geborene Wolfgang Schlinke im Oktober 1937 zum Leiter der Hauptabteilung Kommunalarbeit
und Jugendpflege im Sozialen Amt der Reichsjugendführung ernannt und einen Monat später als Leiter
der neu eingerichteten Kommunaldienststelle der HJ-Zentrale eingesetzt. Darüber hinaus avancierte
Schlinke 1939 auch zum Kommunalsachbearbeiter beim Jugendführer des Deutschen Reichs und als HJVerbindungsführer zum Reichsinnenministerium; nach einem Kriegseinsatz kehrte er 1941 zunächst auf
den Posten des Leiters der Kommunaldienststelle im Sozialen Amt der Reichsjugendführung zurück und
war ab 1942 als Regierungsrat auch im Reichsinnenministerium mit Kommunalarbeit befaßt. Schlinkes
Stellvertreter als Leiter der Kommunaldienststelle der HJ-Zentrale war Theodor Steimle, der - 1903
geboren - bis 1937 als Bürgermeister von Calw tätig war. Steimle, der daneben als Abteilungsleiter im
Arbeitsausschuß für HJ-Heimbeschaffung für die Bauantragsprüfung der zentralen HJ-Bauvorhaben
zuständig war, wechselte 1940 als Hauptstellenleiter in das Hauptamt für Kommunalpolitik der NSDAP,
wo er die Sachgebiete Fürsorgewesen, Ernährungswirtschaft und Kohlenversorgung bearbeitete.
Der erste Verbindungsführer der Reichsjugendführung zum Deutschen Gemeindetag war Ernst Sürenhagen; der Gründer und Führer der Ortsgruppe Dortmund der HJ galt als „einer der ältesten Hitleijungen
Deutschlands". Nach einer HJ-Karriere als Führer des Oberbannes Kurhessen-Süd und als Stabsleiter der
HJ-Gebietsführung Köln-Aachen wurde Sürenhagen Ende 1934 in die Reichsjugendführung berufen, mit
der Leitung der Hauptabteilung Kommunale Angelegenheiten beauftragt und zum HJ-Verbindungsführer
zum Deutschen Gemeindetag ernannt, nach dem Übergang zur SS und einer nebenamtlichen SD-Tätigkeit wurde er schließlich Referent der Kunst- und Kulturabteilung beim Deutschen Gemeindetag und
Sachbearbeiter für deutschen Fremdenverkehr. Als Sachverständiger für HJ-Heimbauten behielt Sürenhagen auch jetzt die Verbindung zur HJ. Sein Nachfolger wurde Berthold Kessinger, Mitbegründer der
HJ in Baden, der nach einer Adjutantentätigkeit in der badischen NSDAP-Gauleitung Verwaltungsinspektor in der Stadtverwaltung Karlsruhe wurde und nach einem Volkswirtschaftsstudium 1940 die
Leitung der kommunalpolitischen Dienststelle in der HJ-Gebietsführung Baden übernahm; 1942 wech150 Ähnliche Biographiemuster auch bei anderen HJ-Führern: Nach einer Lehrertätigkeit und verschiedenen NSDAPFunktionen war der 1908 geborene Friedrich Ehrlicher Führer des HJ-Oberbannes Schwaben, bevor er 1936 als
Jugendamtmann Leiter des Münchener Jugendamtes wurde; auch in dieser Funktion blieb die Verbindung zur
NSDAP und HJ erhalten, amtierte Ehrlicher doch ab 1939 außerdem als Leiter der Abteilung Propaganda/Rednerwesen in der NSDAP-Gauleitung München-Oberbayern und ab 1940 auch als Leiter der Hauptabteilung IV (Soziales/Gesundheit, Bauerntum/Landdienst) in der HJ-Gebietsführung Hochland. Wilhelm Schulze, der zunächst den HJOberbann Köln führte und 1934 zum Stabsleiter der HJ-Gebietsfiihrung Mittelrhein avancierte, wurde anschließend
zum Leiter des Städtischen Jugendamtes in Bonn ernannt; als Oberbannfuhrer amtierte er gleichzeitig als Gebietsbeauftragter für die HJ-Heimbeschaffung. Typisch auch Hugo Voigt, der, 1909 geboren, zunächst Fürsorger in Magdeburg, dann Bannführer und Bezirksjugendpfleger und ab 1935 Dezernent für Jugendpflege und körperliche Erziehung bei der Regierung in Schleswig war; während Voigt als SS-Angehöriger bereits am 9.9.1939 in Polen gefallen
ist, war der 1918 geborene Hellmut Neste, ehemaliger Jungzugführer von Berlin-Lichtenberg, als Bannführer noch
1943 Leiter des Jugendamtes in Lublin/Generalgouvernement.
151 Vgl. ANB1., V/27, 3.12.1937 (Erlaß des StF über die Errichtung einer Kommunaldienststelle im Sozialen Amt der
RJF); diese Dienststelle war beauftragt, „alle Gemeindeangelegenheiten ... [und] die im Rahmen der kommunalen
Förderung der Jugendpflege erforderlichen Aufgabengebiete zentral zu erfassen und zu bearbeiten. Das gleiche gilt
in den Gebieten fur die Referenten fur Kommunalarbeit und Jugendpflege".
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sehe der 29jährige Kessinger in die HJ-Zentrale, wurde Abteilungsleiter der Kommunaldienststelle im
Sozialen Amt der Reichsjugendführung und zugleich HJ-Verbindungsführer zum Deutschen Gemeindetag und ist 1942 zeitweilig sogar zum K-Chef des Sozialen Amtes ernannt worden.

12.2.2

Der Aufbau der HJ-Verbindungsorganisation zu den Behörden der Reichsverwaltung

Im Zuge ihrer Etablierung war die Reichsjugendfiihrung schon ab 1933 bemüht, durch den Einbau von sogenannten HJ-Verbindungsfiihrern in allen maßgeblichen Dienststellen des Reiches, der
Partei und ihren Nebengliederungen, der Wehrmacht und in den wichtigen Fachverbänden vertreten zu sein, um sowohl in diesen als auch über diese Institutionen ihre Interessen wahrnehmen
zu können. Während nach dem ersten Teil des doppelten Totalitätsanspruches der HJ-Zentrale
beabsichtigt war, „die Gesamtheit der Jugend" in den Griff zu nehmen, richteten sich die Infiltrationsbestrebungen der NS-Jugendführung ebenso auf die Realisierung des zweiten Bereichs
ihres Allmachtsbegehrens, der vorsah, auch „den gesamten Lebensbereich des jungen Deutschen
[zu] erfassen". 152 Wenn in den HJ-seitig anvisierten Dienststellen, Organisationen und Verbänden
irgendeine Form von Jugendarbeit geleistet wurde oder sobald die Arbeit dieser Einrichtungen in
irgendeiner Form die deutsche Jugend betraf, als deren 'gesetzlicher Vertreter' und Sprachrohr
sich die Reichsjugendfiihrung betrachtete, so war die HJ-Zentrale bestrebt, diese jugendbezogenen
Aktivitäten entweder in den Zuständigkeitsbereich der Reichsjugendfiihrung zu überführen oder
aber, falls dies nicht gelang, die jugendbezogenen Aktivitäten dieser Dienststellen durch den Einbau von HJ-Führern oder die Gewinnung von HJ-loyalem Personal in diesen Behörden zumindest
nach Vorgaben der HJ durchführen zu lassen.
Dabei gestaltete sich - was hier nicht im Einzelnen nachvollzogen werden kann - die Installation
von HJ-Verbindungsfiihrern durchaus verschieden, auch in Abhängigkeit davon, in welchem Maße der 'Faktor Jugend' reichsweit Bedeutung gewann: Nicht wenige der 'betroffenen' Dienststellen waren froh, eine Fachkraft zu bekommen, die tatsächlich Aufgaben erfüllen konnte und in
der Lage war, die 'neue Jugendarbeit' nach nationalsozialistischen Vorgaben und Anforderungen
zu erledigen; einige versuchten, diese Jugendbeauftragten als Deckmantel und Schutzschild gegen
Einmischungsversuche von außen zu funktionalisieren, ihre behördeninternen Aktivitäten aber zu
neutralisieren; andere wiederum wehrten sich - zumeist nicht erfolgreich - gegen das Vordringen
der HJ in angestammte Zuständigkeiten. Insgesamt gesehen, stellte die Bestellung von HJ-Verbindungsführern und Jugendbeauftragten in nahezu allen maßgeblichen Dienststellen und Organisationen des Reiches sowohl für die HJ als auch für die entsprechenden Behörden eine neue Qualität
der Politikgestaltung dar und verdeutlichte den enormen Bedeutungsgewinn, den der 'Faktor Jugend' als politikrelevante Erscheinung in wenigen Jahren gewonnen hatte.
Schon im Frühjahr 1936 war ein Zustand erreicht, der berechtigt, nicht nur vom Aufbau, sondern
von der Existenz einer funktionierenden HJ-Verbindungsorganisation zu sprechen; bereits zu
diesem Zeitpunkt, als der erst Ende des Jahres mit dem HJ-Gesetz verfügte umfassende Erziehungsauftrag des NS-Jugendverbandes noch gar nicht fixiert worden war, konnten HJ-Verbindungsführer in rund 80 zentralen Dienststellen und reichsweit agierenden Verbänden installiert
werden.153 Bereits 1936 kontrollierten also Jugendbeauftragte und HJ-Verbindungsführer die Bearbeitung von Jugendangelegenheiten in den meisten der zentral oder auch nur peripher mit Jugendfragen befaßten Ressorts. Und bis 1939 war es der Reichsjugendfiihrung, die nun selbst eine
Oberste Reichsbehörde darstellte, schließlich gelungen, in allen wichtigen und richtungsbestimmenden Reichsdienststellen von Staat und Partei, von Wirtschaft und Militär vertreten zu sein154,
152 Dietze, Die Rechtsgestalt der Hitler-Jugend, S. 87 f.
153 Vgl. dazu die Liste der ersten HJ-Verbindungsführer in RB, 13/1, 3.4.1936.
154 Im RB, 13/1, 3.4.1936 (Verbindungsführer der RJF zu Reichsministerien, Reichsspitzenbehörden, Reichsleitungen der
NSDAP und deren Nebengliederungen, Stand vom 20. März 1936), sowie im Geschäftsverteilungsplan der RJF von
1939 (vgl. BA, NS 28-62 Hi 1/1) wurden die nachfolgenden, hier alphabetisch geordneten Einrichtungen als Kooperationspartner der HJ aufgeführt, in denen die Reichsjugendführung HJ-Verbindungsführer installiert hatte: ADAC,
Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft, Aeroklub von Deutschland, Akademie für Deutsches Recht, Amt
Deutsches Volksbildungswerk in der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude", Amt Schönheit der Arbeit, „Antikomintern", Arbeitsämter, Arbeitsgemeinschaft der Reichsbahn-Turn- und -Sportvereine, Arbeitsgemeinschaft für Geo988
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entweder über die Installation von HJ-Führern in diesen Behörden oder über eine Einbeziehung
dort beschäftigter, gelegentlich aus der HJ hervorgegangener Spezialisten in den Apparat der HJ,
die mit der Zuerkennung von HJ-Diensträngen und der Plazierung auf entsprechenden Dienststellungen verbunden war. Die letztere Variante war oft auch eine schlichte Notwendigkeit, verfugte
die HJ doch in einer Reihe von speziellen Ressorts zunächst nicht über eigene Funktionäre mit der
notwendigen Fachkompetenz. 155
politik, Ausländische Jugendherbergsverbände, Auslandsorganisation der NSDAP, Außenpolitisches Amt der
NSDAP, Außenpolitisches Schulungshaus, Auswärtiges Amt, Beauftragter des Führers für die gesamte geistige und
weltanschauliche Erziehung der NSDAP, Bund Deutscher Osten und Bund Deutscher Westen, Deutsche Akademie,
Deutsche Arbeitsfront (mit allen Fachämtern), Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Deutsche Reedereien, Deutsche Studentenschaft, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Deutscher Amateur-Sendedienst,
Deutscher Automobilclub, Deutscher Gemeindetag, Deutscher Luftsportverband, Deutscher Nautischer Verein,
Deutscher Reichskriegerbund (Kyffhäuser), Deutscher Reisedienst, Deutscher Schulschiffverein, Deutscher Schützenverband, Deutsches Auslandsinstitut, Deutsches Frauenwerk, Deutsches Nachrichtenbüro, Deutsches Rotes Kreuz,
Dienststelle Botschafter von Ribbentrop/Dienststelle für außenpolitische Fragen der NSDAP im Stabe des Stellvertreters des Führers, Dienststellen der Selbstverwaltungsorganisation der gewerblichen Wirtschaft, Dienststellen für
außenpolitische und auslandsreichsdeutsche Fragen, Drahtloser Dienst, Fachschaft Jugendpresse im Reichsverband
der deutschen Presse, Führer der Deutschen Schiffahrt (Hamburg), Führungsstelle des Berufswettkampfes aller
schaffenden Deutschen, Geheimes Staatspolizeiamt, Generalbauinspekteur für die Reichshauptstadt Berlin, Generalbevollmächtigter für die Eisen- und Stahlbewirtschaftung, Gesellschaft Hamburgischer Schiffsbauversuchs-Anstalten,
Gesundheitsämter, Heimattreue Vereine, Institut für deutsche Musikforschung, Institut für Jugendhilfe, Internationale
Arbeitsgemeinschaft für Jugendherbergen, Jugendsportfunk in der Reichssendeleitung, Justizbehörden, Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands, Kommission für Wirtschaftspolitik, Kommunalwissenschaftliches Institut, Korpsführung des NSFK, Korpsführung des NSKK, Kraftfahrzeughandwerk und Automobilindustrie, Luftfahrtindustrie,
Messeamt der Reichspropagandaleitung der NSDAP, NS-Deutscher Marinebund, NS-Frauenwerk/NS-Frauenschaft,
NS-Juristenbund, NS-Kulturgemeinde, NS-Lehrerbund, NS-Parteikorrespondenz, NS-Rechtswahrerbund, NS-Reichsbund für Leibesübungen, NS-Rundfiinkkorrespondenz, NS-Volkswohlfahrt, Oberkomamndo und Wehrkreisverwaltungen der Wehrmacht, Oberkommando der Kriegsmarine, Oberkommando der Luftwaffe, Oberste SA-Führung
(mit allen Hauptämtern), Oberste Nationale Sportbehörde für die Deutsche Kraftfahrt, Ordnungspolizei, Organisation
der gewerblichen Wirtschaft, Parteiamtliche Prüfungskommission zum Schutz des NS-Schrifttums, Presseabteilung
der Reichssendeleitung, Pressekonferenz der Reichsregierung, Pressepolitisches Amt des Reichspressechefs der
NSDAP, Presseverbindungsstellen der Reichsministerien und Reichsleitungen der NSDAP, Propagandaausschuß zur
Förderung des Schwimmsports, Rechtsberatungsstellen der DAF, Rednerorganisation und Rednervermittlung, Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Reichsarbeitsdienst, Reichsarbeitskreis der Rechtsstellen
der Bewegung, Reichsarbeitsministerium, Reichsausschuß für volkswirtschaftliche Aufklärung, Reichsbahnhauptverwaltung, Reichsbund Deutscher Seegeltung, Reichsbund für Volks- und Freilichtspiele, Reichsfachschaft Beherbungsgewerbe, Reichsfilmdramaturg der NSDAP, Reichsfilmkammer, Reichsfinanzministerium, Reichsführer SS
(mit allen Hauptämtern), Reichsheimstättenamt, Reichsinspekteur für die Reit- und Fahrausbildung, Reichsjustizministerium, Reichskammer der bildenden Künste, Reichskolonialbund, Reichskommissar für Altmaterialverwertung,
Reichskriegsministerium, Reichsleitung der NSDAP (mit allen Ämtern und Hauptämtern, vor allem: Fürsorgeamt,
Hauptamt fiir Kommunalpolitik, Hauptamt für Volksgesundheit, Hauptamt für Volkswohlfahrt, Hauptorganisationsamt, Hauptschulungsamt, Kolonialpolitisches Amt, Rassepolitisches Amt, Reichsamt für Statistik, Reichsrechtsamt),
Reichsluftschutzbund, Reichsministerium des Innern, Reichsministerium für die kirchlichen Angelegenheiten, Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung,
Reichsmusikkammer, Reichsnährstand und Reichsbauernführer, Reichsorganisationsleitung der NSDAP, Reichspostministerium, Reichspressechef der NSDAP, Reichspressekammer, Reichspresseschule, Reichspropagandaleitung der
NSDAP, Reichsrundfunkkammer, Reichsschrifttumskammer, Reichssendeleitung, Reichssportführung, Reichsstelle
für Raumordnung, Reichsstelle für Sippenforschung, Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums, Reichsstudentenführung, Reichsstudentenwerk, Reichstand des deutschen Handwerks, Reichstheaterkammer, Reichsverband
der deutschen Wander- und Gebirgsverbände, Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie, Reichsverband der
Deutschen Presse, Reichsverband der Deutschen Zeitungsverleger, Reichsverband Deutscher Funkhändler, Reichsverband Deutscher Tum-Sport- und Gymnastiklehrer, Reichsverband für Zucht und Prüfung deutschen Warmbluts,
Reichsverkehrsgruppe Seeschiffahrt, Reichsversicherungsamt, Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, Reichswirtschaftskammer, Reichswirtschaftsministerium, Reichszentralstelle für den Vieijahresplan, Reichszeugmeisterei,
Schiffsbautechnische Gesellschaft, Schulungsämter der Gliederungen, SD-Hauptamt beim Reichsführer SS, Seegeltungsinstitut, Sportamt KdF, Stab des Stellvertreters des Führers, Statistisches Reichsamt, Stellen der Auslandspressearbeit, Tagespresse, Transozeandienst, Treuhänder der Arbeit, Verband der Volksgruppen in Europa, Verband
Deutscher Reeder, Verlage, Verwaltungsamt des Reichsleiters für die Presse, Volksbund für das Deutschtum im
Ausland, Volksdeutsche Jugendherbergsverbände, Volksdeutsche Mittelstelle, Volksdeutscher Klub, Werberat der
deutschen Wirtschaft, Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, Wirtschaftsstelle Deutscher Rundfunk-Großhändler,
Zentralstelle für wirtschaftspolitische Organisationen, Zentralverein für die deutsche Seeschiffahrt.
155 Ein Beispiel, hier aus dem Justizbereich: der 1909 geborene Heinz Kümmerlein war nach seinem mit Promotion
abgeschlossenen Jurastudium zunächst Justizreferendar und gleichzeitig Rechtsreferent in der HJ-Gebietsführung
Ruhr-Niederrhein sowie Rechtsberater der Reichsjugendführung; 1937 wurde Kümmerlein zum Landgerichtsrat
ernannt und war bis 1939 im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf in Essen tätig; ab 1939 saß er als Vertreter des
Reichsjustizministeriums im Ausschuß für Jugendrecht in der Akademie fiir Deutsches Recht und war zugleich
ehrenamtlicher Referent und Mitarbeiter in der Rechtsdienststelle des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung;
Kümmerlein ist dort 1/1939 zum Gefolgschaftsführer, 11/1939 zum Obergefolgschaftsführer, 1/1940 zum Hauptgefolgschaftsführer, 4/1940 zum Stammführer, 4/1942 zum Oberstammführer und 11/1942 zum Bannführer befördert
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Wurde der Prozeß der Installation von HJ-Verbindungsführern in den Institutionen des Reiches
bis zum Sommer 1939 weitgehend ohne gesetzliche Grundlage, allein mit der Durchsetzungs- und
Überzeugungskraft der Reichsjugendführung und dem Entgegenkommen der - nicht immer - interessierten Behörden vorangetrieben, so konnte mit der gelegentlich als Dritte Durchfuhrungsverordnung zum HJ-Gesetz bezeichneten Verordnung des Reichsministers des Innern vom November
1939 diese Entwicklung auf die Länderebene ausgedehnt und institutionalisiert werden.156 Mit
dieser Verordnung, die in gewisser Hinsicht einen staatlich legalisierten Coup d'Etat darstellte,
wurde bestimmt, daß dem Reichsjugendführer der NSDAP in seiner Eigenschaft als Jugendführer
des Deutschen Reichs - wie anderen staatlichen Behörden auch - nachgeordnete Dienststellen
zustehen. Da der Aufbau einer eigenen staatlichen Behördenstruktur der HJ schon aus Kosten- und
Effizienzgründen vermieden werden sollte, wurde verfugt, daß dem Jugendführer des Deutschen
Reichs - immerhin eine Obersten Reichsbehörde mit ministerialem Charakter - die Regierungspräsidenten, die Reichsstatthalter bzw. die Landesregierungen als nachgeordnete staatliche Dienststellen
zugeordnet wurden.157 Wie bereits gezeigt, ist im Interesse einer einheitlichen Verwaltungshandhabung innerhalb dieser Behörden „grundsätzlich ein Beamter des höheren Dienstes als verantwortlicher Sachbearbeiter"158 für Jugendfragen eingesetzt worden, der die notwendigen ressortspezifischen
Koordinierungsarbeiten übernahm.
Als Resultat dieser Verordnung standen der HJ-Führung auf einen Schlag die obersten staatlichen Verwaltungsstrukturen der deutschen Länder zur Verfugung, die darüber keinesfalls begeistert waren, aber akzeptieren mußten, daß die im Amtlichen Nachrichtenblatt des Jugendführers
des Deutschen Reichs - einem „Weisungsblatt" - veröffentlichten Anordnungen des Reichsjugendführers zu befolgen waren.159 War diese Konstellation schon einmalig und ungewöhnlich genug verliefen doch im Reich die Befehlswege bislang eher umgekehrt -, konnte die HJ-Zentrale ihren
Einfluß aber noch weiter ausdehnen und selbst die nachgeordneten Dienststellen dieser zentralen
Landesbehörden - also etwa Landräte und Oberbürgermester - in den Kreis der ihr unterstellten
Dienststellen einbeziehen. Denn die Reichsinnenbehörde hatte im Dezember 1940 verfugt, „daß
sich die nachgeordneten Dienststellen des JFdDtR bei Ausführungen von Weisungen des JFdDtR
... [bei den] ihnen nachgeordneten Behörden der allgemeinen Verwaltung bedienen könnten"; es
sei im Interesse einer durchschlagenden Befehlsausführung sogar „dringend geboten", die Landräte und Oberbürgermeister und deren Verwaltungsapparate in die Erledigung von Verwaltungsmaßnahmen einzubeziehen, die durch die HJ ausgelöst wurden.160
Offensichtlich ließ sich diese in der deutschen Verwaltungsgeschichte sicherlich als 'revolutionär'
zu bezeichnende Neuordnung der Zuordnungs- und Unterstellungsverhältnisse nicht widerspruchslos
durchsetzen, denn der Reichsinnenminister wurde wenige Monate darauf noch einmal deutlich und
stellte erneut heraus, daß die Regierungspräsidenten, Reichsstatthalter und Landesregierungen „zu
nachgeordneten Dienststellen des JFdDtR bestimmt worden" seien und es, daraus abgeleitet, selbstworden; als Oberregierungsrat war er ab 1942 Referent für Jugendrecht und Jugendstrafrecht im Reichsjustizministerium und zugleich Verbindungsführer zur Reichsjugendführung; ab 9/1942 amtierte Kümmerlein als persönlicher
Referent des Reichsjustizministers Thierack, und war zwischen Herbst 1943 und Ende 1944 geschäftsführender
Direktor der Akademie für Deutsches Recht.
156 RGBl., 1939, Τ. I., S. 2178 (Verordnung des RMdl über die nachgeordneten Dienststellen des JFdDtR, 11.11.1939).
157 Als nachgeordnete Dienststellen des Jugendführers des Deutschen Reichs galten 1939/40 in den Ländern Preußen,
Bayern, Sachsen und im Reichsgau Sudetenland die Regierungspräsidenten, in Berlin der Stadtpräsident, in den
Reichsgauen der Ostmark und in Hamburg die Reichsstatthalter, der Reichskommissar für das Saarland und im
übrigen die Landesregierungen; vgl. ebenda.
158 Vgl. RMBliV., 1940, S. 679 (Runderlaß des RMdl, 3.4.1940).
159 Reichsinnenminister Frick hatte verfügt: „Ein RdErl. des JFdDtR mit der Anschrift 'An die nachgeordneten staatlichen Dienststellen' gilt als Weisung fur die ... aufgeführten Dienststellen"; RMBliV., 1940, S. 928 (Runderlaß des
RMdl, 17.5.1940), und die Reichsjugendführung konnte, diesen Passus noch deutlicher fixierend, befriedigt feststellen: „Die Veröffentlichung eines Erlasses im 'Amtlichen Nachrichtenblatt' des JFdDtR gilt als unmittelbare
Anordnung mit verbindlicher Wirkung an alle Dienststellen, die in der Anschrift des Erlasses bezeichnet sind. Berichtsfristen sind einzuhalten"; ANB1., 8/1940 (Erlaß des JFdDtR, 27.6.1940).
160 RMBliV., 1940, S. 2224 (Erlaß des RMdl, 11.12.1940); zwar waren im allgemeinen die „Kosten, die durch Anordnungen der Hitler-Jugend" entstanden, „von der Hitler-Jugend zu tragen", aber für die HJ-Zentrale erwies es sich
als außerordentlich günstig, daß sie zumindest einen Großteil der Verwaltungskosten (Bekanntmachungen, sächliche
Verwaltungsausgaben, Personal- und Dienstreisekosten) auf die nachgeordneten Dienststellen abwälzen konnte.
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verständlich sei, „daß außer diesen Behörden auch deren nachgeordnete Dienststellen, namentlich die
Landräte und Oberbürgermeister, für die Erfüllung von Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des
JFdDtR zur Verfugung" zu stehen hätten; dies ergebe sich - so wurden die hinhaltend Widerstand
leistenden Verwaltungsbeamten belehrt - im übrigen „ohne weiteres aus den allgemeinen Grundsätzen über die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden der allgemeinen Verwaltung".161
Eine derartige Regelung war für die HJ - und letztlich auch für die staatlichen Behörden - von
erheblichem Vorteil. Die HJ-Zentrale konnte auf den Aufbau eines zweiten, neben der Reichsjugendfuhrung zu errichtenden kostspieligen Verwaltungsapparates verzichten, den sie in personeller und fachlicher Hinsicht ohnehin nur mit großem Aufwand hätte bestücken können; zudem
hätte dieser Apparat Jahre gebraucht, um sich im wuchernden Geflecht der deutschen Verwaltungsbehörden halbwegs durchsetzen zu können. Und die Strukturen der staatlichen und kommunalen Verwaltungen sind zwar mit Mehrarbeit belastet worden - wenngleich in immer größerem
Umfange auf den Positionen der beamteten Sachbearbeiter für Jugendfragen ehemalige HJ-Führer
eingesetzt wurden; dennoch erwuchs den Verwaltungen keine neue konkurrierende Behörde, die
in ihre Zuständigkeitsbereiche hineinregierte, und über ihre administrativen Erfahrungen und
Kompetenzen konnten sie diejenigen Maßnahmen der HJ-Führung abblocken, relativieren und
steuern, die aus Sicht der HJ politisch vielleicht wünschenswert, aber mit den bestehenden Verwaltungsregelungen und dem mühsam beibehaltenen Gleichgewicht der Kompetenzen und Zuständigkeiten nicht in Einklang zu bringen waren.
Der staatliche Verwaltungsbereich der HJ, also die Behörde des mit dem Reichsjugendführer der
NSDAP ja personell identischen Jugendfuhrers des Deutschen Reichs, residierte lediglich aus
Prestigegründen in der Reichskanzlei, um damit staatlichen Anspruch und 'Nähe zur Macht' zu
demonstrieren. Das nur aus wenigen Personen bestehende Büro - Schirach selbst sprach kokettierend
von der kleinsten Obersten Reichsbehörde des Reiches162 - konnte auch deshalb bescheiden gehalten
werden, weil die eigentlichen, HJ-spezifischen Arbeitsaufgaben von den Fachämtern der Reichsjugendführung erledigt wurden, die im Laufe ihrer Entwicklung und durch ihre Verbindungen zu
beinahe allen staatlichen Behörden bereits zu einer quasi-ministerialen Struktur entwickelt worden
war. Der Führer der HJ agierte mit einem personenidentischen Apparat je nach Anforderung an die
Situation entweder als Reichsjugendfuhrer - vor allem im Verkehr mit den Parteidienststellen - oder
als Jugendfuhrer des Deutschen Reichs, wenn es um Kontakte zu staatlichen Behörden ging.
Um dieser doppelten Außenwirkung und dieser dualen Funktionalität auch nach innen entsprechen zu können, sind in der Reichsjugendführung entsprechende Verwaltungsstrukturen eingerichtet worden: Das Zentralamt war für die Bearbeitung aller Angelegenheiten der HJ-Führung
zuständig, die in irgendeiner Form die NSDAP und ihre Organisationen sowie alle innerdienstlichen Fragen der Reichsjugendführung der NSDAP betrafen, und koordinierte darüber hinaus
auch die mit Parteibelangen verbundenen Arbeiten der verschiedenen Fachämter der HJ-Zentrale;
dagegen war die Behördenabteilung für die Bearbeitung der innerdienstlichen Behördenangelegenheiten des Jugendfuhrers des Deutschen Reichs, für alle Fragen der staatlichen Jugendarbeit, etwa
der Jugenddienstpflicht, der Beteiligung der HJ-Führung bei der Bearbeitung von staatlichen und
kommunalen Aufgaben der HJ oder bei Gesetzesvorhaben ebenso verantwortlich wie für den
Verkehr mit den staatlichen Dienststellen und Behörden und die Abstimmung der staatsbezogenen
Tätigkeit der Ämter der Reichsjugendführung. Dazu sind beide HJ-Ämter mit zum Teil hochrangigen Verwaltungsfachleuten und Juristen besetzt worden.
Das Zentralamt der Reichsjugendführung, das ab 1937 gleichzeitig als Kanzlei und als Adjutantur des Reichsjugendführers fungierte, wurde von Herbert Müller - er folgte Reichsjugendführer
Baidur von Schirach als Chefadjutant auch nach Wien - geleitet, der sich im Kriege zunächst mit
Friedrich Knoop - vordem stellvertretender Chef des Sozialen Amtes und anschließend Leiter der
161 Der Reichsjugendführung war es also innerhalb eines Jahres gelungen, in den Strukturen der deutschen Verwaltungshierarchien Fuß zu fassen; dies war die eigentliche 'Verstaatlichung' der HJ, und vor allem dieser, nicht immer widerspruchsfrei ablaufende Prozeß gestattet es, mit einiger Berechtigung von der HJ als einer „Staatsjugendorganisation" zu sprechen.
Zu dieser weit über terminologische Aspekte hinausreichenden Problematik vgl. die Ausführungen im Kapitel 4.
162 So Baaden, Jugendverfassung und Jugenddienstpflicht, S. 132.
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Befehlsstelle Böhmen und Mähren der Reichsjugendführung - in der Führung abwechselte, bevor
Ende 1943 Hans Franke die Leitung des Zentralamtes übernahm, der bislang als HJ-Verbindungsführer zur Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft und zum Generalbevollmächtigten für
die Bauwirtschaft, Fritz Todt, eingesetzt war. Die Leitung der 1938 eingerichteten Behördenabteilung übernahm der damalige Leiter des HJ-Heimbauausschusses und Führer des HJ-Gebietes
Sachsen, Helmut Möckel, der nach seiner Berufung zum Stabsführer der HJ und damit zum Stellvertreter Artur Axmanns zunächst von Heinrich Lüer abgelöst wurde. Auf Amtschef Lüer, einen
der mächtigsten HJ-Führer, der unter anderem als Verbindungsführer zur Polizei, zur SS, zur
Gestapo und schließlich zum Reichssicherheitshauptamt fungiert hatte, bevor er 1942 Chef der
Befehlsstelle Ostland der Reichsjugendführung in Riga wurde, folgte im Sommer 1941 Otto-Heinrich
Braun, der bis dahin in der Überwachungsstelle der HJ-Zentrale tätig war; und als die Behördenabteilung im Zuge „kriegsbedingter Kräfteeinsparungen" im Januar 1943 aufgelöst und in das Zentralamt eingegliedert worden ist, übernahm dieser Jurist mit engen Verbindungen zur SS die Leitung
der nunmehr vereinigten Behörde, zumal es im totalen Krieg immer weniger auf die feingliedrigen
Unterscheidungen zwischen staatlichen und parteigeprägten Aufgabenbereichen der HJ ankam.
Noch 1944 bestand eine Situation, die es der HJ-Zentrale erlaubte, ein befriedigendes Fazit der
Bemühungen zur Durchsetzung ihres Totalitätsanspruches zu ziehen: „Nichts, was Jugend angeht,
geschieht ohne die [Hitler-] Jugend. Das ist der Zustand heute. Kein Land der Welt hat das Prinzip
der Totalität der Jugend und Jugendarbeit auch nur annähernd soweit realisiert wie das Reich.
Über die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit einer Beteiligung der Jugend an der Gesetzgebung,
soweit ihre Belange betroffen sind, wird kein Wort mehr verloren. Mag der Krieg den Mitarbeiterkreis noch so stark einschränken, an allen wesentlichen Stellen, wo auf das Schicksal und die
Erziehung der Jugend Einfluß genommen wird, stehen Beauftragte der Hitler-Jugend."163
12. 2.3 Die Bauaktivitäten der HJ als effektive Form der Ausbeutung der Kommunen
In dem breit gefächelten Komplex der kommunalpolitischen Interessen der HJ rangierten die
finanziellen Bedürfnisse noch vor den personalpolitischen Einflußnahmen auf die Besetzung von
Stellen von mit kommunaler Jugendarbeit befaßten Beamten, wenngleich eine erfolgreiche Personalpolitik vielfach die Voraussetzung für eine erfolgreiche regionale Finanzierung darstellte. Der
Hauptinhalt der zumeist von den Gebiets- und Bannführungen ausgehenden kommunalen Aktivitäten der HJ bestand vor allem aus Bemühungen, gemeindliche Geldmittel zu erlangen, sich damit
von zentralen Mittelzuweisungen zumindest teilweise unabhängig zu machen und die Bedingungen der konkreten örtlichen HJ-Arbeit zu verbessern. Dabei war das Bestreben vorherrschend, auf
kommunaler Ebene möglichst alle der von den Gemeinden früher für ein breites Spektrum von
Jugendarbeit und Jugendverbänden gewährten Vergünstigungen und Finanzmittel für die HJ, die
ja nunmehr als 'Volksjugend' die gesamte deutsche Jugend repräsentiere, zu okkupieren und unter
ihrer Verfügungsgewalt zu monopolisieren. Schon im Frühjahr 1934 hatte der Reichsinnenminister
verfügt, daß die bislang vom Reich für Jugendpflegezwecke für alle im damaligen - von der HJ
aufgelösten - Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände vertretenen Organisationen zur Verfügung gestellten Gebäude, Gelände und Gerätschaften sowie Fahrpreis- und andere Gebührenermäßigungen künftig nur noch der NS-Jugend zugute kommen durften164; die damit eingeleitete
Entwicklung der Monopolisierung von Jugendpflegemitteln setzte sich im Laufe weniger Monate
in allen Ländern und Gemeinden durch.165
163 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944); Hervorhebungen im Original.
164 BA, RK, Nr. 19442, Bl. 195 (RMdl an RFM, 3.3.1934); veröffentlicht in Jahnke/Buddrus, Deutsche Jugend, S. 84 f.
Nach der Zerschlagung der Verbände der deutschen Jugendbewegung hielt es die HJ-Zentrale „nunmehr [für] selbstverständlich, daß zumindest die früher getätigten Leistungen ausschließlich für die Hitler-Jugend" aufgewandt würden. Es sei „daher keinesfalls ein unbilliges Verlangen noch eine fur die gemeindlichen Selbstverwaltungskörperschaften neue Belastung", wenn „von selten der Jugend des nationalsozialistischen Staates für die Arbeit an der ihr
anvertrauten Jugend" an die Gemeinden „die Forderung zur Bereitstellung von Mitteln für die Jugendertüchtigung
herangetragen" werde. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
165 Vgl. dazu den für die anderen Länder richtungweisenden Erlaß des Preußischen Staatsministeriums über die Nutzbarmachung der von den einzelnen Verwaltungen geschaffenen Einrichtungen für Jugendpflegezwecke vom 4.5.1934,
in: MBliV, 1934, S. 709.
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Neben der HJ verwandte sich besonders die NSDAP-Führung, die bis zum Kriegsbeginn nicht
in der Lage war, ihre Jugendorganisation ausreichend zu alimentieren, beim Innen- und Finanzministerium dafür, „daß die in einzelnen Haushalten der Länder sowie Gemeinden eingesetzten
Beträge für die Förderung der Jugendpflege und der Leibesübungen an die Hitler-Jugend ausbezahlt werden" sollten. Auch in dieser Frage war die NSDAP bestrebt, ihre politischen Ambitionen
von den Gemeinden aus kommunalen Mitteln bezahlen zu lassen. Noch in der Position eines Petenten bat Bormann, die von beiden Ministerien aufgestellten Haushaltsgrundsätze für die Länder
und Gemeinden dergestalt zu „mildern", daß „wenigstens die Beträge, die von einzelnen Ländern
und Gemeinden freiwillig der Hitler-Jugend zur Verfügung gestellt" würden, „dieser auch zugeteilt werden" könnten. Zwar unterstehe die HJ als Reichsorganisation in finanzieller Hinsicht
zentral dem Reichsschatzmeister; dessen vom Reichsfinanzminister zur Verfügung gestellten und
an die HJ weitergeleiteten Mittel reichten „aber bei weitem nicht aus, um die der Hitler-Jugend
gestellten Aufgaben auch nur annähernd zu finanzieren". Zudem sei die Partei davon ausgegangen, daß mit der Übernahme der HJ als Gliederung der NSDAP die bisherigen kommunalen und
Länderzuschüsse weiter gewährt würden - was dann auch geschah.166
Bestanden im September 1935 noch Überlegungen, ob nicht „angesichts der Vielfältigkeit der
Quellen, aus denen die Reichsjugendführung ihre Mittel schöpft", angestrebt werden müsse, „daß
die Reichsjugendführung nur von einer Stelle finanziell gespeist" werde, damit nicht „mehrere
Stellen für denselben Zweck geben, ohne voneinander zu wissen"167, wurde vier Monate später
endgültig festgelegt, daß die Länder und Kommunen „die Beträge, die sie den früher bestehenden
Vereinen... zugewendet haben, nunmehr der HJ zufließen lassen" können.168 Davon machte die HJ
äußerst regen Gebrauch und ließ sich etwa die Ausrüstung und Betreuung ihrer regional organiserten HJ-Reichsbanne G (Gehörgeschädigte), Β (Blinde) und Κ (Körperbehinderte), die von der
Reichsjugendführung im Bestreben zur wirklich totalen Erfassung der Jugend eingerichtet worden
waren, von den Gemeinden finanzieren.169 Doch waren dies erst noch die kleineren Beträge; zu
den größeren Belastungen der Gemeinden zählten die zumeist indirekt gewährten Finanzierungen,
etwa in Form der kostengünstigen Überlassung von Jugendheimen, Sportstätten und Schießständen, aber auch von Schwimmhallen, Versammlungsräumen, Kinos und Büros.
Zu den umfänglichsten Posten der Finanzierung der HJ durch die Gemeinden gehörten aber die
kommunalen Mittel für die Errichtung und Unterhaltung von HJ-Heimen. Die Reichsjugendführung betrachtete den Auf- und Ausbau eines gewaltigen Netzes von Heimen der HJ als unabdingbare Voraussetzung für die Organisation von Jugendlichen im allgemeinen und für ihre weltanschauliche Ausrichtung im besonderen. „Ohne Heime kann die HJ die ihr gestellten Aufgaben und
Ziele nicht erringen."170 Schon im Sommer 1936 war von der Reichsjugendführung der Bau von
HJ-Heimen als das „augenblicklich politisch wichtigste Werk der Betreuung unserer Jugend"
deklariert worden, und auch noch 1944 galt die „Beschaffung und Bereitstellung geeigneter
Erziehungs- und Ausbildungsstätten" in Gestalt der HJ-Heime als „wesentliche Grundlage für die
Durchführung der Jugendarbeit".171 Dabei waren die HJ-Heimbauten nicht nur als einfache Stütz166 Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10313527 f. (Bormann an Frick, 16.1.1936). Daraufhin wandte sich der Reichsinnenminister am 27.2.1936 an den Stellvertreter des Führers und an den Reichsfinanzminister und erklärte, daß er seine
Anweisungen für die gemeindlichen Zuschüsse an die NSDAP und deren Gliederungen, besonders aber den Runderlaß vom 18.8.1934, wegen der „inzwischen wieder geordneten Finanzverhältnisse" und der „nachhaltig gesicherten
Haushaltslage" der Gemeinden wieder „gelockert" habe, so daß einer „Auszahlung [von kommunalen Mitteln an die
HJ] nichts entgegen" stehe; ebenda, Bl. 10313525 f.
167 Akten der Partei-Kanzlei, Bl. 10308753 (Referentenvermerk Richter/RMdl, 4.9.1935).
168 Ebenda, Bl. 103 08754 (RMdl an Preußisches Finanzministerium, 29.1.1936). Somit bestanden auch „keine Bedenken" mehr, daß z.B. „der preuß. Etatansatz von 2 Mio RM für Erziehung der Jugend außerhalb der Schule 1936
bestehen bleibt und die Mittel dieses Fonds auch für jugendpflegerische Zwecke der HJ, aber auch für die Gewährung
von Beihilfen an Gemeinden zur Beschaffung von HJ-Heimen verwandt werden"; ebenda.
169 Vgl. z.B. BA, R 36/2017 (RJF an Deutschen Gemeindetag, betr. „finanzielle Unterstützung des Bannes Β und des
Bannes G der HJ", 29.7.1937); oder ebenda (Oberpräsident der Provinz Brandenburg an HJ-Bann B, 20.2.1937).
Darin wurde mitgeteilt, daß „im Haushaltsplan 1937 zur Förderung der HJ, Bann B, G und Κ Mittel vorgesehen"
seien und zur „Anschaffung von Schulungsmaterial und nationalsozialistischem Schrifttum in Blindenschrift sowie
für die Durchführung von Fahrten, Zelt- und Schulungslagern ... Beihilfen gewährt" würden.
170 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 9, 12.1.1937.
171 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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oder Treffpunkte für die HJ-Einheiten konzipiert, und die HJ-Heime verkörperten nicht nur die in
Form einer Immobilie unabdingbare räumliche Voraussetzung für die HJ-Heimabende, sondern in
ihnen sollte sich, unterstützt durch eine den Inhalten angepaßte „nationalsozialistische Architektur"
der umfassende Erziehungsanspruch der HJ mittels der „erzieherischen Macht des Raumes"172 materialisieren: „Erst wenn der Junge das Heim als sein Heim empfindet, ist er innerlich vorbereitet und
gewillt, sich in diesem Raum in Gemeinschaft der Kameraden formen und schulen zu lassen und
zwar mit anderer innerlicher Beteiligung als in der Schule". Denn „nicht nur um der Jugend ein Dach
über dem Kopf zu geben, nein, um eine Stätte neuer völkischer Kultur entstehen zu lassen", sei es
„notwendig, dem Heimbau und der Heimgestaltung die größte Aufmerksamkeit zu widmen."173
Auch um besonders die jüngeren Jahrgänge, die ab 1936/37 verstärkt durch die HJ erfaßt werden
konnten174, von Anfang an einer auch mittels verbesserter äußerer Bedingungen abgesicherten
ideologischen Ausrichtung unterwerfen zu können, hatte Schirach nach Verkündung des HJ-Gesetzes - das das „Jahr des Deutschen Jungvolks" beendete - das Jahr 1937 zum „Jahr der Heimbeschaffung" erklärt. Diese Intentionen unterstützend, befahl Hitler noch im Januar 1937: „Die
Erziehung der Jugend ist eine der wichtigsten Aufgaben des nationalsozialistischen Staates. Ich
erwarte daher, daß alle zuständigen Stellen der Bewegung und des Staates die Hitler-Jugend in
ihrem Bestreben, unserer Jugend zweckmäßige Heime zu beschaffen, unterstützen."175 Schon zwei
Tage später reagierte der Reichsinnenminister mit einem Erlaß, der die Gemeinden anwies, umfangreiche Vorbereitungen (Bereitstellung von Gebäuden, Grundstücken, Baukapazitäten) für die
HJ-Heimbeschaffung zu treffen und aus ihren laufenden Haushalten finanzielle Rücklagen für die
Baumaßnahmen zu bilden.176
Dazu war bereits im Herbst 1936 ein „Ehrenausschuß für HJ-Heimbeschaffung" gebildet worden, dem hochrangige Vertreter von NSDAP- und Staatseinrichtungen angehörten177, die die entsprechenden HJ-Aktivitäten propagieren, koordinieren und mit den materiellen und finanziellen
Ressourcen des Regimes in Einklang bringen sollten. In der Reichsjugendführung selbst konstituierte sich unter Leitung von Schirachs Stellvertreter, Stabsführer Lauterbacher, ein Arbeitsausschuß für Heimbeschaffung 178 , dessen Vorsitz bald darauf der Stabsleiter der HJ-Gebietsführung
Sachsen, der spätere Stabsführer der HJ-Zentrale Helmut Möckel übernahm.179 Dieser kurz nach
172 So Schirach bei der Eröffnung einer Propagandaaktion zur HJ-Heimbeschaffung in Berlin, 2.3.1938; zitiert nach: Das
Archiv, 1938, S. 1566 f.
173 Reichs-Jugend-Pressedienst, Nr. 9, 12.1.1937.
174 Im Jahre 1937 wurden insgesamt 89,2% der Angehörigen des Jahrgangs 1927 in die HJ aufgenommen, davon 92,1%
der infrage kommenden männlichen Jugendlichen ins Deutsche Jungvolk und 86,2% der möglichen weiblichen
Jugendlichen in den Jungmädelbund; 1938 erhöhte sich der Grad der Gesamterfassung auf 92,6%, darunter 95,3% der
männlichen und 89,2% der weiblichen Jugendlichen des Jahrgangs 1928. Die diesem Trend entgegenstehenden
Entwicklungen konnten seit 1936 weitgehend eliminiert werden. Im Jahre 1936 hatte es 1.538.581 Neuaufnahmen
aller Altersgruppen in die HJ gegeben; da sich der Mitgliederbestand von Ende 1935 bis Ende 1936 aber nur um
1.494.298 Mitglieder erhöht hatte, läßt dies auf mehr als 44.000 Austritte schließen. Entzugsbemühungen in diesen
Größenordnugen wurden später nicht mehr verzeichnet.
175 Aufruf Hitlers zur HJ-Heimbeschaffung, 14.1.1937; zitiert nach: Das Archiv, 1937, S. 1444.
176 Vgl. RMBliV, 1937, S 91 ff. (Gemeinsamer Runderlaß des RMdl und des RFM über die Mitwirkung der Gemeinden
bei der HJ-Heimbeschaffung, 14.1.1937). Unter direktem Bezug auf Hitler hieß es darin: Die „Erziehungsaufgabe
[der HJ] kann nur durchgeführt werden, wenn der Hitler-Jugend geeignete Räume zur Verfügung stehen. Der Führer
selbst erwartet, daß alle zuständigen Stellen der Bewegung und des Staates die Hitler-Jugend in ihrem Bestreben,
zweckmäßige Heime zu beschaffen, unterstützen"; für „Partei, Staat und Volk" sei es eine „Selbstverständlichkeit",
der HJ bei der Heimbeschaffung „hilfreich zur Seite zu stehen". In der Folgezeit ergingen eine Reihe weiterer Erlasse,
die zum Inhalt hatten, daß aus Gründen der Kostenersparnis die Gemeinden der HJ ihre Verwaltungseinrichtungen zur
Verfugung zu stellen und geeignete Räumlichkeiten und Grundstücke zu überlassen hätten; während die bauliche und
die innenarchitektonische Gestaltung allein Sache der HJ blieb, hatten die Gemeinden für die Unterhaltung und
Verwaltung der Heime aufzukommen; vgl. dazu Naudascher, Behördliche Jugendpflege, S. 75.
177 Dem Ehrenausschuß gehörten u.a. an: Joseph Goebbels, Wilhelm Frick, Bernhard Rust, Karl Fiehler (Chef des Hauptamtes für Kommunalpolitik und Vorsitzender des Deutschen Gemeindetages), Franz Xaver Schwarz, Kurt Jeserich
(Präsident des Deutschen Gemeindetages), Hermann Neef (Führer der Deutschen Beamtenschaft) sowie namentlich
nicht bekannte Vertreter des Reichsfinanz-, Reichswirtschafts- und Reichsarbeitsministeriums, der DAF, der Vierjahresplanbehörde und der Reichsstelle für Raumordnung.
178 Vgl. VOBl., IV/24,2.10.1936 (Anordnung des RJF zur Gründung des Arbeitsausschusses für HJ-Heimbeschaffung,
1.9.1936).
179 Neben Helmut Möckel amtierte Hans Franke als stellvertretender Amtschef des Arbeitsausschusses für HJ-Heimbeschaffung; er hielt auch die Verbindungen zur Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft und zum Generalbe995
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seiner Einrichtung zu einem eigenständigen Amt der Reichsjugendführung aufgewertete Arbeitsausschuß sollte von der zentralen Planung bis zu den regionalen Bauausführungen das gesamte HJ-Bauvorhaben überwachen. In seinen Gremien und Arbeitskreisen erarbeiteten zahlreiche Architekten,
Formgestalter, Kommunalpolitiker, Erziehungswissenschaftler, Psychologen, Handwerksmeister und
Bauingenieure detaillierte Vorgaben für eine wirkungsoptimierte architektonische Gestaltung.180
Beabsichtigt war, das HJ-Heim „an einer übergeordneten und zentralen Stelle einer Siedlung"
anzulegen und es zu einem institutionellen, konstituierenden Faktor im jeweiligen Ort zu entwickeln; es sollte „wie Rathaus und Kirche Mittelpunkt des gemeindlichen Lebens sein und als ein
Wahrzeichen der nationalsozialistischen Zeit dem Gesicht der deutschen Gemeinde sein Gepräge"
geben.181 Da jedoch aus Mitteln des Reichshaushaltes, dessen Bewegungsspielraum durch die
Konzentration enormer Summen auf die Rüstungsproduktion - 1937 bereits 16,5 Milliarden RM,
das waren 22 Prozent des Volkseinkommens - schon weitgehend ausgereizt war, die Baukosten
der bis in die Kriegszeit hinein weiträumig geplanten HJ-Heimbauten182 nicht zu decken waren,
konnten 1937 nur einige wenige Heime eingeweiht werden - diese aber mit großem propagandistischem Aufwand.
Obwohl zahlreiche Gemeinden zunächst versuchten, sich den neuen und ungewohnten finanziellen Zumutungen und Belastungen zu entziehen, konnten sie langfristig der schließlich reichsgesetzlich verfügten Ausplünderung nicht entgehen. Noch im Dezember 1937 hatte der Reichsinnenminister in einem Musterhaushaltsplan festgelegt, was in Gemeinden mit mehr als 3.000 Einwohnern im Rahmen der „Volks- und Jugendertüchtigung" als zumutbar galt183, und auch die Reichsjugendführung formulierte ihre ambitionierten, politisch begründeten Forderungen mit deutlichen
Hinweisen auf deren Finanzierung: „Durch die Schaffung von Hitler-Jugend-Heimen soll erreicht
werden, daß die deutschen Gemeinden Stätten der Ertüchtigung für ihre Jugend bereitstellen, die
von deutscher handwerklicher Wertarbeit Zeugnis ablegen, deutsche landschaftliche Eigenart
bekunden und Pflegestätten nationalsozialistischer Kameradschaft und Volksgemeinschaft sind."
Da die „würdig und zweckmäßig" ausgestalteten, „der jeweiligen Landschaft angepaßten Heime"
schließlich auch „ein wirksames Mittel zur Bekämpfung der Landflucht" und geeignet seien, „die
Liebe der Jugend zu ihrer engen Heimat, zu ihrer Gemeinde [zu] vertiefen", käme es „nicht von

180

181
182
183
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vollmächtigten für die Regelung der Bauwirtschaft, Fritz Todt; Hinzu kamen Helmut Blum als Geschäftsführer sowie
Heinrich Emsters, Führer des HJ-Gebietes Bayerische Ostmark, als Hauptabteilungsleiter. Dem Arbeitsausschuß der HJZentrale gehörten darüber hinaus je ein Vertreter des Reichsschatzmeisters der NSDAP, des Reichserziehungsministeriums, des Reichspropagandaministeriums, des Reichsinnenministeriums und des Deutschen Gemeindetages an.
Vgl. VOB1., Sonderdruck 1/37 (Arbeitsrichtlinien des Arbeitsausschusses für HJ-Heimbeschaffung). Danach gehörten
zur Standardausrüstung eines HJ-Heimes ein Feierraum, jeweils ein Heimraum für HJ-, DJ-, BDM- und JM-Einheiten, Führerzimmer, Toiletten und Fahrradraum; „Bastelraum, kleine Lehrküche, Brauseräume, Arbeits- und Singenische und Kaminecken sind in jedem Falle erwünscht... Bei größeren Heimen ist zusätzlich eine Heimwartwohnung
von drei Räumen einschließlich Wohnküche vorgesehen"; hinzu kamen „Heizungskeller, Kohlenkeller und Vorratskeller des Hausverwalters". Raumgrößen, Grundriß, Eingangs- und Hallengestaltung waren ebenso detailliert vorgeschrieben wie die Dach-, Fenster- und Treppenformen, die Art der Wasser- und Lichtleitungen oder die Innenraumgestaltung; vorzusehen war, daß „in einem späteren Bauabschnitt der Sportplatz und die Turnhalle errichtet werden
können"; ebenda. Vgl. auch die detaillierten Angaben zur Innengestaltung der HJ-Heime in den Werkheften für den
Heimbau der HJ. Eine besondere Verordnung des Reichsjugendfiihrers sah vor, nur solche Einrichtungsgegenstände
zu verwenden, die das neugeschaffene Gütezeichen „Hausrat der Hitlerjugend" trugen; diejenigen Handwerks- und
Industriebetriebe, die diesen Hausrat und die neue Warengruppe „HJ-Möbel" herstellen durften, hatten den vom
Arbeitsausschuß für HJ-Heimbeschaffung erlassenen Richtlinien bis ins Detail zu folgen; so galt beim Bau eines
Schrankes für einen HJ-Scharraum: „Bis in alle Einzelheiten wird dem Handwerker die Anfertigung mit wichtigen
Hinweisen erleichtert: Einteilung in sechs Schrankteile ..., handgeschmiedete Schlüsselschilder. Die verschiedenen
Arten des Beizens ..., [der] Mattierung ... Es wird der genaue Vorgang des Beizens erklärt..." Völkischer Beobachter,
12.7.1938.
Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 174.
Vgl. z.B. Stolper, Heimbau und Heimgestaltung; Die Heime der Hitler-Jugend als Stätten der Freizeit; Abt, Heime der
Hitlerjugend; Brüninghaus, Heime der Hitler-Jugend; Thon, Heime der Hitler-Jugend; Schafft Heime für die HitlerJugend.
Vgl. MBliV, 1937, S. 2010 ff. (Runderlaß des RMdl und des RFM über die Gemeindehaushaltsverordnung,
22.12.1937); in der dazu ergangenen Ausfuhrungsanweisung, MBliV, 1937, S. 1899 ff., veröffentlicht auch in: RB,
l/III, 14.1.1938, sind - speziell auf die HJ bezogen - folgende Positionen für „Volks-und Jugendertüchtigung" aufgeführt worden: Förderung der allgemeinen Aufgaben der Hitler-Jugend, Förderung der körperlichen, beruflichen und
hauswirtschaftlichen Ertüchtigung, soziale Jugendarbeit, Landdienst, Heime der HJ, Jugendherbergen, Schulungsund Erholungslager.
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ungefähr, daß der Gesetzgeber die Bauträgerschaft und Pflicht zur Unterhaltung dieser Einrichtungen der Jugendertüchtigung den Gemeinden" übertragen habe.184
Auf der Sitzung des für die regionale HJ-Finanzierung zuständigen Wohlfahrtsausschusses des
Deutschen Gemeindetages im Januar 1938 beklagten die versammelten Bürgermeister und Landräte, unter ihnen zahlreiche NSDAP-Mitglieder, „daß die Ausgaben für Jugendpflege allgemein im
Anwachsen seien, da ... der Bau von Gebietsführerschulen, HJ-Heimen u.dgl. ständig zunehme".
Das HJ-Gesetz habe eine „Vermehrung der Ausgaben mit sich" gebracht, „die aber bisher allein
von den Gemeinden und Gemeindeverbänden getragen" würden. Von Partei und Staat würden
„die Leistungen für den 'jungen Menschen' an [die] allererste Stelle gesetzt", aber nicht selbst
erbracht; demgegenüber müßten die Gemeinden von „sachlich oft dringenderen Aufgaben wie
Straßenbauten usw." zurücktreten.185 Gegen derartige Schwerpunktverlagerungen wurde verschiedentlich opponiert. So bestünde in Flensburg „der Grundsatz, keinen Pfennig" fur die örtlichen HJEinheiten mehr auszugeben, „zumal die HJ für die Benutzung städtischer Turnhallen u.dgl. dort
noch nicht einmal die Kosten für Heizung und Licht bezahle".186 In Halle hätten sich etwa die
Forderungen der HJ an die Stadt von 20.000 RM im Jahre 1936 auf 100.000 im Jahre 1938 erhöht;
dies mache es trotz des Beharrens auf dem Standpunkt der kommunalen Selbstverwaltung erforderlich, „Richtlinien des Reiches zu fordern, die für diese Zuschüsse gewisse Grenzen zögen,
zumal es mit der Bezuschussung der Jugendherbergen ähnlich sei".187 Auch die Vertreter der
Reichshauptstadt, in der „die Zusammenarbeit gut [sei], da die Stadt planmäßig HJ-Führer als
Beamte und Angestellte in die Verwaltung" übernommen habe, und in der der von der HJ geforderte Etat von 400.000 RM zur Verfügung gestellt werde, forderten, „daß Reichs- und Gemeindeaufgaben endlich voneinander abgegrenzt würden".188
Letzteres wurde in der Reichsjugendführung zwar ähnlich gesehen, aber dennoch war die HJ
keineswegs bereit, etwa auf die existentiell wichtigen Finanzmittel der Kommunen zu verzichten,
die der HJ ein Agieren unterhalb der zentralen Ebene überhaupt ermöglichten. Deshalb versuchte
die HJ-Zentrale, die finanzielle Inanspruchnahme der Gemeinden als Ausdruck der Erfüllung einer
nationalen Aufgabe zu deklarieren und entsprechende Zahlungen als moralische Pflicht der Bürgermeister darzustellen: So müsse der „Gemeindeleiter" seine „schönste Aufgabe" in der „Verwirklichung des obersten Grundsatzes der Deutschen Gemeindeordnung" sehen, „mit allen Kräften das Wohl seiner Gemeinde zu fordern" und bei der „Arbeit für die ihm anvertraute Jugend
alles einzusetzen bereit sein", was die Gemeinde besitze; denn die „Sorge der Gemeinde für die
Entwicklung der in ihrem Rahmen heranwachsenden Jugend" schließe ein „umfassendes Bemühen
um die gesamte Lebenshaltung der Jugend, um ihr Wohlergehen" ein. In einem gesellschaftspolitischen Klima, in dem die nationalsozialistisch geprägte Aushöhlung der kommunalen Selbstverwaltung zum Alltag gehörte, wurde es für die Bürgermeister immer schwerer, sich dieser demagogischen
Argumentationskette - die Jugend sei die Zukunft, auch der Gemeinde; Jugend aber sei heute HJ;
deshalb sei die Finanzierung von HJ-Arbeit die „schönste Aufgabe" der Gemeinde - zu entziehen.
Die Forderungen der NS-Jugendzentrale reichten aber noch weiter: Weil die HJ „im Rahmen
ihres einmaligen umfassenden Erziehungsauftrages an der gesamten deutschen Jugend auch Aufgaben durchzuführen" habe, die „früher zum gemeindlichen Pflichtenkreis gehörten", die HJ also
der Gemeinde Lasten abnehme und quasi deren „Pflichten" erfülle, könne sie nicht nur den Ersatz
ihrer Aufwendungen verlangen. Im Angesicht der zur „Tatsache" erhobenen Behauptung, „daß
heute in der Hitler-Jugend die gesamte deutsche Jugend erfaßt ist und gefördert" werde, sei „eine
Erhöhung der bisher getätigten Leistungen der Gemeinden nicht nur vertretbar und billig, sondern
dürfte eine Selbstverständlichkeit sein". Die Gemeindevorsteher müßten umdenken: Sie dürften in
184 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
185 BA, R 36/2018 (Niederschrift über die Sitzung des Wohlfahrtsausschusses des Deutschen Gemeindetages am
13.1.193 8 in Berlin; hier Wiedergabe der Ausführungen von Dr. Hartmann, I. Schatzrat in Hannover).
186 Ebenda, Ausführungen des Flensburger Oberbürgermeisters Dr. Kracht.
187 Ebenda, Ausführung von Dr. May, Bürgermeister von Halle/Sa.
188 Ebenda, Ausführungen von Dr. Breitenfeld, Obermagistratsrat in Berlin.
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der Finanzierung der in ihrem Zuständigkeitsbereich befindlichen HJ-Einheiten „keine drückende
Last" sehen, sondern müßten daraus „eine liebgewordene Gewohnheit" werden lassen.189
In dieser Zwangslage zwischen den umfangreichen politischen Ansprüchen von NSDAP und HJ
und den realen ökonomischen Möglichkeiten der Länder und Gemeinden sorgte eine weitere Anordnung Hitlers für Bewegung, der am 2. März 1938 - keinesfalls im Sinne der Gemeinden - erneut verfügte: „Die Heime der Hitler-Jugend sind Erziehungsstätten einer Generation, die dazu
ausersehen ist, die Zukunft des Reiches zu sichern. Staat und Partei sind darum verpflichtet, unsere Jugend beim Bau ihrer Heime tatkräftig zu unterstützen."190 Und wiederum unmittelbar danach
berieten Vertreter des Reichsfinanz- und des Reichsinnenministeriums über reichsgesetzlich zu
treffende Regelungen und verfügten zunächst, daß die „Gemeinden zur Erfüllung dieser Aufgabe
die notwendigen Mittel" bereitzustellen hätten, „zumal die Errichtung von HJ-Heimen in rd.
50.000 Gemeinden ein Werk von säkularer Bedeutung" sei.191 Diese Bestrebungen gipfelten am
30. Januar 1939 in dem Gesetz zur Förderung der HJ-Heimbeschaffung, das - bei Kriegsbeginn zu
großen Teilen ausgesetzt - vorschrieb, daß die Errichtung und Unterhaltung der HJ-Heime den
Gemeinden obliege, die ebenso wie die zur Unterstützung der HJ-Heimbauaktivitäten verpflichteten Landkreise finanzielle Rücklagen zu bilden bzw. Darlehen aufzunehmen hätten; während sich
die Gemeinden also gezielt verschulden sollten, mußten sich „Partei und Staat" lediglich „nach
Maßgabe der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel" an den Baukosten beteiligen.192 Mit dem HJHeimbeschaffüngsgesetz war also der Bau von Unterkünften und Schulungsstätten für die
NSDAP-Gliederung Hitlerjugend zu einer Pflichtaufgabe der Gemeinden erklärt und die Errichtung von HJ-Heimen rechtlich „auf eine Stufe mit dem Volksschulbau"193 gestellt worden.
Nicht nur die sich in diesem Bereich als 'staatlich' gerierende und auf die Übernahme staatlicher
Aufgaben abhebende HJ erklärte sich aus pragmatischen Gründen zur Übernahme der Bau- und
Unterhaltungskosten ihrer HJ-Heime einfach für unzuständig - ihr Heimbau war mit den vom
Reichsschatzmeister zur Verfügung gestellten Mitteln einfach unmöglich. Auch der Staat, dessen
Pflichten in diesem Bereich angeblich von der HJ übernommen wurden, und die NSDAP, deren
wichtigste und größte Gliederung mit einem Stützpunktsystem versorgt werden sollte, entzogen
sich ihren Finanzierungspflichten und den in anderen Bereichen immer herausgestellten materiellen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten per Reichsgesetz auf scheinbar berechtigte Weise,
und bürdeten die Kosten dieses gigantischen Bauvorhabens - geschickt dezentralisiert - den Gemeinden und Landkreisen auf.194
Die Anforderungen der HJ steigerten sich bald darauf bis über die Grenze der Leistungsfähigkeit
zahlreicher Gemeinden. Unmittelbar nach Hitlers zweitem Aufruf zur HJ-Heimbeschaffung organisierte die Reichsjugendführung im August 1938 in Wien die erste Tagung von „HJ-Architekten"195. Nachdem im Altreich bis zu diesem Zeipunkt bereits 985 junge Architekten „auf die besonderen Aufgaben hin geschult" wurden, sind von der HJ-Führung in Wien erstmals in konzentrierter Form 100 freischaffende Baumeister zusammengefaßt worden, die „sich innerlich vertraut
machen [sollten] mit dem, was die HJ will"; denn es genüge nicht, daß man „architektonisch und
technisch einwandfrei bauen kann" - „will man z.B. einen Feierraum gestalten, so muß man die
189 Mit nur leicht verhüllter Drohung gab sich die Reichsjugendffihrung überzeugt, „daß jeder Gemeindeleiter heute weiß,
was er der Jugend seiner örtlichen Gemeinschaft schuldet und für sie tun kann. Im Zweifel wird er nämlich ohne bis ins
einzelne gehende Vorschriften ohnedies alles fiir die Jugend seiner örtlichen Gemeinschaft tun, was nach Maßgabe seiner
finanziellen Leistungsfähigkeit in seinen Kräften steht". BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
190 Aufruf Hitlers zur HJ-Heimbeschaffung, 2.3.1938; zitiert nach: Das Archiv, 1938, S. 1566.
191 BA, R 43 II/522 a, Bl. 91 ff. (Frick an Schwerin von Krosigk, 4.4.1938).
192 Vgl. RGBl., 1939, Τ. I, S. 215. Beim Neubau von Siedlungen war bei einer Anzahl von mehr als 100 Siedlerstellen
ein HJ-Heim obligatorisch einzuplanen; vgl. Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 145, und VHB, S. 3385 ff.,
S. 3483 ff.
193 So Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 178.
194 Vgl. dazu die HJ-Argumentation bei Steimle, Die HJ-Heimbeschaffung als gesetzliche Aufgabe, S. 329 ff.
195 Seit November 1937 wurde jedem HJ-Gebietsbeauftragten für die HJ-Heimbeschaffung ein HJ-Gebietsarchitekt
zugeteilt, dessen Einsetzung und Bestätigung durch das Personalamt der Reichsjugendführung erfolgte; vgl. ANB1.,
V/25, 5.11.1937. Diese HJ-Gebietsarchitekten waren für den Zusammenhalt und die Ausrichtung der in einem HJGebiet für den NS-Jugendverband tätigen Architekten verantwortlich, die in der „Arbeitsgemeinschaft Architekten"
der HJ zusammengefaßt waren; vgl. Gebrdschr. RJF, 25/42, 27.10.1942.
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Feierstunden der HJ kennen, will man einen Kameradschaftsraum einrichten, so muß man die
Heimabende erlebt haben".196 Schon lange vor dem HJ-Heimbaugesetz war eine HJ-kompatible
„Auswahl der besten deutschen Architekten in der Arbeitsgemeinschaft 'Junges Schaffen' zusammengefaßt, am Leben der Hitler-Jugend beteiligt, in besonderen Lehrgängen geschult und
dann für die Bauaufträge der Hitler-Jugend eingesetzt" worden. Die Resonanz dieser nationalsozialistischen 'Architekturrevolution' war groß; selbst renommierte Architekten beteiligten sich
gern, konnten sie doch mit nahezu unbegrenzten Etats mit neuen Formen experimentieren, an der
Gestaltung einer vollkommen neuen Architekturrichtung mitwirken und waren durch die quasistaatliche Auftragserteilung materiell abgesichert. Denn fielen ihre Entwürfe zur Zufriedenheit
aus, erhielten sie neue Aufträge, „die geeignet erschienen, ihre spezielle Begabung oder Veranlagung weiter auszubilden und sie künstlerisch reifen zu lassen".197 Bis zum Kriegsbeginn waren
bereits in über 40 Architektenschulungslehrgängen rund 4.000 Architekten, aber auch Maler und
Bildhauer in der HJ-Architektenorganisation erfaßt und „mit den Zielen der Heimbeschaffung der
HJ vertraut gemacht"198 worden.
Und diese „Ziele" waren nicht eben kleinlich: Da „die körperliche Ertüchtigung der Jugend eine
der wichtigsten Aufgaben der HJ" sei, müsse in Zukunft jedem Heim „ein 'Jugendgelände' angegliedert" werden, das „möglichst eine Kampfbahn, einen Heimgarten, eine Gymnastikwiese,
einen Appellplatz, einen Sportplatz, einen Kleinkaliberschießstand und eine Schwimmbahn enthalten" sollte; um „auch nur den dringendsten Bedarf zu decken, müßten 3.600 neue Schwimmbäder gebaut werden". Die Gemeinden „als Bauherren der HJ-Räume" wurden deshalb „angewiesen, zu jedem HJ-Heim ein [entsprechendes] Gelände bereitzustellen".199 Von Anfang 1937 bis
August 1939 konnten 1.071 HJ-Heime neu- bzw. ausgebaut werden, die diesen nationalsozialistischen Architekturvorstellungen entsprachen, während „daneben etwa 36.000 bis 40.000 Unterkünfte der Hitler-Jugend [bestanden], die nicht in jeder Weise befriedigen"200 konnten. Schon
wenige Monate nach Inkrafttreten des HJ-Heimbaugesetzes konstatierte der SD, daß sich auf dem
Gebiet des Wohnungs- und Siedlungswesens die Kritiken wegen des „immer größer werdenden
Wohnungsmangels" mehrten, während gleichzeitig „immer daraufhingewiesen" werde, daß für „die
Errichtung von HJ-Heimen, für repräsentative Bauten, KdF-Bäder usw. alles getan" werde und „auch
Material vorhanden" sei.201 Und acht Wochen nach Kriegsbeginn wurde „in täglichen Meldungen"
die „sehr schwierige Lage vieler Stadt- und Landgemeinden" hervorgehoben, deren Rücklagen wegen der Bestreitung der Kriegssteuern nur noch kurze Zeit ausreichten; die Kommunen würden bald
gezwungen sein, Kredite zur Finanzierung gemeindlicher Aufgaben aufzunehmen.202
Mit Kriegsbeginn mußten viele noch im Rohbau befindliche Heimbauvorhaben wegen der Verlagerung der Baukapazitäten auf unmittelbar kriegswichtige Bauten, aber auch deshalb abgebrochen werden, weil es der Reichsjugendführung bis 1945 nicht gelang, die 1939 angekündigten
Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Förderung der HJ-Heimbeschaffung durchzubringen. Das schmerzte die HJ-Zentrale besonders, hatte sie doch erkannt, daß mit der bisherigen,
die Kommunen über ihre Leistungsfähigkeit hinaus beanspruchenden Art der Finanzierung für
viele Gemeinden „der Bau von Hitler-Jugend-Heimen ein nahezu unlösbares Problem"203 dar196 Völkischer Beobachter, 10.8.1938.
197 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Ausgehend von der Architektur sind auch die „aus der Hitler-Jugend
hervorgegangenen jungen Maler, Graphiker, Bildhauer, Kunsthandwerkerund Kunsterzieher sowie diejenigen älteren
Fachleute dieser Sparten in der Arbeitsgemeinschaft 'Junges Schaffen' zusammengefaßt" worden, „deren Werk für
die Erziehungsarbeit der Jugend von besonderer Bedeutung" war oder die „unmittelbar als Lehrer des Nachwuchses"
eingesetzt werden konnten.
198 Kaufmann, Das kommende Deutschland, S. 182.
199 Völkischer Beobachter, 10.8.1938.
200 Hitler-Jugend 1933 - 1943, S. 30.
201 Meldungen aus dem Reich, S. 327 (1. Vierteljahreslagebericht 1939).
202 In diesem Zusammenhang sorgte etwa ein Rundschreiben des Beauftragten für die HJ-Heimbeschaffung in der HJGebietsführung Westfalen an die Landräte und Bürgermeister für „große Verärgerung", weil diese „in ungewöhnlichem Tone auf die Sicherstellung der Rücklagen für die HJ-Heimbauten hingewiesen worden" seien. Ebenda, S. 394
(Meldung vom 24.10.1939).
203 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
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stellte. So paradox es klingen mag: Trotz steigender allgemeiner kommunaler Belastungen bedeutete der Kriegsbeginn vor allem wegen der drastischen Reduzierung der HJ-Heimbauvorhaben für
viele Kommunen die Rettung vor dem sonst sicheren Bankrott.
Zwar sollten die Gemeinden, die seit Kriegsbeginn zu erheblichen Haushaltskürzungen gezwungen wurden, nach einer Anweisung des Reichsinnenministers weiterhin Mittel für den HJ-Heimbau aus ihren immer knapper werdenden Etats zurückstellen, um nach dem Krieg die Heimbauaktion fortsetzen zu können204; vorerst sollte jedoch durch die Einrichtung von „vorläufigen HitlerJugend-Unterkünften" der Mangel an ausreichend ausgestatteten HJ-Heimen etwas gemildert
werden205, eine Schwierigkeit, die sich auch deshalb zu einem ernsten Problem entwickelte, weil
sich die HJ - trotz heftiger Gegenwehr - schon ab Sommer 1940, und im Kriegsverlauf weiter
zunehmend, immer öfter gezwungen sah, HJ-Heime für „unmittelbar der Reichsverteidigung dienende Zwecke" zur Verfügung zu stellen.206
12.2.4 „Das Bauen der Jugend im Kriege". Modifizierung und Ende der HJ-Bautätigkeit
Im Kriege wurde die quantitativ abnehmende, sich immer stärker auf das Krisenmanagement
und die Abwicklung von Bauvorhaben konzentrierende Tätigkeit des Arbeitsausschusses für
Heimbeschaffung zunächst unter der Leitung von Willy Heitmüller und ab 1942 von Philipp
Wohlschläger weitergeführt, wenngleich sich das Schwergewicht der einstmals weltanschaulichpolitisch inspirierten Errichtung von HJ-Heimen von der „erzieherischen Macht des Raumes" auf
eine eher profane Errichtung von kriegswichtigen Zweckbauten verlagerte. So ist der Arbeitsausschuß für HJ-Heimbeschaffüng mit dem bisherigen Amt für Jugendherbergswesen und Fahrten der
HJ-Zentrale207, das bislang von Johannes Rodatz geleitet wurde, im Ende 1942 geschaffenen Amt
für Heime und Jugendherbergen der Reichsjugendführung vereinigt worden. Die Leitung dieses
neuen, nur bis 1943 bestehenden Amtes hatte zunächst Günther David inne, der zuletzt von Ernst
Langer abgelöst wurde; im Zuge „kriegsbedingter Kräfteeinsparungen" wurde es schließlich in das
Bauamt der Reichsjugendführung eingegliedert, das unter der Leitung von Gerhard Krause stand.
Die administrative Zusammenführung von Kompetenzen der inhaltlich bislang strikt getrennten
Bereiche der HJ-Heime und der Jugendherbergen in einem gemeinsamen Amt erfolgte wegen der
kriegsbedingten Aufgabenreduzierung und der Zusammenlegung der immer dünner werdenden
Personaldecke eher unfreiwillig.208
Bis dahin gehörte das Jugendherbergswesen als einer der materiellen und scheinbar unideologischen Eckpfeiler der HJ zu den attraktivsten Aushängeschildern des Jugendverbands und verfügte
anfangs noch über relativ freie, ab 1936 zunehmend normierte und kontrollierte Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung innerhalb des zunehmend repressiver agierenden Jugendverbands.209 Unmittelbar nach der Okkupation der Führung des Reichsverbandes der deutschen Jugendherbergen im
April 1933 hatte sich die HJ die 1.466 im Deutschen Jugendherbergswerk zusammengeschlossenen Herbergen angeeignet.210 Der Komplex der über das ganze Reich verteilten Jugendherbergen
204 Vgl. RMBliV, 1943, S. 803 (Runderlaß des RMdl, 13.5.1943).
205 Vgl. BA, R 36/2018, Bl. 7 f. (nicht veröffentlichter Erlaß des RMdl über die Bereitstellung vorläufiger HJ-Unterkünfte, 27.3.1941).
206 Zur ersten Anordnung über die „Gewährung vorübergehender Unterkunft" bzw. für eine „längerwährende Inanspruchnahme von Gebäuden und Grundstücken" vgl. das Rundschreiben des Reichsschatzmeisters Nr. 2155/40 (Vereinbarung
zwischen dem OKW und dem RSM über die Inanspruchnahme von Grundstücken und Gebäuden der NSDAP, ihrer
Gliederungen und angeschlossenen Verbände durch die Wehrmacht, 1.7.1940, vertraulich, nicht veröffentlicht).
207 Die bei Kriegsbeginn noch als Amt für Jugendherbergswesen und Fahrten bestehende Behörde wurde mit dem deutlichen Rückgang des Fahrtenwesens im Kriege weitgehend überflüssig.
208 Denn bislang galt einerseits, daß eine „Zusammenlegung von Jugendherbergen und Hitler-Jugend-Heimen nach
Möglichkeit zu vermeiden" war, „nach dem Grundsatz: Heime sind keine Jugendherbergen"; andererseits war auch
„grundsätzlich eine Verbindung von Jugendheimen mit Räumlichkeiten fur andere Zwecke wegen der besonderen
Eigenart des Hitler-Jugend-Dienstes zu vermeiden". VOB1., 1/37, Sonderdruck (Arbeitsrichtlinien des Arbeitsausschusses für HJ-Heimbeschaffung, 7.1.1937). Dennoch mußte das Amt für Heime und Herbergen, das zur Koordination beider Bereiche und zur Aufrechterhaltung der Verbindungen mit den Gemeinden bei der Organisation von
Bauleistungen für die HJ geschaffen worden war, wegen Ressourcenmangels faktisch stillgelegt werden.
209 Vgl. dazu Rodatz, Erziehung durch Erleben.
210 Vgl. dazu Münker, Geschichte des Jugendherbergswerkes, S. 5 ff.
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spielte eine große Rolle im Rahmen der gesamten HJ-Erziehung; der verschuldete, von HJ und
Gemeinden sanierte und nur schrittweise, für die Öffentlichkeit zunächst kaum sichtbar, in die
Reichsjugendfiihrung integrierte Reichsverband der deutschen Jugendherbergen entwickelte sich
unter der Führung der HJ zum „größten Gastgeber der Welt" - die Zahl der Übernachtungen stieg
von 4,8 Millionen im Jahre 1932 auf 6,5 Millionen im Jahre 1934 -, und die Jugendherbergen
mutierten unter nationalsozialistischer Führung von reinen „Übernachtungsstätten zu Mittelpunkten des Kulturlebens der jungen Generation".211 Unter erheblicher Inanspruchnahme von kommunalen und Landesmitteln erfolgten im Dritten Reich immerhin 288 Neubauten von Herbergen. Das
Netz der zumeist aus Gemeindemitteln unterhaltenen schließlich 1.754 Jugendherbergen, die über
158.175 Übernachtungsmöglichkeiten verfügten212, leistete neben den HJ-spezifisch und innenpolitisch wichtigen Aspekten wie Organisations- und Heimatbindung einen wichtigen Beitrag für die
Auslandsaktivitäten der Reichsjugendführung. Zwischen 1935 und 1938 zählten die deutschen Jugendherbergen 37.854.563 Übernachtungen, darunter die von 828.717 ausländischen Jugendlichen.213
Im Zusammenwirken mit der NSDAP und dem Reichsinnenministerium ist unter Federführung
der Reichsjugendführung im Dezember 1941 - nach der mit der Zerschlagung der Landesverbände
verbundenen endgültigen Übernahme des Reichsverbandes der Deutschen Jugendherbergen durch
die Reichsjugendführung und dem Übergang der Jugendherbergsverwaltung auf den Reichsschatzmeister der NSDAP - eine Satzungsänderung vorgenommen worden, nach der zwar vorgesehen
war, daß „die finanziellen Erfordernisse des Deutschen Jugendherbergswerkes aus allgemeinen
Mitteln der Hitler-Jugend zu bestreiten" seien.214 Doch waren die Gemeinden damit keineswegs
entlastet: In einem gemeinsamen Runderlaß des Reichsministers des Innern und des Jugendführers
des Deutschen Reichs vom Dezember 1941 wurde nach der Feststellung, daß die Gemeinden
schon „in der Vergangenheit das Jugendherbergswesen teilweise durch laufende Beihilfen für die
Unterhaltung und Instandsetzung von Jugendherbergen, teilweise durch besondere Zuschüsse für
die Errichtung und Einrichtung ... in erheblichem Maße gefordert" hatten, die Erwartung ausgedrückt, daß sie dies „auch weiterhin als ihre Aufgabe betrachten" sollten; außerdem waren die sich
bislang in gemeindlicher Trägerschaft befindlichen Jugendherbergen dem nun der HJ unterstehenden Reichsverband zu übereignen. Daneben sollten die Gemeinden vor allem neue Grundstücke
und Immobilien für Jugendherbergszwecke bereitstellen; „eine Entschädigung der Gemeinden ...
für eine derartige Überlassung wird regelmäßig nicht in Betracht kommen".215
Die Aufgaben des ab 1943 für die Heime und Herbergen der HJ zuständigen Bauamtes der
Reichsjugendführung hatten sich in der Kriegszeit erheblich gewandelt. Schon im Januar 1939
mußte der in die Rüstungsanstrengungen und Kriegsvorbereitungen des Reiches eingeweihte Generalbauinspektor Albert Speer die HJ-Führung ermahnen, bei ihrer Bautätigkeit nicht in den
Fehler zu verfallen, „die Monumentalbauten [des Führers] im kleinen Maßstab zu imitieren", hatte
Schirach doch „die Großbauten des Führers" als das „Urmaß [bezeichnet], an dem immer wieder
zu kontrollieren sei, inwieweit die Hitler-Jugend mit ihren für sie wie für alle Generationen gültigen Gedanken über die Architektur übereinstimme".216 Wie andere Parteiführer, so suchten auch
Schirach und Axmann sowie eine Reihe von HJ-Gebietsführern, sich durch Repräsentations- und
Zweckbauten zu verewigen; zugleich waren sie bestrebt, den Totalitätsanspruch der von ihnen
geführten Organisation in Bauwerken zu materialisieren. Angesichts der knapper werdenden Materiallage und der zunehmenden Unfähigkeit der Gemeinden, die von der HJ geforderten Großpro211 Rodatz, Das deutsche Jugendherbergswerk, S. 23; vgl. auch Kochskämper, Herbergen der neuen Jugend.
212 Vgl. dazu Das Großdeutsche Jugendherbergswerk 1938.
213 Berechnet nach Statistisches Jahrbuch, 1938, S. 577; Hitler-Jugend 1933-1945, S. 24; Lüttgens, Jugendherbergswesen, Anhang.
214 Gebrdschr. RJF, 29/41,15.10.1941,undRB, 39/41 K,24.10.1941 (Anordnungen zur Auflösung der Landesverbände
und zur Neugliederung des Deutschen Jugendherbergswerkes).
215 RMBliV, 1941, S. 2135 ff. (Runderlaß des RMdl über die Förderung des Jugendherbergswesens durch Gemeinden
und Gemeindeverbände sowie Richtlinien über die Mitwirkung der Gemeinden und Gemeindeverbände bei den
Aufgaben des Jugendherbergswerkes, 2.12.1941); veröffentlicht auch in: ANB1., Sonderdruck 1/1942.
216 Das Archiv, 1939, S. 1551 ff. (Bericht über die Jahrestagung des Arbeitsausschusses für HJ-Heimbeschaffung,
19.1.1939); dort auch Auszüge aus Möckels Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit des Heimbeschaffungsausschusses, realisierte Bauleistungen und geplante Bauaktivitäten.
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jekte zu realisieren, wurde im Januar 1939 auf der Jahrestagung des Arbeitsausschusses fur HJHeimbeschaffung ein Kurswechsel vorgenommen und für 1939 der „Bau von Klein- und Kleinstheimen auf dem Lande" zur zentralen Aufgabe erklärt. Schirach versuchte aus der Not eine Tugend zu machen und interpretierte das neu festgelegte Bauprogramm zum einen als „eine erhebliche Einsparung von Rohstoffen" und zum anderen als „eine Förderung der Landjugendarbeit" der
HJ, denn der „aktive Kampf der Hitler-Jugend gegen die Landflucht" erfordere eine „schnelle und
befriedigende Lösung der Heimfrage im Dorfe".217
Dies blieb nicht die einzige kriegsbedingte Umorientierung in der Bautätigkeit der Reichsjugendführung. Standen noch bis zum Ende des ersten Kriegsjahrs die Heimbauten der HJ sowie die
Errichtung von Jugendherbergen und Landdienstlagern im Mittelpunkt, erweiterten sich parallel
zur Zunahme der Kriegsaufgaben der HJ und der dazu benötigten Bauten die Aufgaben des Bauamtes einerseits enorm: Nunmehr standen zunächst vor allem Wehrertüchtigungslager, Jugendwohnheime und Kinderlandverschickungslager, aber auch die Errichtung von Ausbildungsstätten
der HJ wie Führerschulen, Feldscherschulen, Gebietswerk- und Gebietsmusikschulen und BDMHaushaltungsschulen sowie die Mitarbeit im Rahmen des Deutschen Wohnungshilfswerks im
Zentrum der Tätigkeit. Andererseits war eine durch „personelle Schwierigkeiten" und „sachliche
Hindernisse", durch Baueinstellungsverfugungen und RohstoffVerwendungsverbote gekennzeichnete deutliche Abnahme der Neubautätigkeit und eine Hinwendung zu lediglich werterhaltenden
Instandsetzungsmaßnahmen und Reparaturarbeiten zu verzeichnen. Außerdem schrumpfte durch
die immer zahlreicher werdenden Überlassungen von HJ-Grundstücken und Gebäuden an die
Wehrmacht und andere „Bedarfsträger"218 sowie durch kriegsbedingte Zerstörungen das Aufgabengebiet des Bauamtes auch absolut.
Zu Kriegsbeginn mußten zwar 648 bereits im Rohbauzustand befindliche Heime stillgelegt
werden, dennoch konnten davon im ersten Kriegsjahr immerhin noch 200 Heimbauten fertiggestellt werden. Ein eindrucksvolles Bild auch der Lastenverteilung vermitteln die Anteile der an der
Finanzierung der HJ-Bauaktivitäten allein im ersten Kriegsjahr beteiligten Stellen: Während über
den Reichsschatzmeister der NSDAP lediglich sechs Millionen RM zur Verfugung gestellt wurden, hatten sich die Länder und Kommunen mit 85 Millionen Mark an diesem Notbauprogramm
zu beteiligen. Hinsichtlich des HJ-Heimbaus befand sich die Reichsjugendführung in einem für sie
nicht lösbaren Widerspruch: Der „unbedingten Notwendigkeit", weitere HJ-Unterkünfte und Heime für die im Krieg als immer wichtiger angesehene „weltanschauliche Ausrichtung" zu schaffen,
stand die von der NSDAP-Führung verfügte „Einstellung sämtlicher Bauplanungen" gegenüber.
Dennoch sind von der HJ-Zentrale bis 1943 Planungen für 1.035 neue Heime abgeschlossen worden219, die allerdings nicht mehr gebaut wurden.
Auch die zur Unterbringung jugendlicher Rüstungsarbeiter dringend benötigten Jugendwohnheime -die Reichsjugendfuhrung beteiligte sich an der Projektierung, Einrichtung und Führung
dieser Lehrlingsheime, die in der Nähe von luftkriegsbedingt verlagerten Rüstungsbetrieben erbaut
wurden220 - mußten aus Materialmangel zunehmend als Baracken errichtet werden. Der 1944
erreichte Stand - 906 Jugendwohnheime mit 52.248 Plätzen - galt gemessen an dem sich durch
weiträumige Industrieverlagerungen beständig vergrößernden Bedarf als viel zu gering.221 Der
217 Ebenda. Vgl. dazu auch Das Kleinheim der Hitler-Jugend.
218 Vgl. z.B. ANB1., 10/40 (Runderlaß des RMdl über die Mitbenutzung von HJ-Heimen für fremde Zwecke, 6.8.1940);
Gebrdschr. RJF, 3/40,24.10.1940 (Inanspruchnahme von HJ-Liegenschaften durch die Wehrmacht); Gebrdschr. RJF
10/41, 24.3.1941 (Überlassung von Schulen der HJ an die Wehrmacht); Gebrdschr. RJF, 25/41, 26.8.1941 (Inanspruchnahme von Heimen, Herbergen und sonstigen der HJ zur Verfügung stehenden Gebäuden und Grundstücken
durch die Wehrmacht oder andere leistungsberechtigte Stellen); Gebrdschr. RJF, 24/42, 16.10.1942 (Inanspruchnahme von HJ-Heimen, Unterkünften und Jugendherbergen für andere Zwecke); Gebrdschr. RJF, 2/43, 27.2.1943
(Inanspruchnahme von HJ-Heimen, Unterkünften und Jugendherbergen durch Bedarfsträger); MBliV., 1943, S. 835
(Runderlaß des RMdl über die Mitbenutzung von HJ-Heimen für fremde Zwecke, 17.5.1943).
219 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
220 Vgl. Ost, Wohnheime für die berufstätige Jugend, S. 296 ff., und vor allem die Darstellung im Kapitel 7.
221 Die Situation bei den Bauten für den HJ-Landdienst gestaltete sich etwas günstiger. Weil sich die HJ bei der Errichtung von Landdienstheimen - „die erforderlichen Mittel wurden [auch hier] größtenteils von den Gemeinden
aufgebracht" - neben den Kommunen und der NSDAP auf die „Mitwirkung der SS" stützen konnte, schätze die Μ -
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Reichsjugendführung gelang es auch hier - oft unter Verweis auf eine möglicherweise bevorstehende Verwahrlosung der Jugend - die Gemeinden und Gemeindeverbände wiederum zur Finanzierung dieser Bauvorhaben einzuspannen, die eigentlich zum Aufgabenkreis der Industrie und der
HJ gehörten. Nach einem Runderlaß des Reichsministeriums des Innern vom Dezember 1941
oblag den Gemeinden die Errichtung und der Unterhalt von Jugendwohnheimen222, deren „bauliche Gestaltung und Einrichtung ebenso wie die Erziehung ihrer Insassen [!] nach den Grundsätzen
der Hitler-Jugend zu erfolgen" hatte.223
Ab 1943 sind die Gemeinden darüber hinaus verpflichtet worden, die Verpflegung der in ihrem
Einzugsbereich beschäftigten Jugendlichen zu übernehmen sowie Jugendfreizeitheime zu errichten.224 Diese Einrichtungen, von denen man glaubte, sie würden zur „Bekämpfung der Jugendkriminalität" und zur „Entlastung der Ordnungsorgane" beitragen, sind geschaffen worden, um
Jugendliche in deren Freizeit „weitestmöglich" von „negativen Erziehungseinflüssen" fernzuhalten. Aus der als „Erkenntnis" bezeichneten Ansicht, „daß die moralische Stärke der Heimat wesentlich von der Kraft und Zuversicht der Jugend abhängt", resultierte die Auffassung der HJFührung, „daß alles getan werden" müsse, „um die Gesundheit und Wehrfähigkeit der Jugend zu
erhalten, die Disziplin am Arbeitsplatz und die im Kriege zwingend notwendige Leistungssteigerung sicherzustellen". Die HJ-Zentrale glaubte, in der „Errichtung von Mittagstischen" ein „vordringliches Bedürfnis" erkennen zu können. So irritierte sie die noch vor Jahresfrist nicht für möglich gehaltene Tatsache, daß es den „berufstätigen Jugendlichen und Schülern infolge ihrer besonderen Arbeitszeit oder geteilten Schulzeit oder der kriegsbedingten Umstände nicht möglich"
war, „im Elternhaus oder in Werkküchen eine ausreichende warme Verpflegung" zu erhalten;
deshalb veranlaßte die Reichsjugendführung in Verbindung mit den Gemeinden, daß Jugendliche
aus kommunalen Suppenküchen versorgt wurden. Im Zusammenhang mit diesem indirekten Eingeständnis, daß gesellschaftliche Verwerfungen der deutschen Kriegs- und Zusammenbruchsgesellschaft eine anforderungs- und leistungsadäquate Ernährung ihrer objektiv wichtigsten 'Volksgenossen' verhinderte, wurden die Gemeinden gleichzeitig beauftragt, dafür „Sorge zu tragen",
daß die Jugendlichen sich „nicht in Kaffeehäusern, Wirtschaften, Wartehallen der Bahnhöfe und
in den verdunkelten Straßen herumtreiben und dort mit erwachsenen oder gar fremdvölkischen
Arbeitskräften zusammenkommen" sollten, weil man dort „schwerwiegende Gefahrdungseinflüsse" vermutete.225 Warme Suppe gegen nachlassende Leistungsbereitschaft und für völkische
Wachsamkeit. Die direkt mit dieser Maßnahme konfrontierte Wirtschaftsgruppe Gaststätten hatte
im September 1944 viel präziser ausgedrückt, was mit diesen als HJ-Sozialarbeit deklarierten
Verpflegungsangeboten intendiert war: „In einer Reihe von Orten sind für die Jugendlichen seitens
der Hitler-Jugend Mittagstische und Freizeitheime geschaffen worden. Dies geschah deshalb, um
die Jugendlichen besser unter Kontrolle der Jugendführung zu haben." Die Gastwirte waren gehalten, an Jugendliche „keine Speisen und Getränke abzugeben" und sie statt dessen auf die Möglichkeit hinzuweisen, sich in den Heimen der HJ „beköstigen zu lassen".226
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Zentrale ein, daß 1943 mit 500 in Barackenbauweise errichteten Landdienstheimen „der vordringlichste Raumbedarf
gedeckt" werden konnte. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944). Vgl. auch Steimle, Heime für den Landdienst, S. 39 ff.
Vgl. RMBliV, 1941, S. 2138 (Runderlaß des RMdl über Jugendwohnheime, 2.12.1941); zu diesem Komplex besonders wichtig Ost, Das Jugendwohnheim.
Müller, Die Betreuung der Jugend, S. 73. Darin hieß es weiter: „Im Jugendwohnheim finden die auswärtigen Jungen
und Mädel damit eine Gemeinschaft von Gleichaltrigen und Gleichgesinnten vor, die ihnen den Übertritt in eine neue
Welt erleichtert und zugleich den Rückhalt gegen Gefahren bietet, die mit dem Leben außerhalb des Elternhauses
verbunden sind. Im Jugendwohnheim herrschen Zucht und Ordnung"; durch die Errichtung dieser HJ-kontrollierten
Heime würden „Fälle, daß Jugendliche fern vom Elternhaus durch einen selbstgewählten und unkontrollierbaren
Unterschlupf zu verwahrlosen drohen, immer seltener".
Vgl. RMBliV, 1943, S. 1815 (Runderlaß des RMdl über die Förderung der Jugendmittagstische und Jugendfreizeitheime durch die Gemeinden, 2.12.1943). Vgl. auch RB, 12/44 K, 3.4.1944, Sonderdruck (Anordnung des RJF
über die Einrichtung von Mittagstischen und Jugendfreizeitheimen), sowie Kessinger, Mittagstische und Freizeitheime, S. 284 ff., und Steimle, Die Leistung der Gemeinden, S. 294 ff.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Rdschr. Nr. S 33 der Wirtschaftsgruppe Gaststätten und Beherbergungsgewerbe an alle Kreisgruppenleiter, 21.9.1944,
hier zitiert nach: Mitteilungsdienst der Reichsarbeitsgemeinschaft für Jugendbetreuung, Folge 5, Januar 1945, S. 5f.
Auch die als Jugendfreizeitheime bezeichneten Wärmehallen für Jugendliche sind durch „Inanspruchnahme angemes-
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Weil die bislang zu einem großen Teil in Zusammenarbeit mit den Gemeinden praktizierte rege
Bautätigkeit der HJ seit Kriegbeginn drastisch reduziert werden mußte, ist vor allem wegen des
Bombenkrieges versucht worden, wenigstens Teile der HJ-Bauorganisation für die Wiederherstellung von kommunalem Wohnraum zu reaktivieren, der eine wesentliche Voraussetzung für das
stimmungsmäßige und das Arbeitsverhalten der betroffenen Bevölkerung darstellte. Die schon
1933 gerade noch ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnungen hatte sich seit 1936
zu einem flächendeckenden Wohnungsmangel enwickelt. Der „größte innenpolitische Erfolg", das
„Wirtschaftswunder" der ersten Jahre der NS-Diktatur, zeitigte zugleich „das wichtigste soziale
Problem in Deutschland nach 1933".227 Im Juli 1940 - der alliierte Bombenkrieg hatte noch gar
nicht richtig begonnen - schätzte das Reichsarbeitsministerium die Zahl der Haushalte ohne eigene
Unterkunft schon auf zwei Millionen. Aber erst die Eröffnung des Luftkrieges über Deutschland,
durch den bis 1945 etwa 19 Prozent des Vorkriegswohnungsbestandes zerstört wurden, steigerte
den „ohnehin schon starken Wohnungsmangel zur Katastrophe".228 Doch im Wechselspiel der
zivilen Bedürfnisse und der militärischen Anforderungen des Krieges und angesichts der Erfordernisse der extrem gesteigerten Rüstungsanstrengungen229 formulierte der zum Reichswohnungskommissar ernannte Robert Ley mit dem bereits im März 1943 erlassenen Verbot, „Menschen und
Material in größerem Umfang für bauliche Maßnahmen zur Beseitigung der Wohnungsnot einzusetzen"230, die Kapitulationserklärung der NS-Baupolitik. In die praktische Umsetzung des Ley
von Hitler im August 1943 erteilten Auftrages, „drei Millionen Einfach-Behausungen ohne Strom-,
Kanalisations- und Wasseranschluß" zu errichten231, der wenig später in erheblich reduziertem
Umfang als Deutsches Wohnungshilfswerk mit dem Bau von Behelfswohnungen realisert werden
sollte, war auch die HJ einbezogen worden - ohne allerdings die Wohnungssituation nennenswert
beeinflussen zu können. Unter Leitung des HJ-Bauamtes sind in den regionalen HJ-Standorten
sogenannte Einsatzkameradschaften, d.h. Handwerker- und Transportbrigaden gebildet worden,
die den Bau von 2.000 Behelfsheimen zu übernehmen hatten.
Bei der Herrichtung von Gebäuden für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Erweiterten Kinderlandverschickung - im Sommer 1944 bestanden etwa 5.500 von der HJ
geführte KLV-Lager - hatte das Bauamt der Reichsjugendführung wegen kaum noch vorhandener
Einflußmöglichkeiten seine schwindenden Kompetenzen an die Bauabteilungen der HJ-Gebiete
delegiert, da diese vor Ort - wo sich eine Reihe von Baubevollmächtignen in den Gauen außerstande
sahen, Baugenehmigungen zu erteilen - viel besser feststellen konnten, wie die immer geringer werdenden personellen und materiellen Resourcen zu beschaffen und zu mobilisieren waren.
Etwas einfacher gestalteten sich die Probleme bei der von Hitler im März 1942 verfügten Errichtung von HJ-Wehrertüchtigungslagern, weil diese - ebenso wie die KLV-Lager - auf einem
'Führerbefehl' basierten und in die Kategorie „unbedingt kriegswichtig" eingestuft werden konnten. Dennoch bedeuteten der Raumbedarf von etwa 60 Hektar pro Lager232, die darauf zu errichtenden Unterkunftsgebäude, Übungsanlagen und Schießstände eine erhebliche Belastung für die
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sener Räume in ... gemeindeeigenen Gebäuden eingerichtet" worden. Hier sollte Jugendlichen durch „Verabreichung
alkoholfreier Getränke" sowie durch „Spiel und Basteln" die „Zeit des Wartens auf die Abfahrt des Zuges, der sie
[nach der Arbeit in den Rüstungsbetrieben] nach dem Elternhaus zurückbringen" sollte, verkürzt werden. BA, NS
26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Führer, Anspruch und Realität, kommt für die Zeit bis 1939 zu dem Fazit: DasNS-Regime „war prinzipiell nicht dazu
fähig, den Wohnraumbedarf der Bevölkerung zu decken", den es „durch die Herbeiführung der Vollbeschäftigung in
die Höhe trieb"; S. 230 f., 245.
Ebenda, S. 249, 253.
Allein die Unter-Tage-Verlagerung der Rüstungsindustrie hatte sich „zum aufwendigsten Sektor der Bautätigkeit in
Deutschland" entwickelt. Sie beanspruchte bis in die letzten Kriegsmonate hinein etwa zwei Drittel des Bauvolumens
der gesamten Rüstungsindustrie, darunter 69% des Zements, 75% des Baustahls und 60% der Arbeitskräfte, und
machte mehr als 20% der gesamten deutschen Bautätigkeit aus; vgl. Eichholtz, Kriegswirtschaft, Bd. III, S. 27, 38.
Zitiert nach Führer, Anspruch und Realität, S. 253.
Ebenda, S. 254.
Ursprünglich hatte der Reichsjugendführer für jedes Lager eine Fläche von 150 bis 200 ha beansprucht. Vom Leiter
der Reichsstelle für Raumordnung war aber unter Hinweis auf die schon „außerordentliche hohe Landinanspruchnahme durch die Wehrmacht" und auf daraus resultierende „Ernährungsgesichtspunkte" durchgesetzt worden, daß
sich die HJ mit einem Viertel bzw. einem Drittel des zunächst beanspruchten Platzes zufrieden geben mußte; BA, RK,
Nr. 19443, Bl. 634 (Köster an Lammers, 18.8.1942).
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Baukapazitäten der HJ und des Reiches, so daß auch hier vielfach nur mit einem Notprogramm
gearbeitet werden konnte. Von den etwa 250 HJ-Wehrertüchtigungslagern, die 1944 im Einflußbereich des Deutschen Reichs bestanden, hatte die HJ im Jahre 1943 deshalb lediglich fünf neu errichten und 75 instandsetzen und ergänzen können.233 Ab 1944 bemühte sich auch das Bauamt der
Reichsjugendfiihrung beim Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, beim Oberkommando der Wehrmacht und beim Reichsführer SS um ausländische Arbeitskräfte für den
Einsatz auf Baustellen der HJ, besonders in den Wehrertüchtigungslagern. Im Oktober 1944 - die
Zuständigkeit für das Kriegsgefangenenwesen war inzwischen zu großen Teilen von der Wehrmacht auf die SS übergegangen - konnte das Bauamt der HJ-Zentrale den Bauabteilungen der HJGebietsführungen mitteilen, daß der Bauorganisation der HJ „durch die Waffen-SS (Obergruppenführer Berger) sofort 5.000 Kriegsgefangene für den Einsatz auf sämtlichen Baustellen der RJF
zur Verfügung gestellt worden" sind.234 Während ein Großteil dieser Kriegsgefangenen - zumeist
Polen, Russen und Italiener - zum Ausbau von Wehrertüchtigungs- und Kinderlandverschickungslagern verwandt werden sollten, hatten „verschiedene Gebiete [die Absicht] geäußert, die Kriegsgefangenen als sogenannte 'Haussklaven' zu benutzen".235
Die zumeist aus Kriegsgefangenenlagern, aber auch aus Konzentrationslagern überstellten Häftlinge wurden nach einem in der Reichsjugendführung erstellten Schlüssel auf die einzelnen Gebiete aufgeteilt und etwa im HJ-Gebiet Thüringen zum Ausbau der Wehrertüchtigungslager Bad
Berka, Ohrdruf und Ranis herangezogen, wo sie von Wehrmachtseinheiten bewacht wurden.
Gleichzeitig wurden die HJ-Baustäbe darüber informiert, daß „für polnische Kriegsgefangene
besonders verschärfte Einsatzbedingungen, wie auch verstärkte Bewachung und eine abwehrmäßig vollkommen gesicherte Unterkunft erforderlich" seien, wozu „erhebliche Materialaufwendungen notwendig" würden, die „im Augenblick kaum zu beschaffen" wären.236 Deshalb bemühte
sich die HJ-Gebietsführung Thüringen um die Überstellung von Häftlingen aus dem KZ Buchenwald237, da wegen deren Lagerunterbringung der Bewachungsaufwand für die HJ minimiert werden konnte. Anfang 1945 wurde die Gebietsführung darüber informiert, daß dem Bauamt der
Reichsjugendführung von der bislang mit 'Germanisierungsaufgaben' im Osten befaßten, nunmehr ihres Arbeitsgebietes beraubten Dienststelle des Hauptbannführers Siegfried Nickel238 „laufend ... fremdvölkische Arbeiter... zugewiesen" würden, die für Bauarbeiten in den HJ-Gebieten
zur Verfügung stünden239; diese konnten jedoch wegen des raschen Kriegsendes, das alle Planungen zu Makulatur werden ließ, nicht mehr eingesetzt werden.
Im Bereich der Jugendherbergen konnte das Bauamt der Reichsjugendführung lediglich im Hinblick auf den Erwerb von Liegenschaften und Gebäuden sowie auf die Überführung von Jugendherbergen aus dem Eigentum der Gemeinden in das Eigentum des HJ-eigenen Reichsverbandes der
Deutschen Jugendherbergen Aktivitäten entwickeln240; ansonsten beschränkte sich die Tätigkeit auf
Nachkriegsplanungen - besonders den Bau von Jugendherbergen in den eroberten Ostgebieten - und
auf die Umstrukturierung und Umbaumaßnahmen von Jugendherbergen zu KLV-Lagem. Der Neubau von Führer- und Fachschulen der HJ, die zudem immer öfter für Wehrmachtszwecke geräumt
werden mußten, war im Kriege gänzlich untersagt, so daß das Bauamt auch hier nur Instandsetzungs233 Vgl. dazu Gebrdschr. RJF, 20/42, 18.8.1942 (Anordnung der RJF zum Landerwerb und zur Errichtung von Wehrertüchtigungslagern, 18.8.1942).
234 BA, NS 28/44, Bl. 48 (Bauamt/RJF an Bauabteilungen der Gebiete, hier: Thüringen, 10.10.1944).
235 Ebenda, Bl. 45 (Krause/Bauamt RJF an Bauabteilungen der Gebiete, 20.10.1944).
236 Ebenda, Bl. 7 f. (Brünger/Abwehroffizier im Stalag IX C, an HJ-Gebietsführung Thüringen, 4.11.1944).
237 Ebenda, Bl. 33 (HJ-Gebietsfuhrung Thüringen an Bauamt der RJF, 16.11.1944, mit der Bitte, das Wirtschafts- und
Verwaltungshauptamt der SS zu veranlassen, Befehl zur Überstellung von italienischen Häftlingen aus dem KZ
Buchenwald auf die HJ-Baustelle in Bad Berka zu erteilen).
238 Nickel, seit 1942 Beauftragter des Reichsjugendführers beim Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, dort seit
Frühjahr 1942 Abteilungsleiter Jugend, seit 8/1942 gleichzeitig Chef der Dienst-/Befehlsstelle Osten der Reichsjugendfiihrung, war für die Jugendarbeit in den besetzten Gebieten der Sowjetunion, für Umsiedlungsaktionen von
'germanisierungsfahigen' Jugendlichen, ab 1943 für die Werbung von SS-Helfern im Osten und ab Anfang 1944
besonders für die HEU-Aktion zuständig; vgl. dazu das Kapitel 9.
239 BA, NS 28/44, Bl. 26 (Krause/Bauamt RJF an Bauabteilung der Gebietsführung Thüringen, 12.1.1945)
240 Vgl. Kück, Jugendherbergen im Kriege, S. 142 ff.
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und Werterhaltungsmaßnahmen durchführen konnte. Dafür wurden in zunehmendem Maße holländische und flämische Architekten herangezogen, da die deutschen HJ-Gebietsarchitekten weitgehend
im Kriegseinsatz standen. Wegen der Eingliederung auch der HJ in die kontingentierte Rohstoff- und
Sachgüterbewirtschaftung hatte sich der Umfang der 1938 stark entwickelten Bautätigkeit drastisch
reduziert. Das Bauamt der Reichsjugendfuhrung bearbeitete im Jahre 1943 zwar noch 1.550 Bauvorhaben, aber an lediglich 425 Projekten konnte praktisch weitergearbeitet werden.241 Die Aufgabengebiete der gleichermaßen dem Bauamt wie dem Wirtschaftsamt der Reichsjugendfuhrung
zugeordneten Abteilung Rohstoff- und Sachgüterbewirtschaftung, eine Art Materialbeschaffungsund -bewirtschaftungssteile für viele Investitions- und Bauvorhaben der HJ, die für die Beschaffung
von Eisen- und Nichteisenmetallen, von Maschinen, optischen und feinmechanischen Geräte, von
Fahrzeugen und Bereifung, von Zement, Holz, Papier, Spinnstoffen, Leder, Heiz- und Treibstoffen,
chemischen Erzeugnissen bis hin zu Gebrauchsgütern und Futtermitteln sowie das Bautransportwesen zuständig war, schrumpften parallel zum Fortgang des Krieges.242
Lediglich für die Bauten der HJ-Zentrale waren - auch in der Kriegszeit - noch Kapazitäten vorhanden. Um die auf vier Dienstsitze243 verteilten Ämter der Reichsjugendführung in einem Hause zusammenzufassen, erwarb die NSDAP im Februar 1939 ein schon teilweise bebautes Grundstück am
Kaiserdamm 45-46 in Berlin-Charlottenburg. Nach entsprechenden Planungen - die Reichsjugendführung hatte bereits im Frühjahr 1938 ihren Raumbedarf von mindestens 24.000 Quadratmetern
bekanntgegeben244 - begannen im Mai 1939 die Neubaumaßnahmen, und am 14. Januar 1941 konnte
das mehrflügelige, fünfgeschossige Gebäude bezogen werden245, das im Dezember 1943 jedoch stark
zerstört wurde, so daß wieder auf die früheren Dienststellen zurückgegriffen werden mußte.246
12.2. 5 Okkupation der Jugendhilfe
Neben der Ausplünderung und kalten Enteignung im Bereich des vielschichtigen HJ-bezogenen
Bauwesens bestand eine weitere, häufig praktizierte Facette der 'Zusammenarbeit' von HJ und
Gemeinden in der HJseitigen Inanspruchnahme der kommunalen Verwaltungslogistik für ausschließlich HJ-bezogene Aufgaben, so etwa, wenn die städtischen Melderegister und Einwohner241 Für diese waren Ausnahmegenehmigungen vom Bauverbot erteilt worden; diese letzten Bauvorhaben der HJ wiesen
einen Kostenumfang von 75 Millionen RM sowie einen Rohstoffbedarf von 5.000 Tonnen Eisen und 160.000 m3
Holz auf. Vgl. BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
242 Vgl. dazu BA, NS 1/296 (Vortrag von Ludwig Grimm, 14.12.1943); vgl. auch Die Hitler-Jugend im Kriege, 24.
Bericht, März 1943, S. 1 f. (Bericht über die Tätigkeit des Hauptamtes VI der RJF).
243 Bis 1941 waren die Berliner Dienststellen der Reichsjugendfuhrung an der Kreuzberger Hedemannstraße, am Maybachufer in Neukölln, in der Schöneberger Kurfurstenstraße und am Kronprinzenufer in Tiergarten untergebracht.
244 Vgl. BA, GBl, Nr. 2267, Bl. 26 ff. (Raumprogramm der Dienststelle der RJF, 21.3.1938). Neben „allgemeinen
Räumen" - Eingangs- und Ehrenhalle, Wache, Warteräume, Besprechungszimmer, Fest- und Feiersäle, Empfangsräume, Speisesäle und Kantinen, Teeraum, Leseraum, Bibliothek, Garage, Poststelle und Schreibzimmer - waren
Arbeits-, Empfangs-, Besprechungs- und Wartezimmer fur den Reichsjugendführer, den Stabsführer, die Adjutantur
und Kanzlei, die Reichsreferentin und die 13 Amtschefs sowie etwa 900 Büro- und Nebenräume für die Mitarbeiter
der Reichsjugendfuhrung vorgesehen.
245 Das Gebäude der Reichsjugendfuhrung war Bestandteil eines größeren Baukomplexes der Berliner Niederlassung der
Philipp-Holzmann AG. Entwürfe, Berechnungen, Bauleitung und Ausführung lagen in den Händen dieser Firma, die
künstlerische Oberleitung hatte Regierungsbaumeister Paul Emmerich übernommen. Dieses für das Dritte Reich
typische Verwaltungs- und Bürogebäude entstand im Rahmen der städtebaulichen Richtlinien des Generalbauinspekteurs für die Reichshauptstadt. An der Planung und Gestaltung des Gebäudes, das in keiner Weise den HJ-Architekturvorstellungen entsprach, waren keine HJ-Architekten beteiligt. Der langgestreckte fünfgeschossige Stahlskelettbau
hatte einen Hauptflügel entlang des damaligen Kaiserdamms (heute Heerstraße) mit Seitenrisaliten und 39 Achsen in
unterschiedlichen Abständen, von denen 24 auf das Gebäude der Reichsjugendführung entfielen; hinzu kamen
rückwärtig ein Mittel- und zwei Seitenflügel, die durch Brandmauern verbunden waren. Der Keller und das mit
Natursteinplatten verkleidete Erdgeschoß waren zu einem Sockel zusammengefaßt, die Fassaden der Obergeschosse
verputzt. Im Herbst 1943 wurde das Gebäude, besonders der an der Bayernallee gelegene Flügel, mehrfach durch
Bombentreffer beschädigt. Zur Baugeschichte vgl. Kreuter, Die Reichsjugendfuhrung, S. 41 ff.
246 Während des Bombenangriffs am 16./17.12.1943 auf Berlin wurde die „Dienststelle der Reichsjugendführung am
Kaiserdamm auf das schwerste getroffen" - „eine Luftmine traf das Gebäude direkt" -, so daß in diesem Gebäude
„keinerlei Arbeitsmöglichkeiten mehr" bestanden; während die Reichsjugendfuhrung verschiedene Ausweichdienststellen bezog - der Reichsjugendführer und der Stabsführer im HJ-Auslandshaus in Gatow, die „Führungsämter" in
der Potsdamer Reichsführerschule - hätten die „Aufräumungsarbeiten unter Hinzuziehung der Angehörigen der
Reichsjugendführung bereits begonnen"; BA, NS 1/296 (Grimm an Schwarz, 21.12.1943). Am 10.3.1945 wurde die
RJF-Dienststelle in der Lothringer Straße 1 bei einem Luftangriff „total zerstört"; da auch hier „keinerlei Arbeitsmöglichkeiten" mehr bestanden, war „die Belegschaft ... damit beschäftigt, zu sichern und zu bergen, was noch
brauchbar bezw. verwendbar" war; ebenda (Grimm an Schwarz, 12.3.1945).
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karteien von der HJ zur Erfassung und Aufnahme von Jugendlichen genutzt wurden, um die möglichst vollständige Erfüllung der von der HJ zu gewährleistenden Jugenddienstpflicht durchzusetzen, oder wenn die Gemeinden zur Durchführung der der HJ obliegenden Kinderlandverschickung
beitrugen. Aber auch bei der Ausführung organisationsspezifischer HJ-Veranstaltungen hatten die
Gemeinden zu helfen, so etwa im September 1938, als in sämtlichen sächsischen Gemeinden die
HJ ihren ersten Gesamtappell durchführte, an dem alle männlichen Jugendlichen teilzunehmen
hatten - „gleichgültig, ob sie der HJ angehören oder nicht". Der sächsische Innenminister informierte alle seine Kreishauptleute darüber, daß es darauf ankomme, „insbesondere die der HJ noch
nicht angehörenden Jugendlichen ausnahmslos" zu erfassen, und wies die Gemeinden zur „nötigen
Mitwirkung" an.247 Und zur Durchführung des von der HJ 1944 reichsweit angeordneten Jugendappells erließ auch der Landrat des Kreises Ronnenberg einen „Gestellungsaufruf', in dem die ihm
von der HJ bezeichneten Jugendlichen zur Teilnahme aufgefordert, und für den Fall ihrer Nichtteilnahme mit Sanktionen bedroht wurden.248 Insgesamt fällt auf, daß die Gemeinden der HJ besonders dort Verwaltungshilfe gewährten, wo es um „unangenehme Verwaltungsaufgaben und
[die] Durchsetzung von Zwangsbefügnissen" ging.249
Dem NS-Jugendverband gelang nicht nur die nachdrückliche, gelegentlich erpresserische Akquisition von Geldmitteln, Immobilien und Sachleistungen der Kommunen; darüber hinaus bestanden
die Kommunalarbeit der HJ und ihre gemeindlichen Aktivitäten auch aus - letzlich erfolgreichen Versuchen, über eine Infiltration und anschließende (Mit-)Benutzung von kommunalen Verwaltungsstrukturen in Zuständigkeitsbereiche einzudringen, die ihr bisher verschlossen geblieben und
auch durch gesetzliche Regelungen - noch - nicht gedeckt waren. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922, das mit einigen Änderungen auch im Dritten Reich in Kraft blieb250, hatte die
Jugendämter zu Trägern der Jugendhilfe bestimmt. In der Weimarer Republik sind Mittel für
Jugendpflegemaßnahmen nur in bescheidenem Umfang zur Verfügung gestellt worden. Wurden
1921, also noch vor der Verabschiedung des Gesetzes, immerhin 7,8 Millionen RM von den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe ausgegeben, so ging dieser Betrag auf 1,5 Millionen RM nach
dem Inkrafittreten des Gesetzes im Jahre 1924 zurück. Die HJ konnte seit 1933 an die allgemeine
Kritik der Regelungen im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz anknüpfen. Dessen fehlende Allgemeingültigkeit, unzulängliche Durchsetzungsmöglichkeiten, nicht vorhandene Kontrollinstitutionen
sowie die Zugrundelegung eines schwachen, gefährdeten jungen Menschen als Klientel und Objekt der Jugendpflege - und eben nicht die von der HJ präferierte Konzentration auf das „Gesunde", „Normale" und „Natürliche" - avancierten zu Begründungsmustern des NS-Jugendverbandes
für neue Zentralisierungstendenzen.251
Die Jugendämter - so der Ansatzpunkt der HJ - hätten zwar nach der Machtergreifung begonnen,
sich nach den „Erfordernissen der neuen Zeit" auszurichten, „ihre Gesamtarbeit aber nur unwesentlich geändert". Die behördliche Jugendhilfe konzentriere sich nur auf die Jugendfürsorge, auf
die Betreuung der „irgendwie gefährdeten" Jugend; die „Pflege der Millionen von Jugendlichen",
die nicht durch die Jugendhilfe erfaßt wurden - also die Mehrheit der in der HJ erfaßten deutschen
Jugend -, hätte immer „neben der Arbeit der Jugendämter" gestanden. Erst mit dem Neuaufbau und
der Neugliederung der Landesjugendämter sei „erstmalig der Wille zu einer wahrhaft nationalsozialistischen Gestaltung dieses Arbeitsbereichs der öffentlichen Verwaltung" erkennbar geworden.252
Bereits unmittelbar nach dem Erlaß des HJ-Gesetzes hatte die Reichsjugendführung ihren Anspruch
deutlich verkündet: Weil „die Hitleijugend als nationalsozialistische Organisation den totalen Führungsanspruch an die gesamte deutsche Jugend" richten müsse, „somit auch an die gefährdeten, aber
erbgesunden und erziehbaren Jugendlichen", sei „die gesamte Jugendhilfe Sache der HJ."253
247 StA Plauen, Sondersammlung, Nr. 86, Bl. 61 (Sächsisches Innenministerium an Kreishauptleute, 6.9.1938).
248 Gestellungsbefehl des Landrats des Kreises Ronneburg zum Jugendappell, 20.9.1944; veröffentlicht bei Hellfeld/Klönne, Die betrogene Generation, S. 238 f.
249 Naudascher, Behördliche Jugendpflege, S. 78.
250 Vgl. RGBl., Τ. I, 1922, S. 633 ff. (Reichsgesetz fur Jugendwohlfahrt, 9.7.1922); RGBl., Τ. 1,1939, S. 109 ff. (Gesetz
zur Änderung des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt, 1.2.1939).
251 Vgl. dazu Naudascher, Behördliche Jugendpflege, S. 153.
252 Schlinke, Einheit der Jugendpflege, S. 75 ff.
253 NSG, Dezember 1936.
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Die HJ als einer von drei staatlich verankerten Trägern der Jugenderziehung versuchte nicht nur,
über Eingriffe in die Schule, also das Bildungswesen, und durch die Übernahme bislang dort lokalisierter Kompetenzen ihren eigenen Einfluß zu erhöhen; ebenso war sie massiv bestrebt, das
Elternrecht auszuhebeln und versuchte, sich dabei in Form der Jugendämter gemeindlicher Strukturen zu bedienen. Die Aufgabe der von der Reichsjugendführung zu „mittelbaren Erziehungsträgern" erklärten Kommunalstrukturen sollten nach dem Willen der HJ stets auch „Förderung,
Ergänzung und, wenn nötig, der Ersatz der unmittelbaren Erziehungsträger sein". Dabei wurde wie
folgt argumentiert: Zwar sei das Elternrecht ein ursprüngliches, gewissermaßen ein Naturrecht,
das keiner juristischen Fixierung bedürfe; dennoch sei - zumal im nationalsozialistischen Staate „das Recht des Elternhauses auf die Erziehung seiner Kinder" keine Privatangelegenheit der Familie, sondern ein „dem Volke gegenüber pflichtgebundenes" Recht. Nicht die Eltern, sondern das
durch Partei und Staat repräsentierte Volk bestimme dabei das Erziehungsziel, dem die Jugend
sowohl im Elternhaus als auch in der Schule „zu unterstellen" sei. Komme nun „aber das Elternhaus seinen Pflichten gegenüber dem Volke nicht nach", war also „die Erziehung eines Jugendlichen nicht gesichert" - wer dies zu entscheiden habe, wurde bewußt offengelassen-, so habe das
wiederum durch Partei und Staat repräsentierte Volk die Pflicht, „die erforderlichen Maßnahmen
zu treffen und erforderlichenfalls die Erziehung des Jugendlichen an sich [!] zu nehmen".254
Obwohl es „keinem Zweifel" unterliege, „daß die hier notwendigen Maßnahmen der Jugendhilfe
... zum Pflichtenkreis der Hitler-Jugend" gehörten, könne sie auch wegen der „Vielheit von Verwaltungsarbeit" diese nicht selber durchführen, sondern müsse sie „durch die Jugendämter durchführen lassen". Das hieß, die HJ degradierte die kommunalen Organe der Jugendhilfe in einem
ersten Schritt zu Erfüllungsgehilfen bei den Bestrebungen, ihren totalitären Erziehungsanspruch
auch gegenüber den Elternhäusern durchzusetzen. Auch die Jugendertüchtigung, die, wenn sie
behördlich angeordnet wurde, als „Jugendförderung" bezeichnet wurde, sei nun „im Auftrag der
Hitler-Jugend durch die Jugendämter als der behördlichen Organisation" durchzuführen. Weil aber
„alles, was an der Jugend geschehe, Jugenderziehung" sei, müsse eine „Einheit der Jugendpflege"
angestrebt werden, die „ausschließlich unter dem Gedanken der nationalsozialistischen Jugendbewegung" zu stehen habe. Nachdem durch die Erste Durchführungsverordnung zum HJ-Gesetz
„alle Angelegenheiten der Jugendpflege" dem Jugendführer des Deutschen Reichs übertragen
wurden255, versuchte die HJ mit einer weit ausgelegten Verordnungsinterpretation, den bisherigen
Charakter der Jugendämter nationalsozialistisch zu transformieren; es ging nun nicht mehr nur um
behördliche Jugendhilfe, oder um die Betreuung wie auch immer gefährdeter Jugendlicher, sondern, da im „Vordergrund der Tätigkeit der Jugendämter im nationalsozialistischen Staat die Arbeit an der körperlich, geistig und sittlich gesunden Jugend [stehe], das Schwergewicht also auf
der Jugendförderung [liege, hätte] folgerichtig eine Trennung der Jugendämter von den Wohlfahrtsämtern" zu erfolgen. Dabei müßten - so ein zweiter Schritt der Infiltration - die Jugendämter
zur „Anwendung der Erziehungsgrundsätze der Hitler-Jugend"256 gebracht werden. Damit aber die
Jugendämter „zu wirklichen Instrumenten in der Jugenderziehung" umfunktioniert werden könnten, forderte die Reichsjugendführung, „daß die gemeindlichen Jugendämter aus ihrer selbstgewählten Vereinsamung heraustreten und sich den Erfordernissen der [Hitler-]Jugend entsprechend
eine gewisse Aktivierung und Neuordnung gefallen lassen" müßten.257
Im Jahre 1939 bestanden im Deutschen Reich 1.249 Jugendämter, darunter 33 zentrale Landesjugendämter.258 Unter dem Schlagwort der „Einheit der staatlichen und kommunalen Jugendarbeit"
versuchte die HJ in einem dritten Schritt, diese Jugendämter vollständig für eigene Erziehungsaufgaben, Tätigkeitsfelder und Zuständigkeiten einzuspannen. Da nach Auffassung der HJ eine Reformierung dieser Jugendämter ohne einen weitgehenden Personalaustausch nicht möglich schien,
254
255
256
257
258

BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
RGBl., 1939, Τ. I, S. 709 (§1).
Ebenda.
BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
Vgl. BA, R 36/1408 (Verzeichnis der Jugendämter im Deutschen Reich, Stand 1.1.1939); auch veröffentlicht als
Sonderdruck Nr. 46 in: RMBliV, 1939, S. 1163 ff.
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war sie bestrebt, den als notwendig angesehenen Personalwechsel durch die bevorzugte Einsetzung von HJ-Führern nach deren aktiver Zeit in der Organisation vorzunehmen. War es ihr bis
1939 schon weitgehend gelungen, die meisten inhaltlichen Aspekte der gesamten staatlichen Jugendpflege zu okkupieren und zu bestimmen259, deren formale Leistungsträger, die Gemeinden
und Jugendämter, auch in Fragen der Jugendpflege zu der HJ nachgeordneten Einrichtungen degradiert bzw. umfunktioniert wurden260, so konnte die HJ-Führung 1944 befriedigt feststellen, daß
mit der Neuordnung der Gau- und Landesjugendämter Männer an deren Spitze gesetzt wurden, die
„die Belange der Jugend aus eigener Erfahrung kennen, die sich in der Jugendführung besonders
bewährt haben und die erforderlichen sachlichen Voraussetzungen und damit die Eignung zur
Leitung dieser Dienststellen mitbringen".261
Zu den traditionellen Aufgaben der 1943 NS-reformierten Landesjugendämter kamen auf der zentralen Ebene NS-spezifische, von der HJ eingebrachte Aufgabenkomplexe hinzu.262 Und die HJSachbearbeiter bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden sorgten dafür, „daß diese Grundsätze
auch in den Kreis- und Stadtjugendämtern Einzug" hielten und die zentral verfugten „Richtlinien der
Gau- und Landesjugendämter [dort] nicht nur Beachtung, sondern auch Verwirklichung" erfuhren.263
Die bislang den Gemeinden obliegende Jugendfürsorge entwickelte sich regional zwar unterschiedlich; dennoch gelang es, das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz dahingehend abzuändern, daß als Beiräte
des Jugendamtes sowohl der zuständige Kreisamtsleiter der NSV eingesetzt wurde, darüber hinaus
aber immer auch Vertreter der HJ und des BDM zu berufen waren; in den neuen Reichsgebieten
ohne traditionell verfestigte Verwaltungsstrukturen konnte die HJ parallel zur der Ausdehnung ihrer
Organisationsstrukturen von Anfang an ein Übergewicht im Jugendamtssektor erreichen, so daß dort
staatliche und HJ-bezogene Zuständigkeiten vielfach in einer Hand lagen.264
Bei den Bestrebungen zur Okkupation der Jugendämter erwies sich allein die NSV als ernstzunehmender Konkurrent.265 Um dem „aggressiven Vordringen der NSV auf dem Gebiet der
Jugendhilfe" zu begegnen, begannen sich die Gemeinden immer stärker mit der HJ, dem vermeintlich kleineren Übel zu verbünden. Diese, in erster Linie gegen die Bestrebungen der NSV gebildete „Zweckallianz hatte einmal die Stärkung der kommunalen Position der Gemeinden gegenüber der NSV zur Folge und wurde zum anderen auf Seiten der HJ von der Absicht getragen, ihren
Einfluß im kommunalen Bereich auszudehnen, indem sie die entscheidenden kommunalen Positionen im Bereich der Jugend-, Sport- und Schulämter besetzte". Die HJ, die sich im Bereich der
Kommunalpolitik zu einem „ernsthaften Konkurrenten für die NSV" entwickelt hatte, „machte
aber keine Ausnahme von der Tendenz zu sich ständig erweiternden Kompetenzen und entwickelte" - durch die zu nachgeordneten Einrichtungen des Jugendführers des Deutschen Reichs erklärten Einrichtungen wie Oberbürgermeister und Landräte - „auf kommunalpolitischem Gebiet eine
eigene Dynamik"266. Ihr gelang es, die starke Einflußnahme auf dem Gebiet der Jugendpflege und
-betreuung schließlich zu einer dominierenden Stellung auszubauen und eine Kompetenzabgren259 So wurden z.B. die bisherigen staatlichen Jugendpflegeorganisationen in Preußen durch den Reichsminister für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung schon am 31.4.1937 aufgelöst; vgl. Naudascher, Behördliche Jugendpflege, S. 318 f.
260 Vgl. ebenda, S. 154.
261 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
262 Vgl. RMBliV, 1943, S. 1937 (Runderlaß des RMdl über die Neuordnung der Gaujugendämter, 15.12.1943). Neben
den herkömmlichen Aufgaben der Jugendämter wie Pflegekinderwesen, Amtsvormundschaften, Schutzaufsicht und
Jugendgerichtshilfe, gelang es der HJ, auch ihre allgemeinen Tätigkeitsfelder wie soziale, Kultur- oder Sportarbeit in
das Tätigkeitsfeld der Jugendämter zu integrieren, aber auch die Fürsorgeerziehung, das Anstaltswesen, den Jugendschutz und die Aus- und Fortbildung des Nachwuchses fur die behördliche Jugendpflege. So konnten etwa im Bereich
der Jugendgerichtshilfe von der HJ Strafverfahren eingeleitet, Ermittlungen angestellt, Berichte angefertigt und die
Vertretung von Jugendlichen vor Gericht übernommen werden; vgl. z.B. RMBliV, 1940, S. 1610 f. (Runderlaß des
RMdl über die Mitwirkung der Jugendämter bei Betreuung straffälliger Jugendlicher und Minderjähriger, 3.8.1940).
263 BA, NS 26/358 (Kriegsgeschichte der HJ, 1944).
264 Vgl. RGBl. Τ. 1,1939, S. 429 (Verordnung über Jugendwohlfahrt in den Sudetendeutschen Gebieten, 5.3.1939); ebenda,
S. 2478 (Verordnung über Jugendwohlfahrt im Gebiet der bisherigen Freien Stadt Danzig, 24.12.1939); ebenda, 1940, T.
I, S. 519 (Verordnung über Jugendwohlfahrt in der Ostmark, 20.3.1940); ebenda, RGBl., Τ. I, S. 210 (Verordnung über
die Einführung jugendwohlfahitsrechtlicher Bestimmungen in den eingegliederten Ostgebieten, 15.9.1944).
265 Zur Wohlfahrtspflege im Kriege vgl. Hansen, Wohlfahrtspolitik im NS-Staat, S. 197 ff.
266 Matzerath, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, S. 388 f.
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zung zur einflußreichen, mitglieder- und finanzstarken NSV durchzusetzen, deren Tätigkeit sich
auf bestimmte konfliktfreie Arbeitsfelder beschränken mußte.267 Die Reichsjugendführung erreichte über die Partei-Kanzlei im Frühjahr 1942 einen Erlaß Bormanns, wonach die Jugendbetreuung im Kriege zur Aufgabe der Reichs-, Gau- bzw. Kreisarbeitsgemeinschaften für Jugendbetreuung erklärt wurde, die ja jeweils von einem HJ-Führer geleitet wurden.268
Die Einsicht in das 'Unvermeidliche' und der Kampf gegen einen gemeinsamen 'Feind' bewirkten ein Zusammenrücken von HJ und Gemeinden, die an der Basis der Kommunalpolitik und
auf der Standortebene der HJ im Kriege eine wirkungsoptimierte Einheit bildeten. Als sich etwa
die Mitglieder der Südostdeutschen Arbeitsgemeinschaft für Wohlfahrtspflege im Juni 1944 in
Bad Aussee versammelten, waren zwischen den Ausführungen des Regierungsrates Dr. Burger
und den von der Kommunaldienststelle der Reichsjugendführung seit Jahren vertretenen Positionen keine Unterschiede mehr erkennbar. Burger forderte von den Jugendamtsleitera, alle Tätigkeit
den Anforderungen unterzuordnen, „die der gegenwärtige Schicksalskampf an die Leistungsfähigkeit unserer Jugend" stelle; unter Kommunalpolitik sei „nicht irgendeine Beschäftigung der Gemeinde mit Jugendfragen [zu] verstehen, sondern [allein] die Sorge des Bürgermeisters für die
Entwicklung der heranwachsenden jungen Generation". Die Gemeindevorsteher dürften - wie
offenbar eine Zeitlang praktiziert - nicht mehr „Beweise für die Schlechtigkeit der Jugend suchen", sondern müßten „ihr durch Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen und Schaffung
vorbeugender Maßnahmen zeigen, welche positive Eigenschaften" sie besitze und „welch hervorragende Kräfte sie aus sich selbst zu entwickeln im Stande" sei. Aufgabe der Gemeinden sei es,
„in engster Zusammenarbeit mit den unmittelbaren Erziehungsträgern eine örtliche Einheit der
Jugenderziehung zu schaffen", denn „diese örtliche Einheit" sie jene „Stelle, wo der Erfolg eines
NS-Erziehungswesens entschieden und durchgesetzt" werde.269
HJ- und Kommunalpositionen waren nunmehr deckungsgleich. Ohne Diskussionen wurde deshalb der lange abgelehnte Grundsatz akzeptiert, daß die „pädagogische Aufgabe der Jugendämter
führungsmäßig von der HJ bestimmt werden" müsse; ein Jugendamt, das in seinem Aufbau und
seinen Aufgaben nicht von den Erziehungsgrundsätzen der HJ bestimmt werde, sei ein „Jugendamt ohne Jugend". Im Gau Niederdonau sei bereits erreicht, daß das „Jugendamt mit fachlich
geeigneten HJ-Führern besetzt" worden ist, „die gleichzeitig entsprechende kommunalpolitische
Aufgaben innerhalb der Gebietsführung" wahrnahmen. Aus dieser Symbiose resultiere die Angleichung der Jugendpflegepositionen und die Übernahme der auch von der HJ vertretenen „Grundeinstellung", wonach Jugendpflege in erster Linie auf die „Förderung der Gesunden und Leistungsfähigen" gerichtet sein müsse; vor allem „menschen-ökonomische Gründe" zwängen aber
dazu, auch auf „gefährdete Jugendliche zurückzugreifen" und unter „Ausnützung aller Möglichkeiten diese in kürzester Zeit zu brauchbaren Gliedern der Volksgemeinschaft zu erziehen". Völkische und rassische Belange forderten, erst „den letzten deutschen Jugendlichen selbst unter den
schwierigsten Umständen zurück[zu]gewinnen", ehe man daran gehen dürfe, „den ersten Fremden
in den deutschen Volkskörper aufzunehmen".270 Damit waren die Grundsätze der NS-Rassen-,
Gesundheits- und Kriminalpolitik zu einer gefährlichen Wirkungseinheit verschmolzen.

267 Vgl. z.B. RMBliV. 1941, S. 526 f. (Gemeinsamer Runderlaß des RMdl und des StdF über die Zusammenarbeit der
Gemeinden und Landkreise - Jugendämter - mit der NSV zur Förderung der Kindertagesstätten, 21.3.1941); ebenda,
S. 1897 - 1902 (Runderlaß des RMdl zur Übertragung von Geschäften des Jugendamts auf die NSV-Jugendhilfe und
zur Zusammenarbeit von NSV-Jugendhilfe und Jugendamt, 24.10.1941).
268 RVB1., 1942, Ausgabe B, S. 39 (Anordnung 17/42, 17.4.1942).
269 BA, R 36/1408 (Referat von Regierungsrat Dr. Burger auf der Dienstbesprechung der Südostdeutschen Arbeitsgemeinschaft für Wohlfahrtspflege in Bad Aussee, 23.6.1944). In diesem Zusammenhang erinnerte Burger erneut an
die Pflicht der Gemeinden, „auch während des Krieges Geldmittel zur Förderung der allgemeinen Aufgaben der
Hitlerjugend sowie fur die Hcimbeschaffung zur Verfügung zu stellen", und an den Grundsatz, „wonach die Mittel
für die Arbeit der Hitler-Jugend, wenn überhaupt notwendig, so erst in letzter Linie zu kürzen" seien.
270 Ebenda.
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