IV. Die Stärken und Schwächen des
Behemoth": Das nationalsozialistische
Deutschland 1943-1945
Deutsche Emigranten als Geheimdienstexperten
N a c h dem Kriegseintritt der U S A führte der immer dringlicher werdende Bedarf der
expandierenden Washingtoner Kriegsbürokratie an Deutschlandexperten bald dazu,
daß eine Reihe von Behörden grundsätzliche Bedenken bezüglich der Beschäftigung
von „enemy aliens" über B o r d warfen und begannen, emigrierte deutsche Wissenschaftler einzustellen 1 . Manche dieser Emigranten hatten freilich bereits die amerikanische Staatsbürgerschaft erworben, andere hatten sie zumindest beantragt, und alle wurden vor ihrer Einstellung selbstverständlich „security checks" unterworfen und zuweilen auch später noch von F B I - B e a m t e n überwacht 2 . Allein die Tatsache, daß sie Emigranten waren, mochte zwar ihre Gegnerschaft zum nationalsozialistischen Regime bezeugen - einige waren dessen Zugriff schließlich nur mit knapper N o t entronnen - ,
doch diejenigen, die als jüdische Linksintellektuelle von den N a z i s verfolgt worden
waren, entsprachen eben auch kaum dem Prototyp des amerikanischen Regierungsbeamten. Anders als in manchen der etablierten Washingtoner Behörden, denen wohl
nicht zu Unrecht antisemitische Tendenzen oder zumindest ein H a n g zu einer deutlich konservativen Personalpolitik nachgesagt worden ist 3 , hatte m a n in D o n o v a n s Behörde aber schon in der A u f b a u p h a s e des C O I keine Skrupel, sich bei der Suche nach
Deutschlandexperten auch an das bekanntermaßen linksstehende Institut für Sozialforschung zu wenden 4 .
N a c h d e m das von M a x Horkheimer, Friedrich Pollock und Felix Weil 1924 in
Frankfurt begründete Institut von den Nationalsozialisten im M ä r z 1933 aufgelöst
worden war, gelang dem in die U S A emigrierten Horkheimer bereits 1934 die Wiederbegründung des Instituts unter der Schirmherrschaft der C o l u m b i a University. Auch in
der neuen U m g e b u n g einer empirisch arbeitenden, pragmatisch ausgerichteten und von
einem grundsätzlichen O p t i m i s m u s geprägten Sozialwissenschaft widmeten sich die
Institutsmitarbeiter der Entwicklung theoretischer Konzeptionen, mit deren Hilfe
man die Gesamtheit ökonomischer, politischer und sozialer Strukturen aus kritischskeptischer Distanz als spezifische historische Entwicklungsformen begreifbar machen wollte. Anfang der vierziger Jahre begann man im Institut, umfassend und syste1

2
3

4

Washingtoner Behörden hatten schon seit Kriegsbeginn Interesse an den Arbeiten emigrierter
deutscher Wissenschaftler gezeigt, vgl. dazu Krohn, Nachkriegsplanungen, in: Koebner/Sautermeister/Schneider (Hrsg.), Deutschland nach Hitler, S. 123-135.
Vgl. dazu Herz, Vom Uberleben, S. 136.
Vgl. dazu die Bemerkungen von Stuart Hughes in: Söllner (Hrsg.), Archäologie der Demokratie,
Bd. 2, S. 48 ff.
Dazu und zum Folgenden Wiggershaus, Frankfurter Schule, S. 147ff., 327ff.; sowie Katz, Foreign Intelligence, S.29ff.; vgl. auch die Darstellung von Eugene Anderson, dem Leiter der
R&A-Central Europe Section, in: Söllner (Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 2, S. 23 f.
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matisch über den Nationalsozialismus zu arbeiten. Mitarbeiter des Instituts - darunter
Franz Neumann, Herbert Marcuse und Otto Kirchheimer 5 - hielten Ende 1941 im
Rahmen des Volkshochschulprogramms der Columbia University eine Reihe von Vorträgen über staatliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen des „Dritten
Reiches" 6 . In diesen Vorträgen spiegelte sich die theoretische und methodische Vielfältigkeit der im Institut betriebenen Faschismusforschung, die letztlich zu kontroversen
Einschätzungen des Nationalsozialismus durch verschiedene Institutsmitglieder führen sollte und bereits zu diesem Zeitpunkt Fragen und Themen aufwarf, deren Bedeutung in der Faschismusdiskussion der Nachkriegszeit oft erst sehr viel später erkannt
wurde.
Der COI hatte offenbar im Herbst 1941 erstmals versucht, Horkheimer selbst sowie
Franz Neumann als Mitarbeiter zu gewinnen 7 . Beide zeigten sich daran zunächst nicht
interessiert, doch die prekäre finanzielle Situation des Instituts erlaubte es seinen Mitarbeitern bald nicht mehr, sich dem Sog der expandierenden Washingtoner Kriegsbürokratie zu entziehen. Im Laufe des Jahres 1942 sahen sich schließlich die meisten Institutsmitglieder gezwungen, ihre Gehälter durch Teilzeitarbeiten für einige der neu begründeten Washingtoner Behörden wie das OSS, das Office of War Information oder
das Board of Economic Warfare aufzubessern.
Anfang 1943 traten Franz Neumann und Herbert Marcuse schließlich reguläre Positionen in der Central Europe Section der R&A-Branch an8. Diese Sektion der neugebildeten Europe-Africa Political Subdivision war nach der im Januar 1943 durchgeführten Reorganisation der R&A-Branch für die Beobachtung und Analyse politischer Entwicklungen im nationalsozialistischen Deutschland zuständig, und Neumann und Marcuse blieben nicht die einzigen deutschen Emigranten, die in dieser Abteilung arbeiteten. Vom Institut für Sozialforschung gesellte sich ihnen bald Otto
Kirchheimer zu; der Meinecke-Schüler Felix Gilbert kam vom Institute for Advanced
Study in Princeton, und auch der dort beschäftigte Politikwissenschaftler John Herz
entschloß sich, ein Angebot von Yale ebenso wie ein Stipendium des Social Science Research Council auszuschlagen, um als Mitarbeiter der R&A-Branch „zum Siege seines
neuen Heimatlandes beizutragen" 9 .
Insofern als der „Sieg des neuen Heimatlandes" die Niederlage des Nationalsozialismus bedeutete, spielte die von Herz formulierte Motivation für seine Arbeit in R&A
zweifellos für alle in der Abteilung beschäftigten Emigranten eine gewisse Rolle.
Zwar hatten sich die Mitglieder des Instituts für Sozialforschung aufgrund finanzieller
Sorgen letztlich gezwungen gesehen, die ihnen in Washington angebotenen Stellen anzunehmen, doch hatte Horkheimer nach dem Kriegseintritt der USA immer wieder
die Ansicht vertreten, daß das Institut bzw. seine Mitglieder nun auch einen Beitrag
5
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Zum biographischen Hintergrund dieser und anderer Mitglieder des Instituts für Sozialforschung Wiggershaus, Frankfurter Schule, S. 5 5 - 1 2 3 , 251 ff.; sowie die entsprechenden Einträge
in Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933.
Vgl. dazu Dubiel/Söllner (Hrsg.), Horkheimer/Pollock/Neumann.
Dazu und zum Folgenden Wiggershaus, Frankfurter Schule, S . 2 5 I f f .
In den R&A-Unterlagen w i r d sowohl die Bezeichnung „Central Europe Section" wie auch
„Central European Section" oder „Central European Branch" benutzt; hier wird durchgängig
„Central Europe Section" verwendet.
Herz, Vom Überleben, S. 135.
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zum amerikanischen „war effort" leisten sollten. Besonders Marcuse und Neumann ist
die Lösung vom Institut allerdings offenbar schwergefallen, und Neumann hatte in einem Brief an Horkheimer sogar einmal die Uberzeugung geäußert, daß ihm eine
„dauernde Arbeit bei einer amerikanischen Institution" angesichts seiner „theoretisch-politischen Haltung wenig aussichtsreich" erschiene 10 . Der von Horkheimer gewünschte Beitrag zu den Kriegsanstrengungen der USA schien mit Neumanns „theoretisch-politischer Haltung" jedoch durchaus vereinbar, denn im Vorwort zu Behemoth, seiner bald berühmten Analyse des Nationalsozialismus, hatte Neumann Ende
1941 geschrieben:
„Eine militärische Niederlage Deutschlands ist notwendig. [ . . . ] Die militärische
Überlegenheit der Demokratien und Sowjetrußlands muß dem deutschen Volk bewiesen werden. Die Ideologie des Nationalsozialismus steht und fällt mit seiner angeblichen ,Leistungskraft'. Diese muß widerlegt werden. [ . . . ] Mehr und bessere Flugzeuge,
Panzer und Gewehre sowie eine vollständige militärische Niederlage werden den Nationalsozialismus im Bewußtsein des deutschen Volkes vernichten. Aber das genügt nicht.
Der Krieg muß durch die Spaltung Deutschlands, die Trennung der großen Massen des
Volkes vom Nationalsozialismus, verkürzt werden. Dies ist Aufgabe der psychologischen Kriegführung, die nicht von der Innen- und Außenpolitik der Gegner Deutschlands zu trennen ist. Sie besteht darin, dem deutschen Volk zu beweisen, daß militärische Überlegenheit durch eine Demokratie errungen werden kann, die keinen Anspruch auf Vollkommenheit erhebt, sondern vielmehr ihre Mängel eingesteht und nicht
vor der langwierigen und mühsamen Aufgabe zurückschreckt, sie zu überwinden." 11
Die in dieser Passage enthaltene Charakterisierung der amerikanischen Demokratie
ist nicht nur als Konzession an die amerikanische Leserschaft zu verstehen, denn das
Amerika des „New Deal" erschien vielen, die dort vor dem sich in Europa ausbreitenden Faschismus Zuflucht fanden, als vielversprechendes Experiment 12 . Zwar mußten
besonders die Mitglieder des Instituts für Sozialgeschichte wohl davon ausgehen, daß
immer eine Diskrepanz zwischen ihren eigenen sozialistischen Idealvorstellungen für
Nachkriegsdeutschland und jeder noch so antifaschistischen amerikanischen Deutschlandpolitik bestehen würde, doch Überlegungen, wie sie Neumann in Behemoth formuliert hatte, legten es dennoch nahe, in den Dienst der US-Regierung zu treten, um
einen ganz konkreten Beitrag zum Kampf gegen den Faschismus zu leisten, denn, wie
auch Marcuse 1940 geschrieben hatte: „Under the terror that now threatens the world
the ideal constricts itself to one single and at the same time common issue. Faced with
fascist barbarism, everyone knows what freedom means." 13
In der Central Europe Section fand sich so „eine seltsame Gruppe von Menschen" 14
zusammen: Die Architekten einer neomarxistischen Konzeptionen verpflichteten kritiNeumann im Herbst 1940 an Horkheimer, zit. nach Wiggershaus, Frankfurter Schule, S.257;
vgl. zu dieser Problematik auch Söllner, Wissenschaftliche Kompetenz und politische Ohnmacht, in: Koebner/Sautermeister/Schneider (Hrsg.), Deutschland nach Hitler, S. 136-150.
" Neumann, Behemoth, S. 17 f., vgl. auch S.549f.
12 Vgl. dazu Hughes, Franz Neumann between Marxism and Liberal Democracy, in: Fleming/
Bailyn (Hrsg.), The Intellectual Migration, S. 446 ff.; siehe auch Neumann, The Social Sciences,
in: Crawford (Hrsg.), The Cultural Migration, S. 4-26.
13 Zit. nach Söllner, Marcuse's Political Theory, in: Telos 20/4 (74, 1988), S.65.
14 So Herz, Vom Überleben, S. 136.
10
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sehen Gesellschaftstheorie - Neumann, Marcuse und Kirchheimer - , der Sozialdemokrat John Herz, später auch andere politisch linksstehende Emigranten wie Oscar Weigert, ehemaliger Ministerialdirektor im Reichsarbeitsministerium, und der Geschichtsphilosoph Hans Meyerhoff arbeiteten Seite an Seite mit dem Meinecke-Schüler Felix
Gilbert und meist liberal-demokratisch gesinnten amerikanischen Historikern und Sozialwissenschaftlern, die in einer so ganz anderen Tradition standen als ihre europäischen Kollegen 15 . Zu diesem Kreis stieß schließlich noch der renommierte Historiker
Hajo Holborn, der ab Sommer 1943 einen wichtigen Teil der Arbeit der R&A-Branch
leiten sollte16.
In ihren Weltanschauungen wie ihrem Wissenschaftsverständnis repräsentierten die
Mitarbeiter der Central Europe Section im wahrsten Sinne des Wortes verschiedene
Welten. Den Emigranten unter ihnen waren zwar gewisse politische, im sozialistischsozialdemokratischen Spektrum angesiedelte Grundüberzeugungen gemein, doch die
Geschichte der Weimarer Republik hatte gezeigt, daß sich daraus kaum miteinander zu
vereinbarende Positionen ableiten ließen. Die ideologischen Zwistigkeiten, die die Linke dann auch in der Emigration spalteten und die in einem R&A-Bericht einmal als
„scarcely intelligible [ . . . ] violent quarrels among the emigre German Socialist groups"
charakterisiert wurden 17 , traten in der Central Europe Section jedoch zugunsten des gemeinsamen Ziels, der Niederwerfung des Faschismus, in den Hintergrund. Dieses Ziel
verband die Emigranten schließlich auch mit ihren amerikanischen Kollegen18.
Die nicht unproblematische Eigen- und Einzigartigkeit dieser Gruppe blieb offenbar
dennoch deutlich wahrnehmbar, denn wie in der R&A-History ausgeführt wird, galt
die Central Europe Section nicht ohne Grund als „the [Political] subdivision's pride
and despair": „Early in 1943, the Section, now numbering sixteen, had as its core a
highly individualistic, and incurably academic group comprising Eugene Anderson
(Section Chief), Franz Neumann (the recognized intellectual leader of the Section),
Herbert Marcuse, Sinclair Armstrong, Felix Gilbert, and Edgar Johnson [ . . . ] its
strengths and weaknesses were often summed up by the one-word description ,primadonnas*."19
Franz Neumanns Autorität als „the recognized intellectual leader of the Section"
gründete sich zu einem Teil zweifellos auf sein Anfang 1942 publiziertes Werk Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism. Diese Studie des nationalso15
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Nach dem Krieg hat Neumann die unterschiedlichen Traditionen in einem Vortrag skizziert,
siehe Neumann, The Social Sciences, in: Crawford (Hrsg.), The Cultural Migration, S.4—26;
für eine amerikanische Interpretation vgl. Anderson in Söllner (Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 2, S.22ff.
Zu Gilbert und Holborn vgl. Katz, Foreign Intelligence, S. 62 ff., sowie Coser, Refugee Scholars, S. 278 ff.; siehe außerdem die entsprechenden Einträge in Biographisches Handbuch der
deutschsprachigen Emigration. Vgl. auch Gilberts Memoiren: Lehrjahre im alten Europa. Zu
Holborn siehe die Beiträge in: Central European History, Vol 3, 1/2, March/June 1970.
NA, RG 59, R&A 1568, „The German Political Emigration", 3.12. 1943.
Vgl. dazu Herz, Vom Uberleben, S. 136; sowie seine Äußerungen in Söllner (Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 2, S. 44.
NA, RG 226, R&A-History, (The Political Group), S. 76; vgl. auch die bei Katz, Foreign Intelligence, S.208, Anmerkung 14 wiedergegebene Bemerkung des Leiters der Political Subdivision, Harold Deutsch: „it did not take me even a day to recognize that Franz Neumann was
by far the most significant personality among its members."
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zialistischen Deutschlands wurde in den USA schon bald nach ihrem Erscheinen als
„definitive Analyse des Deutschen Reiches" und „erste Enzyklopädie des Nationalsozialismus" gepriesen20; später ist Neumanns Analyse großer Einfluß auf amerikanische
Intellektuelle zugeschrieben worden: Behemoth habe „lange Zeit als das Standardwerk
über Deutschland unter dem Hitler-Regime" gegolten und nicht nur „das Deutschlandbild vieler einflußreicher Amerikaner, hauptsächlich im akademischen Leben" geprägt, sondern sogar „die amerikanische Planung für die Besatzungspolitik im besiegten Deutschland beeinflußt" 21 .
Auch wenn diese Behauptungen kaum belegbar sein mögen, läßt sich immerhin nicht
leugnen, daß sich in vielen Deutschlandanalysen der Central Europe Section dieselben
Analyse- und Argumentationsstrukturen finden, die Neumann in Behemoth entwikkelt hatte; hin und wieder stößt man gar auf fast wortgleiche Passagen22. Nach dem
Zeugnis eines seiner ehemaligen R&A-Kollegen wurde Neumann überdies tatsächlich
„ganz besonders von den Vorgesetzten in diesen [Washingtoner Regierungs-]Behörden respektiert [ . . . ] als einer der führenden Intellektuellen" 23 . Freilich galt er als „ein
typischer mitteleuropäischer Intellektueller" und insofern als „outsider", dem man
nicht ganz ohne Vorbehalte begegnete, so daß anscheinend gerade das, was die Arbeit
der Emigranten für die US-Behörden interessant machte - nämlich ihre Expertise als
„mitteleuropäische Intellektuelle" -, ihre Bedeutung gleichzeitig auch wieder relativierte 24 .
Offenbar ist aber kaum Anstoß daran genommen worden, daß Neumanns Arbeiten
stets marxistischen Konzeptionen verpflichtet blieben. Ein amerikanischer Kollege
Neumanns hat später einmal darauf hingewiesen, daß der „Schlüssel zum Verständnis
von Neumanns Erfolg in Amerika [. . .] sein kritisches, differenziertes und offenes Verhältnis zum Marxismus" sei. So wie Neumann den Marxismus einsetzte, erschien er
„als ein anregender und nützlicher Weg, Einsichten in die deutsche Politik und die Ge-
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C. Wright Mills und Ernst Fraenkel, zit. nach Schäfer, Franz Neumanns Behemoth und die
heutige Faschismusdiskussion, Nachwort zu Neumann, Behemoth, S.665.
Herbert Marcuse und Helge Pross, in Neumann, Demokratischer und autoritärer Staat, S. 6 ff.;
sowie Coser, Refugee Scholars, S. 199 f.; vgl. auch die Hinweise bei Niethammer, Mitläuferfabrik, S. 15, und Epstein, Der Nationalsozialismus in amerikanischer und englischer Sicht, in:
ders., Vom Kaiserreich zum Dritten Reich, S. 375 ff., sowie Maier, Production and Rehabilitation, in: Trommler/McVeigh (Hrsg.), America and the Germans, Bd. 2, S. 59-73, besonders S. 64.
Im einzelnen wird dies noch zu demonstrieren sein, siehe besonders den 2. Teil dieses Kapitels.
Für entsprechende Hinweise in der Fachliteratur siehe vor allem Söllner (Hrsg.), Archäologie
der Demokratie, Bd. 1, S.91 ff. In dem in Bd.2, S.22ff. abgedruckten Interview mit dem Leiter
der Central Europe Section, Eugene Anderson, bestreitet dieser zwar ausdrücklich, daß die
Mitarbeiter der Sektion „Behemoth-minded" waren, doch leugnet er nicht, daß Neumanns
Denken großen Einfluß hatte. Vgl. außerdem Katz, Foreign Intelligence, S. 36; Erd (Hrsg.), Reform und Resignation, S. 161; Borsdorf/Niethammer (Hrsg.), Zwischen Befreiung und Besatzung, S. 10 ff. Eine Einführung in die von Neumann in Behemoth entwickelten Analysestrukturen bietet Schäfer, Franz Neumanns Behemoth, in: Neumann, Behemoth (Nachwort), S.665776; vgl. außerdem Söllner, Franz L. Neumann, in: Neumann, Wirtschaft, Staat, Demokratie,
S. 7-56.
Herz in Erd (Hrsg.), Reform und Resignation, S. 153. Wie aus abteilungsinternen Unterlagen
hervorgeht, entsprach auch Neumanns Gehalt einer leitenden Position, vgl. NA, RG 226, Ε
145, b 4, f 43, R&A Branch: Statement of Personnel and Space, 8.11. 1943.
Vgl. dazu die Äußerungen von Herz in Erd (Hrsg.), Reform und Resignation, S. 153.
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schichte politischer Ideen zu erhalten" 25 . Zudem hat Neumann offenbar viele dadurch
beeindruckt, daß er „präzise argumentierte" und die Fähigkeit besaß, „immer schnell
zu der Substanz eines Problems vorzustoßen" 26 .
Auf dieser Basis konnte Neumann zum „intellectual leader" der heterogenen Gruppe von Wissenschaftlern werden, die in der Central Europe Section versammelt waren. Die in der R&A-History als „highly individualistic, and incurably academic" charakterisierte Kerngruppe der Abteilung entwickelte im Laufe der Zeit sogar so etwas
wie eine kollektive Identität 27 . Dieser Prozeß mag in seinen Anfängen von der in
R&A häufig geübten Praxis gefördert worden sein, Studien als Gruppenprojekte zu erstellen und sie in ihrer endgültigen Form als anonymes Abteilungsprodukt in Umlauf
zu bringen. Althergebrachte akademische Arbeitsweisen ignorierend, ließ dieses innovative R&A-Konzept wenig Raum für individuellen Ehrgeiz, kam aber den Mitgliedern des Instituts für Sozialforschung entgegen, die daran gewöhnt waren, ähnliche Arbeitsformen zu praktizieren. Daß die Arbeit der Sektion bald von einem bemerkenswert entwickelten Teamgeist profitierte, führte Sektionschef Anderson dann auch vor
allem auf den Einfluß Neumanns und Marcuses zurück 28 .
Im Laufe der Zeit bildete sich innerhalb der Sektion zudem eine Gruppe, die es nicht
mit den während einer häufig durch Uberstunden verlängerten 48-Stunden-Woche
stattfindenden Diskussionen bewenden ließ, sondern sich darüber hinaus regelmäßig
traf, um bis spät in die Nacht zu debattieren. Zu diesem Kreis gehörten Felix Gilbert
und Hajo Holborn, Neumann, Marcuse und Kirchheimer, sowie Sektionschef Eugene
Anderson und der Leiter der Political Subdivision, Harold Deutsch. Einmal wöchentlich, meist mittwochs, traf sich diese Gruppe zum Abendessen, um dann noch stundenlang zusammenzusitzen: „With Neumann restraining the fantastic flights of Marcuse,
and the Americans musing over the eccentricities of their European counterparts,
they debated the prospects of the German opposition, problems of military occupation, and the possible contours of postwar German reconstruction." 29
Die in dieser Atmosphäre ausgearbeiteten Studien waren in vielen Fällen das Produkt wirklicher Teamarbeit - ihnen lag „der kollektive Denkprozeß einer ganzen
Gruppe" zugrunde 30 . Dennoch dürfte es vor allem dem überragenden Einfluß Neumanns zuzuschreiben sein, daß der „linkshegelianische Weltgeist", der mit den Mitgliedern des Instituts für Sozialforschung Einzug in die Central Europe Section ge25
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Ebenda, S. 185 f.; vgl. auch die Äußerungen von Sektionschef Anderson in Söllner (Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 2, S. 22 ff.
Erd (Hrsg.), Reform und Resignation, S. 185 f.; Fritz Stern, zit. von Hughes, Franz Neumann
between Marxism and Liberal Democracy, in: Fleming/Bailyn (Hrsg.), Intellectual Migration,
S.459.
Dazu und zum Folgenden Katz, Foreign Intelligence, S . 6 6 f .
Ebenda, S. 36; vgl. auch Andersons Äußerungen in Söllner (Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 2, S. 22 ff.
So das farbige Bild, das Katz, Foreign Intelligence, S. 67 nach brieflichen Mitteilungen von Harold Deutsch und Felix Gilbert entworfen hat; vgl. auch Andersons Äußerungen in Söllner
(Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 2, S.25.
A.a.O.; auch Herz hat mit dem Hinweis, daß fast alle R&A-Studien „Kollektivprodukte" gewesen seien, den von Söllner unternommenen Versuch, aus Anlage und Argumentationsstrukturen einzelner Studien auf deren Verfasser zu schließen, zurückgewiesen, vgl. Söllner (Hrsg.),
Archäologie der Demokratie, Bd. 2, S.34f., und Herz, Vom Uberleben, S. 137, Anmerkung 10.
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halten hatte 31 , unübersehbar Eingang in die Berichte und Analysen der Abteilung
fand32. So wenig viele der von der Central Europe Section ausgearbeiteten Deutschlandstudien damit den in R&A geltenden Idealen von objektiver, wertfreier und politisch
neutraler Information entsprechen mochten, konnten diese Studien doch dadurch, daß
sie die von Franz Neumann einmal diagnostizierten „a- (or even anti-)historical and
anti-theoretical trends in American social sciences" überwanden 33 , häufig ein sehr viel
komplexeres und gleichzeitig klarer strukturiertes Bild des nationalsozialistischen
Deutschlands vermitteln, als es die R&A-Analysen der Anfangszeit vermocht hatten.

Der totalitäre Staat im totalen Krieg
Seit Anfang 1943 entstanden die Deutschlandanalysen der R&A-Branch unter völlig
anderen Bedingungen als zuvor, denn durch die im Januar 1943 erfolgende Reorganisation der Abteilung wurden mit der Einrichtung der Central Europe Section und der
Rekrutierung emigrierter deutscher Wissenschaftler institutionelle wie personelle Voraussetzungen geschaffen, die im Vergleich zur vorherigen Situation als geradezu ideal
erscheinen mochten. Die nun entstehenden Deutschlandanalysen heben sich deutlich
von früheren Arbeiten ab. Was man als erkenntnisleitendes Interesse bezeichnen könnte, gilt zwar häufig immer noch der Frage nach den Schwächen des Gegners, doch wird
dieser Gegner nicht mehr nur als ein feindlicher Staat gesehen, dessen Kriegspotential
unter Berücksichtigung militärischer und wirtschaftlicher sowie - schwer zu fassender
und vage als eigentümlich erkannter - „psychologischer" Faktoren zu berechnen ist.
Das nationalsozialistische Deutschland wird nun vielmehr als ein totalitärer Staat begriffen, dessen charakteristische Strukturen es zu erfassen gilt, bevor auf Einzelaspekte
abzielende Fragestellungen sinnvoll bearbeitet werden können. Dadurch bedingt, rükken nun Analysen politischer und gesellschaftlicher Faktoren in den Vordergrund,
und das zuvor dominierende Bestreben, mit jeder Studie militärisch relevante Ergebnisse vorzulegen, weicht einem neuen Verständnis des Beitrages, den R&A zum amerikanischen „war effort" leisten konnte.
In diesem Zusammenhang muß in Rechnung gestellt werden, daß es sich bei R&AStudien keineswegs immer um Auftragsarbeiten handelte. Viele Analysen gingen auf
abteilungsinterne Initiativen zurück und dürften insofern widerspiegeln, welche Themen von den Mitarbeitern für wichtig gehalten wurden 34 . Nicht selten lassen die seit
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Ebenda, S. 136.
Katz, der die Arbeit der Vertreter der „Frankfurter Schule" gesondert von der der MeineckeSchüler Gilbert und Holborn darstellt, tut sich denn auch schwer, den originären Einfluß der
letzteren auf die Arbeit von R&A deutlich zu machen, vgl. Katz, Foreign Intelligence, S. 62 ff.
Neumann in Crawford (Hrsg.), Cultural Migration, S.23.
Vgl. dazu NA, RG 226, Ε 1, b 3, Accomplishments of the Research and Analysis Branch, OSS,
from 1 January 1943 to 28 March 1944; sowie NA, R G 226, Ε 99, b 104 (Presentation Files),
Achievements of the Research and Analysis Branch During the Past Year, 23.4. 1945. Einen
Einblick in die Arbeitsweise der Abteilung bzw. in die Entstehungsgeschichte einzelner Studien erlauben auch die seit April 1943 wöchentlich erscheinenden Nachrichtenzusammenfassungen in NA, RG 59, R&A 1113.1 (-.175; .176-.182 als „Security Classified Information"
noch unter Verschluß), 3.4. 1943-14.1. 1948 (bzw. bis 23.6. 1948).
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Anfang 1943 von der Central Europe Section ausgearbeiteten Deutschlandstudien
überdies schon an der Formulierung ihrer Thematik erkennen, daß ihnen ein bestimmtes, theoretischen Konzeptionen verpflichtetes, Verständnis der Grundlagen und Herrschaftsmechanismen des nationalsozialistischen Staates zugrunde liegt. Wie bereits angesprochen, war dieses Verständnis ganz wesentlich von Franz Neumann geprägt,
und auch die Art und Weise, in der Strukturen des „Dritten Reiches" nun häufig vor
dem Hintergrund der Entwicklungen während der Weimarer Republik analysiert wurden, hat in Behemoth ein deutliches Vorbild.
Besonders illustrativ sind in diesem Zusammenhang Studien, in denen wirtschaftliche Strukturen als Faktoren der nationalsozialistischen Macht untersucht werden. In
vielerlei Hinsicht typisch für derartige Arbeiten ist eine im August 1943 vorgelegte
Analyse zur „Relation Between Aggression and Business Structure in Germany" 35 .
Schon dieser Titel mag an Neumanns These vom „der Struktur der deutschen Monopolwirtschaft" innewohnenden „Imperialismus" 36 erinnern, und auch die Analyse
baut - ähnlich wie in Behemoth - auf eine Darstellung der Entwicklung Deutschlands
vom Zeitalter der Industrialisierung bis hin zum NS-Staat auf. Als wichtigster Faktor
erscheint dabei die Diskrepanz zwischen der in Deutschland zwar relativ spät einsetzenden, dann aber um so schneller voranschreitenden Industrialisierung und der nur
zögernden Modernisierung politischer und gesellschaftlicher Strukturen. Wie ausgeführt wird, hätten Industrielle zunächst in Kolonialvereinen und ähnlichen Organisationen ihren Interessen als „pressure groups" Geltung zu verschaffen gesucht, um
bald an Macht und Einfluß zu gewinnen. Zusammen mit den Großgrundbesitzern hätten sie einen „political absolutism" gefördert, der die Ausbildung eines liberalen Bürgertums behinderte. Nach dem Krieg sei die Entwicklung der Weimarer Republik zunächst von dem Machtkampf zwischen Landadel und Industriellen - den „old ruling
classes" - und dem deutschen Volk geprägt gewesen, doch habe die Schwerindustrie
während der Weimarer Jahre expandieren können und schließlich erheblich dazu beigetragen, den ihren Interessen am förderlichsten erscheinenden Nationalsozialisten
den Weg zur Macht zu ebnen. Dieses „Bündnis" zwischen Schwerindustrie und Nationalsozialisten habe sich immer mehr gefestigt, und im Verständnis von R&A war der
Nationalsozialismus so ganz eindeutig „a continuation and intensification of the aggressive foreign policy which heavy industry sponsored in the Weimar period and the
period of the Hohenzollern Empire"37.
35

36
37

N A , R G 59, R & A 1145, „The Relation Between Aggression and Business Structure in Germany", 2 5 . 8 . 1943. Arbeiten zu diesem Themenkreis sowie zu einer Reihe anderer Fragestellungen, mit denen sich R&A-Studien befaßten, sind seit Kriegsbeginn - z.T. offenbar im Auftrag
von Washingtoner Behörden - auch an der N e w School for Social Research in N e w York entstanden, vgl. dazu Krohn, Nachkriegsplanungen, in: Koebner/Sautermeister/Schneider
(Hrsg.), Deutschland nach Hitler, S. 123-135.
Neumann, Behemoth, S.549, ausführlich S. 269 ff.
Eine weitere R&A-Studie zu den Verbindungen zwischen „big business" und der N S D A P
zeichnet ein ähnliches Bild: N A , R G 59, R & A 934, „Banks, Industry and the Nazi Party",
o . D . [nach Mai 1943]. Vgl. auch die auf Anfrage des O f f i c e of War Information zusammengestellte Serie v o n Kurzbiographien über „War Profiteers", in: N A , R G 59, R & A 1313.2 (-10),
Oktober/November 1943, als deren Verfasser Katz, Foreign Intelligence, S.40, Anmerkung
31, Franz Neumann identifiziert. Siehe außerdem den nur für OSS-internen Gebrauch bestimmten Bericht über Befragungen der Bankiers Max Warburg und Jakob Goldschmidt: N A ,
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Ähnlich wie in Behemoth wird die nationalsozialistische Machtergreifung damit als
Konsequenz des sich seit dem Zeitalter der Industrialisierung in Deutschland allmählich ausbildenden und während der Weimarer Republik ins Extreme gesteigerten Widerspruchs zwischen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen einerseits und
wirtschaftlichen Entwicklungen andererseits dargestellt 38 . Die aus dieser Analyse gezogenen Schlußfolgerungen bestehen bezeichnenderweise aus einer Reihe von Empfehlungen für die Behandlung Deutschlands in der Nachkriegszeit. Ausgangspunkt der
in diesem Zusammenhang entwickelten Überlegungen ist die Forderung, daß der Einfluß der Schwerindustrie auf die deutsche Politik als Voraussetzung für den Aufbau einer friedlichen Weltordnung eliminiert werden müsse. Nach Ansicht von R&A konnte
dies aus gesamtwirtschaftlichen Überlegungen nicht die Liquidierung der deutschen
Schwerindustrie bedeuten, da der damit verbundene Niedergang der deutschen Wirtschaft sich auf ganz Europa negativ auswirken würde. Regelungen, die eine Beschränkung bzw. ein Verbot von Monopolen und anderen wirtschaftlichen Konzentrationen
vorsahen, boten nach Ansicht der Abteilung nur eine Teillösung. Als weitaus wirksamer wurde die Eliminierung von Handelsbarrieren und ähnlichen Beschränkungen beurteilt, denn obwohl dadurch ein Wirtschaftswachstum begünstigt würde, sei gleichzeitig mit einem so weitgehenden Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion zu
rechnen, daß Deutschland im Kriegsfalle nicht autark wäre. Durch zusätzliche politische Maßnahmen sollte die Macht des Landadels und der Schwerindustrie eingedämmt werden; im einzelnen wurden in diesem Zusammenhang die Einführung einer
demokratischen Regierungsform, eine Säuberung von Beamten- und Richterschaft sowie des Militärs, eine Bodenreform und die Verstaatlichung der Rüstungsindustrie
empfohlen.
Diese Empfehlungen weisen eine nicht zu verkennende Ähnlichkeit mit den von
Neumann in den Schlußpassagen des Behemoth formulierten Überlegungen auf: „Wir
haben nachzuweisen versucht, daß es keinen spezifisch deutschen Charakterzug gibt,
der für Aggression und Imperialismus verantwortlich zu machen wäre, sondern daß
der Imperialismus der Struktur der deutschen Monopolwirtschaft, dem Einparteiensystem, der Wehrmacht und der Bürokratie innewohnt. Um die Aggression zu beseitigen, muß außer der Entmachtung von Partei, Wehrmacht und hoher Bürokratie die
Macht der Monopolwirtschaft endgültig gebrochen und die ökonomische Struktur
Deutschlands grundlegend verändert werden." 39 In der Studie der Central Europe Section sind diese Überlegungen etwas konkreter ausgeführt, und das so formulierte
„Programm" könnte im Rückblick wie eine prophetisch-prophylaktisch skizzierte Al-

38

39

R G 238, Ε 5 2 f , b 26, R & A 1412, „Report on Important German Business and Financial
Leaders and their Nazi Connections", o.D. [Januar 1944],
Mit dieser Darstellung vertrat R & A also schon früh Positionen, die dann in der historischen
Forschung der Nachkriegsjahrzehnte intensiv diskutiert und zum Teil bestätigt und übernommen wurden; zum in der neueren Historiographie entwickelten Verständnis des Nationalsozialismus siehe z.B. Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.), Nationalsozialistische Diktatur. Wegweisend für die systematische wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
in der Bundesrepublik war die erstmals 1962 erschienene dreibändige Studie von Bracher/
Schulz/Sauer, Die nationalsozialistische Machtergreifung.
Neumann, Behemoth, S.549f.; vgl. in diesem Zusammenhang auch Broszat/Schwabe (Hrsg.),
Die deutschen Eliten.
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ternative zu dem ein Jahr später vorgelegten „Morgenthau-Plan" erscheinen, den R&A
dann auch vehement ablehnen sollte40.
Während wirtschaftliche Strukturen in den Analysen der Central Europe Section immer wieder als entscheidende Grundlagen des „Dritten Reiches" und nicht wegzudenkende Elemente nationalsozialistischer Herrschaftsmechanismen erscheinen, finden
sich gelegentlich auch Arbeiten, die die Bedeutung anderer Faktoren hervorheben. So
wird unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens bestimmter politischer und sozialpsychologischer Faktoren in einer - allerdings erst gegen Kriegsende vorgelegten - Studie zu „Pre-Fascist Groups in Germany, 1918-1933" 41 die Frage erörtert, warum es gerade den Nationalsozialisten gelungen war, sich von der Vielzahl der nach dem Ersten
Weltkrieg in Deutschland gebildeten rechtsradikalen Gruppen abzuheben und zum
Sammelbecken einer breiten Anhängerschaft zu werden. Ein Vergleich dieser Gruppen ließ nach Ansicht von R&A erkennen, daß sich die Nationalsozialisten entscheidende politische Vorteile hatten verschaffen können. Hitler wird in diesem Zusammenhang als „greatest asset" der Nationalsozialisten bezeichnet: „No league produced a
leader comparable to him as a demagogue, or endowed with personality and political
skills capable of attracting the diverse support and loyalty of conflicting groups."
Überdies sicherten sich die Nationalsozialisten durch ihr Auftreten als legale politische Partei den Zuspruch des Kleinbürgertums und der Konservativen, denn während
diese Gruppen mit der Republik von Weimar unzufrieden gewesen seien und sich benachteiligt gefühlt hätten, schreckten sie doch davor zurück, Gruppierungen zu unterstützen, die offen einem gewaltsamen Umsturz das Wort redeten. Das nationalsozialistische Parteiprogramm sei vage und gleichzeitig umfassend genug gewesen, um
scheinbar eine weite Bandbreite von Mißständen anzugehen: „Everyone with a grievance, regardless of his social status, found the promise of millenium in the Nazi program." Die Kluft, die zwischen der vorgeblichen Achtung bestehender Rechts- und
Gesellschaftsformen einerseits und den nur gewaltsam durchzusetzenden innen- und
außenpolitischen Zielsetzungen andererseits bestand, sei mit Hilfe des Antisemitismus
überbrückt worden, dessen Potential als „political weapon" nur die Nationalsozialisten erkannt und genutzt hätten, um die Deutschen als „Volksgemeinschaft" im
Kampf gegen einen angeblich für alle Mißstände verantwortlichen, tatsächlich aber
hilflosen „Feind" zu vereinen.
Mit dem Verweis auf bestimmte mentale Dispositionen breiter Bevölkerungsschichten - wie etwa die diffuse Unzufriedenheit des Kleinbürgertums - und dem Versuch,
gewisse sozialpsychologische Faktoren - etwa die Wirkung von Hitlers Persönlichkeit
- in Rechnung zu stellen, spricht diese Analyse Faktoren an, deren Bedeutung Neumann in Behemoth nur undeutlich herausgearbeitet hatte. Zwar hatte Neumann zwei
Seiten der „Psychologie des Charisma" und ein ganzes Kapitel dem .„Volkstum' als
Quelle des Charisma" gewidmet, doch verstand er dabei von vornherein den „charismatische[n] Anspruch der modernen Führer [ . . . ] als bewußtes Mittel, Hilflosigkeit
und Hoffnungslosigkeit im Volke zu nähren, Gleichheit zu beseitigen und statt dessen

40

41

Freilich waren Vorschläge der Art, wie sie Morgenthau im Sommer 1944 vorlegte, insbesondere
in Großbritannien bekanntlich schon länger diskutiert worden; zu der von Morgenthau im
Sommer 1944 ausgelösten Kontroverse in Washington siehe unten V., 1. Teil.
N A , R G 59, R & A 2789, „Pre-Fascist Groups in Germany, 1 9 1 8 - 1 9 3 3 " , 4.4. 1945.
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eine hierarchische O r d n u n g einzuführen" 4 2 . D i e Frage, welchen Massenbedürfnissen
der Nationalsozialismus entgegenkam, konnte sich in einer marxistischen Konzeptionen folgenden Strukturanalyse schließlich kaum stellen 4 3 , und bezeichnenderweise
tritt sie auch in den Arbeiten der Central E u r o p e Section meist zugunsten des Primats
politischer und ökonomischer bzw. sozioökomischer Fragestellungen vollkommen zurück. Vor dem Hintergrund des Verständnisses der deutschen Gesellschaft des „Dritten
Reiches" als einer in „ruling" und „ruled g r o u p s " geschiedenen Gesellschaft 4 4 wurden
Propaganda und Politik der Machthaber - ähnlich wie in Behemoth - oft nur als „bewußtes Mittel" der Beherrschung und Unterdrückung gesehen.
D i e in der oben zitierten Analyse entwickelte Interpretation des nationalsozialistischen Antisemitismus als bewußt eingesetzte, kühl funktionalisierte politische Waffe
und die damit einhergehende Verkennung seiner auch irrationalen Wurzeln dürfte
ebenfalls von N e u m a n n s Ausführungen im Behemoth beeinflußt gewesen sein 45 . N e u mann hatte den nationalsozialistischen Antisemitismus ursprünglich als „ E r s a t z für
den Klassenkampf" und „integrierendes Element" der „Volksgemeinschaft" dargestellt und angenommen, daß dieser „innenpolitische Wert des Antisemitismus [. . . ]
eine völlige Vernichtung der J u d e n niemals zu[läßt]" 4 6 . Später hat N e u m a n n diese Position korrigiert, dabei aber die nationalsozialistische Judenverfolgung wieder nur als
bloßes „Vorspiel zu noch vielen anderen, nicht weniger schrecklichen kommenden
D i n g e n " gesehen. In der in diesem Zusammenhang von N e u m a n n entwickelten
„Speerspitzentheorie" wurde der nationalsozialistische Antisemitismus zum „Testfeld
universaler terroristischer Methoden, die sich gegen all jene G r u p p e n und Institutionen richten, die sich dem N a z i s y s t e m nicht voll und ganz unterworfen haben" 4 7 . Darüber hinaus hatte der Antisemitismus in N e u m a n n s Verständnis für die nationalsozialistischen Machthaber aber immer noch einen - wenn auch anders akzentuierten - „innenpolitischen Wert" als „integrierendes Element": „Die auf Befehl der N a z i s von immer breiteren Schichten des deutschen Volkes praktizierte Verfolgung der J u d e n verwickelt diese Schichten in eine kollektive Schuld. D i e Teilnahme an einem so ungeheuren Verbrechen wie der Ausrottung der O s t j u d e n macht die deutsche Wehrmacht, das
42
43

44

45

46
47

Neumann, Behemoth, S.130, sowie S. 128-168.
Das hat bereits Epstein in seiner im übrigen wohlwollenden Rezension des Behemoth scharf
kritisiert: Epstein, Der Nationalsozialismus in amerikanischer und englischer Sicht, in: ders.,
Vom Kaiserreich zum Dritten Reich, S. 375 ff.; vgl. auch Erd (Hrsg.), Reform und Resignation,
S. 163 f.; sowie Hughes, Franz Neumann, in: Fleming/Bailyn (Hrsg.), Intellectual Migration,
S. 450 ff. Kettenacker weist in seinem Aufsatz „Sozialpsychologische Aspekte der Führer-Herrschaft", in: Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.), Nationalsozialistische Diktatur, S. 97-131, darauf
hin, daß entsprechende Fragestellungen auch in der Historiographie der Nachkriegszeit - freilich aus ganz anderen Gründen - lange vernachlässigt wurden.
So z.B. NA, RG 59, R&A 1547, „German Social Stratification", 26.11. 1943; Katz, Foreign Intelligence, S.43 (und Anmerkung 41), identifiziert Herbert Marcuse als Verfasser und erwähnt,
daß Marcuse für die rigide Anwendung marxistischer Konzeptionen in dieser Studie kritisiert
wurde.
Für eine kritische Auseinandersetzung mit gängigen Interpretationen des nationalsozialistischen Antisemitismus siehe Volkov, Kontinuität und Diskontinuität im deutschen Antisemitismus, in: VfZ 33/2 (1985), S.221-243.
Neumann, Behemoth, S. 163.
Ebenda, S.582f., sowie ders. in: NA, RG 59, R&A 1113.9, Psychological Warfare Weekly
Roundup, May 18-24, 1943 (S.17ff.).
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deutsche Beamtentum und breite Massen zu Mittätern und Helfern dieses Verbrechens
und macht es ihnen daher unmöglich, das Naziboot zu verlassen." 48
Diese in der überarbeiteten, im Sommer 1944 erscheinenden Auflage des Behemoth
formulierte Interpretation hat ihr deutliches Vorbild in einer R&A-Studie, in der Neumann ein Jahr zuvor im Rahmen einer Analyse der „German Morale After Tunisia" 49
nationalsozialistische Herrschaftsmechanismen indirekter Natur erörtert und ausgeführt hatte: „For years, anti-Semitism has served the purpose of forcing all Germans either to identify themselves with Nazi-ism or pay the price of dissent. The recent stepping up of anti-Semitism, in connection with the general terrorist campaign against all
home front dissidents [ . . . ] is in large part a campaign to renew the national act of
faith: Germans must again decide between accepting the guilt of the regime or openly
resisting it, and the act of acceptance increases the widespread conviction that all Germans must stand or fall with Adolf Hitler."
Diese kühle, funktionalistische Interpretation, die den nationalsozialistischen Antisemitismus letztlich auf eine von vielen Repressionsformen reduziert, mag angesichts
der Tatsache, daß Neumann selbst jüdischer Abstammung war, um so befremdlicher
erscheinen. Doch die von Neumann vertretenen Positionen entsprachen durchaus
dem Denken zeitgenössischer Linksintellektueller; sie wurden zweifelsohne von den
meisten der - in ihrer Mehrzahl jüdischen - Mitglieder des Instituts für Sozialforschung und offenbar auch von den in der Central Europe Section beschäftigten, ebenfalls meist jüdischen Familien entstammenden Emigranten geteilt 50 .
Man könnte geneigt sein, es nicht zuletzt diesem funktionalistischen Verständnis des
nationalsozialistischen Antisemitismus zuzuschreiben, daß man dem Schicksal der europäischen Juden während der Kriegsjahre in der Central Europe Section keine besondere
Aufmerksamkeit schenkte, ja es geradezu ignorierte. So beschränkt sich ein Bericht über
„Concentration Camps in Germany" vom Oktober 1944 auf Konzentrationslager innerhalb der deutschen Grenzen von 1937 und weist in dürren Worten darauf hin, daß es sich
bei den Insassen hauptsächlich um politische Gefangene oder Straftäter handele, da Juden
entweder bereits exekutiert oder in polnische Lager transferiert worden seien 51 .
48
49

50
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N e u m a n n , Behemoth, S. 583.
N A , R G 59, R & A 933, „ G e r m a n Morale A f t e r Tunisia", 2 5 . 6 . 1943; Katz, Foreign Intelligence,
S . 3 8 , A n m e r k u n g 25, identifiziert Neumann als Verfasser.
Vgl. z u m Hintergrund dieser Positionen Jay, Permanent Exiles, S. 7 9 - 1 0 0 ; sowie Katz, Foreign
Intelligence, S. 49 ff., und Cramer, Hitlers Antisemitismus und die „Frankfurter Schule".
N A , R G 59, R & A 1844, „Concentration C a m p s in Germany", 3 . 1 0 . 1944; Katz, Foreign Intelligence, S. 18, A n m e r k u n g 43, verweist ausgerechnet auf diesen Bericht, um David W y m a n s
durchaus gerechtfertigte Behauptung, daß der systematischen Vernichtung der europäischen J u den v o n Seiten des O S S n u r „minimal interest" entgegengebracht wurde, als Fabrikation abzutun; vgl. W y m a n , The A b a n d o n m e n t of the Jews, S . 3 1 4 . Selbst im A u g u s t 1944, nachdem aufgrund v o n Meldungen aus den v o n sowjetischen Truppen eroberten Gebieten geschätzt w u r de, daß zwischen 5 und 6 Millionen Menschen umgebracht w o r d e n waren, w u r d e in der w ö chentlichen Nachrichtenzusammenfassung der Central Europe Section - unter der trockenen
U b e r s c h r i f t „ N e w evidence on Germany's policy t o w a r d the Jews" - davor gewarnt, diese Zahlen zu übernehmen. W i e in diesem Zusammenhang ausgeführt w u r d e , hatten nie verläßliche Inf o r m a t i o n e n über die nationalsozialistische „Politik" gegenüber den Juden vorgelegen: „While
it was hardly doubted that the Nazis were determined to carry out their anti-Jewish plans, inf o r m a t i o n u p o n the development of this policy was restricted t o vague reports emanating usuall y f r o m questionable sources." N A , R G 59, R & A 1 1 1 3 . 7 4 , 2 6 . 8 . 1 9 4 4 ( S . 1 3 f f . ) .
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Doch nicht nur in der Central Europe Section, auch in anderen R&A-Abteilungen
schien man keinen Grund zu sehen, Berichten über den Massenmord an den Juden besondere Beachtung zu schenken. So wurde im April 1943 ein vom OSS-Nachrichtenmagazin P W Weekly angefragter Bericht von Robert L. Wolff zum „Current Status of
the Jews of Europe" wegen Arbeitsüberlastung Wolffs vorläufig zurückgestellt 5 2 . Geradezu bizarr scheint zudem, daß auch in den R&A-Unterlagen abgeheftete Berichte von
jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland kaum auf anti-jüdische Maßnahmen eingehen
und eher geeignet sind, die von Neumann in Behemoth formulierte Uberzeugung zu
bestätigen, daß „das deutsche Volk, so paradox das auch scheinen mag, noch das am
wenigsten antisemitische" sei 53 . Diejenigen OSS-Meldungen, in denen sich deutlich abzeichnete, daß die von den Nationalsozialisten betriebene Verfolgung der Juden zum
Völkermord eskalierte, fanden allem Anschein nach kaum Verbreitung 54 . Unter den
OSS-Bulletins der Map Room-Sammlung des Weißen Hauses, w o strategisch wichtige
Meldungen zusammengestellt wurden, findet sich zwischen 1943 und 1945 nur eine
OSS-Meldung zur „Extermination of Jews". Sie besagt lediglich, daß ein als verläßlich
eingeschätzter Informant aus Berlin berichtet habe, daß die Nazis ihre „policy" gegenüber den Juden geändert hätten: Juden würden nicht länger nach Polen deportiert, sondern unverzüglich umgebracht 55 .
Es muß kaum betont werden, daß die sich hier für R & A und das OSS insgesamt abzeichnende Tendenz, der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden wenig
Aufmerksamkeit zu schenken, nicht auf den Einfluß von Neumanns Denken zurückzuführen ist. Sie entsprach vielmehr der während der Kriegsjahre vorherrschenden
Haltung des offiziellen Washington, deren Hintergründe in einer ganzen Reihe von
Untersuchungen beleuchtet worden sind und hier nicht im einzelnen erörtert werden
brauchen 56 . Das komplexe Konstrukt politischer und militärischer Erwägungen, das
vielen zeitgenössischen Politikern als Rechtfertigung ihrer Tatenlosigkeit gedient haben mag, war jedenfalls auch geeignet, das Versagen menschlicher Vorstellungskraft angesichts der Ungeheuerlichkeit des zur alltäglichen Routine gemachten Verbrechens der
systematischen Vernichtung von Menschen zu rationalisieren. Sobald es um die im Irrationalen wurzelnden Dimensionen nationalsozialistischer Weltanschauung und Politik
ging, waren schließlich auch der Tragfähigkeit der theoretisch-methodischen Ansätze
der Deutschlandanalysen der Central Europe Section deutliche Grenzen gesetzt 57 .
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N A , R G 226, Ε 59, Projects Committee, Minutes of Meetings, Book III, 30.4. 1943.
Neumann, Behemoth, S. 159; ein extremes Beispiel ist der oben in II., 2. Teil, zitierte Bericht eines im August 1941 aus Berlin geflohenen jüdischen Lehrers in N A , R G 226, 509, w o zwar geschildert wird, daß in den Medien mehr denn je zum Haß gegen „Bolshevism and the Jews"
aufgestachelt werde, gleichzeitig aber behauptet wird, daß die antijüdische Propaganda nicht
mehr wirksam sei, während es andererseits doch „an uncertain fear among the bourgeoisie
against Bolshevism" gebe.
Vgl. dazu Mendelsohn (Hrsg.), The Holocaust. II. The Wannsee Protocol and a 1944 Report on
Auschwitz by the Office of Strategie Services.
FDRL, O S S Numbered Bulletins, March 1943 - April 1945, Map Room, b 72, 73, „Extermination of Jews", No. 3, 17.3. 1943.
Siehe neben Wyman, The Abandonment of the Jews, z.B.: Gilbert, Auschwitz and the Allies;
Laqueur, Was niemand wissen wollte; Penkower, The Jews Were Expendable; Lipstadt, Beyond Belief.
Vgl. dazu auch das Beispiel bei Katz, Foreign Intelligence, S. 1 7 6 f.
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Andererseits konnte die Anwendung des von der Abteilung unter Neumanns Einfluß
entwickelten Verständnisses des nationalsozialistischen Regimes theoretisch wohlfundierte Thesen und einleuchtende Erklärungsansätze in den Bereichen bieten, in denen
die R&A Psychology Division anfänglich unsicher tastend versucht hatte, die Eigenheiten des NS-Regimes mit einem für diese Zwecke wenig geeigneten Instrumentarium aufzuschlüsseln. So hatten etwa die im Hinblick auf die Formulierung von Strategien für die
psychologische Kriegführung als so wichtig erachteten Analysen zur „Moral" 58 der deutschen Bevölkerung trotz der Auswertung Tausender von Radiosendungen, Reden, Zeitungsartikeln und Briefen oft nur vage Schlußfolgerungen zugelassen. Analysen der Central Europe Section untersuchen dagegen die „Moral" der deutschen Bevölkerung vor
dem Hintergrund des in der Abteilung entwickelten Gesamtverständnisses der Grundlagen und Herrschaftsmechanismen des NS-Regimes. Danach konnte die „Moral" der im
wesentlichen zweigeteilten, in „ruling" und „ruled groups" zerfallenden deutschen Gesellschaft 59 nicht mit herkömmlichen Methoden erfaßt und gemessen werden. Die Mitarbeiter der Central Europe Section stellten vielmehr die These auf, „[that] in a totalitarian
society, the .morale' of the population becomes a function of the totalitarian controls" 60 .
So wurde etwa in dem bereits erwähnten Bericht zur „German Morale After Tunisia"61
ausgeführt, daß die deutschen Niederlagen in Stalingrad und Tunesien viele hätten erwarten lassen, daß die deutsche „Moral" nun am Tiefpunkt angekommen sein müsse und ein
Zusammenbruch deshalb in greifbare Nähe gerückt sei. Diese Erwartung sei jedoch unrealistisch, denn sie gründe sich „on the fallacy of using democratic standards to measure totalitarian morale". Im totalitären NS-Staat sei „Moral" dagegen so streng kontrolliert, daß sie nicht ausschlaggebend für militärische Entwicklungen sein könne.
In einem weiteren Bericht zur „Morale in Germany" 62 wird wiederum argumentiert,
daß die „Moral" der Bevölkerung in einem totalitären Staat von den Machthabern bestimmt werde, und die zentrale Frage sei deshalb, in welchen Maße nationalsozialistische
Kontrollmechanismen wirksam seien. Für die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung
falle die Antwort auf diese Frage unterschiedlich aus, grundsätzlich könne man j edoch davon ausgehen, daß die eben erfolgte Ernennung Himmlers zum Innenminister und die
Ausweitung von Speers Kompetenzen über „Rüstung und Kriegsproduktion" die totale
Kontrolle der Nationalsozialisten noch verstärkt hätten 63 . Zwar zeigten die militärischen
Niederlagen, der Luftkrieg und andere Kriegsbelastungen Auswirkungen in den bürgerlichen Mittelschichten und der Arbeiterschaft, doch würde allein schon die vorherrschende
Apathie breiter Bevölkerungsschichten politischen Aktionen entgegenstehen64.
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Zur Verwendung dieses Begriffes siehe oben S. 38, Anmerkung 15.
NA, RG 59, R&A 1547, „German Social Stratification", 26.11. 1943.
NA, RG 226, R&A-History, (IV), S.93.
NA, R G 59, R&A 933, 25.6. 1943.
NA, R G 59, R&A 1214, „Morale in Germany", 16.9. 1943; Katz, Foreign Intelligence, S.38,
Anmerkung 26, identifiziert als Verfasser Herbert Marcuse in Zusammenarbeit mit Franz Neumann und Hans Meyerhoff.
Vgl. dazu auch NA, RG 59, R&A 1194, „Speer's Appointment as Dictator of the German Economy", 13.9. 1943; Katz, Foreign Intelligence, S. 37, Anmerkung 24, identifiziert als Verfasser
Franz Neumann und Paul Sweezy.
Ähnliche Analysen in NA, RG 59, R&A 1069, „German Reactions to Wartime Conditions:
A Quantitative Analysis of Trends and Geographic Differences", 27.8. 1943, wo die Reaktio-
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A u s der in der Central E u r o p e Section aufgestellten These zur „ M o r a l " im nationalsozialistischen Deutschland folgte ohnehin konsequent, „[that] no successful internal
uprising against the N a z i regime could be expected prior to the breakdown of the
N a z i controls as a consequence of decisive military defeat" 6 5 . Dies sollte die Einschätzung des deutschen Widerstands beeinflussen 6 6 und schien darüber hinaus anzudeuten, daß man in der Central E u r o p e Section der Meinung war, daß nur die vollständige
militärische Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands ein Ende des Krieges
herbeiführen könnte. D i e Frage, wann unter diesen Umständen mit einem Zusammenbruch Deutschlands z u rechnen sei, fiel in erster Linie in den Kompetenzbereich der
R&A-Wirtschaftswissenschaftler.
In den einschlägigen Studien hatten die Experten der Economics Division im Widerspruch zu gängigen Vorstellungen früh die Ansicht vertreten, daß sich ein Mangel an
Nachwuchssoldaten als entscheidendes und letztlich nicht überwindbares Problem für
die deutschen Streitkräfte erweisen würde 6 7 . Diese Position wurde beibehalten; dementsprechend wurde im Sommer 1943 die E r s c h ö p f u n g personeller Reserven erneut
als der die deutsche K a m p f k r a f t bestimmende Faktor bezeichnet 6 8 . Diese Einschätzungen verführten zu hoffnungsvollen Vergleichen mit der Vergangenheit, und so wurde in
einer Analyse mit dem Titel „ M a n p o w e r Shortage and the German Collapse in 1918" 6 9
ausgeführt, daß ein Mangel an N a c h w u c h s schon beim deutschen Zusammenbruch
1918 die entscheidende Rolle gespielt habe und daß ein Vergleich mit der Situation im
Sommer 1944 ein für Deutschland noch schlechteres Bild als 1918 ergebe 7 0 .
Was zivile Arbeitskräfte betraf, mußten die R & A - E x p e r t e n jedoch einräumen, daß es
den Deutschen offenbar gelungen war, gravierende Engpässe vor allem durch die verstärkte Beschäftigung von Frauen sowie den Einsatz der sogenannten Fremdarbeiter
zu vermeiden 7 1 . Die Fremdarbeiter stellten für die Berechnung des Potentials an zivi-
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nen der deutschen Bevölkerung auf die Kriegssituation im allgemeinen, auf Luftangriffe, Versorgungssituation etc. aus Briefen an in Kanada internierte Kriegsgefangene erschlossen werden; vgl. auch NA, R G 59, R&A 1863, „A Quantitative Appraisal of Interest Groups in Germany", 24.7. 1944, eine Analyse der Auswirkungen des NS-Regimes und des Krieges auf die
Struktur von Interessengruppen in Deutschland, wobei der Schwerpunkt auf die Arbeiterschaft gelegt wird.
N A , R G 226, R&A-History, (IV), S.93 f.
Siehe unten IV., 3. Teil.
Siehe oben II., 1. Teil.
N A , R G 59, R&A 1085, „German Manpower in the Summer of 1943: The Armed Forces and
the Civilian Labor Force", 4.9. 1943.
N A , R G 59, R&A 2232, „Manpower Shortage and the German Collapse in 1918", 11.7. 1944.
An diesen Schätzungen übte R&A nach dem Krieg einige „Manöverkritik", siehe N A , RG 59,
R&A 3069, „British and American Intelligence on the Strength of the German Army, 19391945", 2.6. 1945; vgl. auch NA, R G 59, R&A 2209, „Comment on Report By Committee Under Chairmanship of Professor S. R. Dennison", 4.4. 1944, mit scharfer Kritik an einem offensichtlich britischen Papier zur Entwicklung der numerischen Stärke der deutschen Armee.
Trotz einiger Selbstkritik wurden die OSS-Berechnungen im Vergleich mit britischen Studien
als zuverlässiger bezeichnet.
N A , R G 59, R&A 1085, „German Manpower in the Summer of 1943: The Armed Forces and
the Civilian Labor Force", 4.9. 1943; vgl. aber auch NA, RG 59, R&A 930, „Estimate of the
Effect on the German Labor Force of Mobilization Decrees of Early 1943", 16.6. 1943, wo
noch festgestellt worden war: „the measures under discussion are an indication of an enforced
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len Arbeitskräften allerdings einen schwer abzuschätzenden Faktor dar 72 ; vor allem
aber entsprach die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Deutschlands nicht den Erwartungen der R&A-Experten. Wie bereits angedeutet, war man davon ausgegangen, daß
die deutsche Wirtschaft schon 1940/41 bis an die Grenzen ihrer Kapazität ausgebaut
worden war. Vor dem Hintergrund dieser unzutreffenden Einschätzung war in einem
R&A-Bericht im Juli 194273 festgestellt worden: „Miscarriage of plans in Russia and
entry of the United States into the war have necessitated squeezing the last measure
of output from available productive resources." Einschränkend war allerdings gleich
hinzugefügt worden, daß es keine Hinweise auf einen baldigen Zusammenbruch der
deutschen Wirtschaft gebe und daß nicht einmal eine Drosselung der außerordentlichen Anspannung aller Produktivkräfte zu erwarten sei. Tatsächlich sollten es technologische Neuerungen, verstärkte Rationalisierung, die rücksichtslose Ausbeutung der
Ressourcen besetzter Gebiete und besonders die von Speer seit Frühjahr 1942 eingeleiteten Maßnahmen ermöglichen, die deutsche Rüstungsproduktion erheblich zu steigern, so daß in vielen Bereichen erst im Sommer 1944 der Höchststand erreicht wurde.
Obwohl das Potential der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft damit jegliche Erwartungen übertraf, erlagen die R&A-Experten nicht der Versuchung, diese Entwicklungen zu ignorieren. So kam man in R&A nach einem Vergleich der allgemeinen wirtschaftlichen Situation Deutschlands 1943 mit der von 1918 zu dem Ergebnis, daß
Deutschland gesamtwirtschaftlich gesehen sehr viel besser gestellt sei als 191874. Ein
unmittelbarer Zusammenbruch sei somit nicht zu erwarten; damit konnte im Urteil
von R&A erst nach der geplanten alliierten Invasion des Kontinents und der vollen
Entfaltung der alliierten Kräfte gerechnet werden. Der unerwartet erbitterte Widerstand, den die deutschen Truppen dann auch noch angesichts der sicheren Niederlage
im Herbst und Winter 1944 leisteten, scheint in R&A schließlich zu einer massiven
Verunsicherung geführt zu haben: Anfang März 1945 mochten die R&A-Experten
zum „Economic Effect on Germany of Recent and Impending Allied Advances" nicht
mehr sagen, als daß nach dem Verlust Schlesiens der zusätzliche Verlust des Ruhrgebiets in einer rasch spürbaren Schwächung der deutschen Kampfkraft resultieren werde 75 .
level of austerity and not important providers of new sources of labor or causes of significant
shifts within the labor force." Diese Beurteilung w a r durchaus nicht falsch, vgl. dazu und zum
Folgenden Herbst, Der Totale Krieg, S. 2 0 7 ff. Die „totale Mobilmachung" im Sommer 1944
wurde von R & A dann im wesentlichen richtig als Propagandaformel verstanden, vgl. N A , R G
59, R & A 2456, „ A n Evaluation of the Goebbels Program for Total Mobilization in Germany", 1.9. 1944.
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Vgl. die fast 300 Seiten umfassende Studie N A , R G 59, R & A 61, „Foreign Labor in Germany",
ο. D. [wahrscheinlich Mai 1944].
N A , R G 59, R & A 658, [Report N o 70], „The Strengthening of German War Economy", 28.7.
1942 (Economics Division in Cooperation With Central European Section).
N A , R G 59, R & A 1091, „The German War Economy, 1 9 1 8 and 1943: A Comparison", 5.10.
1943; vgl. auch N A , R G 59, R & A 1194, „Speer's Appointment as Dictator of the German
Economy", 13.9. 1943, sowie eine in der R&A-Materialsammlung - N A , R G 226, 6 4 6 7 8 - befindliche Arbeit der Foreign Economic Administration, Special Areas Branch, European Enemy Division: „Policies and Control of German Industrial Operations", 1 9 4 2 - 1 9 4 3 . Für den
Vergleich mit britischen Schätzungen siehe Hinsley, British Intelligence, Bd. III, 1, S. 53 ff.
N A , R G 59, R & A 2934 S, „Economic Effect on Germany of Recent and Impending Allied A d vances", 2.3. 1945.
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Während die Wirtschaftswissenschaftler so fast bis Kriegsende wenig Hoffnung auf
ein baldiges Ende der Kämpfe machen wollten, versuchte man in R & A , in anderen Bereichen Faktoren aufzuspüren, die das Ende des Krieges beschleunigen mochten. Zeitgenössische Analysen des „Dritten Reiches", insbesondere Neumanns Behemoth, aber
auch Ernst Fraenkels Dual State 7 6 hatten dargelegt, daß der nationalsozialistische Staat
keineswegs von einem monolithischen Machtblock getragen wurde. Nach Neumanns
Analyse setzte sich die „herrschende Klasse" in Deutschland aus Partei, Armee, Bürokratie und Industrie zusammen und war damit „alles andere als homogen". Vielmehr
bestünden „tiefe Widersprüche zwischen den herrschenden Schichten", denen es an einer „gemeinsamen Loyalität" mangelte und denen es „ausschließlich um die Wahrung
ihrer eigenen Interessen" ginge 77 .
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen beteiligte sich die Central Europe Section mit einer ganzen Reihe von Studien an Spekulationen über eventuelle Konsequenzen der Rivalitäten zwischen den Machthabern in Deutschland. Für die Ausarbeitung
derartiger Studien stand ein reicher Fundus an nachrichtendienstlichen Meldungen
zur Verfügung. Das Interesse an diesem Thema war vor allem deshalb so groß, weil
man einerseits hoffte, daß entweder Rivalitäten innerhalb der N S D A P oder der Antagonismus zwischen Partei und Militär das System zu Fall bringen könnten, andererseits aber auch fürchtete, daß damit einhergehende Bestrebungen, einen Separatfrieden
abzuschließen, die Alliierten spalten könnten. In den zu diesem Themenkreis in Washington eingehenden Meldungen vermischten sich allerdings häufig Gerüchte und von
den Nationalsozialisten ausgegebene Desinformation mit zutreffenden Nachrichten
zu einem Mosaik, das manchmal besser als Rohmaterial für einen Spionageroman
denn als Grundlage für ernsthafte Analysen geeignet sein mochte 7 8 .
Die Hoffnung, durch die Ausnutzung von Rivalitäten zwischen den nationalsozialistischen Machthabern eine Verkürzung des Krieges zu erreichen, bewegte schließlich
im O k t o b e r 1943 einen anscheinend etwas übereifrigen OSS-Agenten in Stockholm,
Kontakt mit Himmlers Leibarzt Dr. Kersten aufzunehmen 7 9 . Dieser vermittelte dem
O S S - M a n n zwei Begegnungen mit Walter Schellenberg, dem Chef des Sicherheitsdienstes der SS. Schellenberg bestätigte Kerstens Darstellung, daß Himmler bereit sei, Hitler zu stürzen, und daß er deshalb daran interessiert sei, Kontakt mit den Amerikanern
aufzunehmen. Kersten berichtete zudem über großzügige Friedensangebote der Sowjetunion, die Ribbentrop und Goebbels gerne angenommen hätten, die Himmler
und Hitler aber ablehnten, und er versäumte in diesem Zusammenhang nicht zu betonen, daß britische und amerikanische Luftangriffe zu einem starken Anwachsen des
Kommunismus in Deutschland führten. Sowohl Kersten als auch Schellenberg drängten den O S S - M a n n , nach Deutschland zu kommen, um sich mit Himmler zu treffen.
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Fraenkel, The Dual State.
Neumann, Behemoth, S.459f., 544.
Z.B.: N A , R G 226, 4 0 8 4 3 , „Conflicts Between the German Leaders", 12.5. 1943; N A , R G 226,
5 9 2 0 0 , „Reichs Luft Ministerium Gossip - November 1 9 4 3 " , 17.1. 1944.
Der Bericht des Agenten befindet sich in F D R L , PSF/Safe File: OSS, b 6, 2 0 . 3 . 1944. Die Episode wird auch von Hoover, Memoirs of Capitalism, S . 2 1 6 f . wiedergegeben; Hoover weist darauf hin, daß sie sich auch in Kerstens und Schellenbergs Memoiren findet (Kersten, The Kersten
Memoirs, 194CM5, S. 1 8 8 - 1 9 7 ; Schellenberg, The Labyrinth, S.370f.). Vgl. außerdem Fleischhauer, Die Chance des Sonderfriedens, S. 2 0 6 f.
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Doch die Kontakte zwischen OSS und SS wurden nicht weitergeführt: Donovan, ansonsten abenteuerlichen Ideen gegenüber immer aufgeschlossen, mußte angesichts der
offiziellen US-Politik annehmen, daß Roosevelt auch an diesem „Friedensfühler" kein
Interesse haben würde, untersagte seinem Agenten die Reise nach Berlin und beschränkte sich darauf, dessen Bericht an den Präsidenten weiterzuleiten. Während Roosevelt auf Donovans erstes Memorandum zu deutschen „Peace Offensives" im Dezember 1941 mit lebhaftem Interesse reagiert hatte - obwohl es nur Spekulationen des britischen Historikers Wheeler-Bennett zu diesem Thema enthalten hatte 80
ist nicht
auszumachen, ob er diesen Bericht zur Kenntnis nahm. An Gerüchten über deutsche
„Friedensfühler" mangelte es inzwischen schließlich kaum: Der „Map Room" im Untergeschoß des Weißen Hauses, wo strategisch wichtige Meldungen zusammengestellt
wurden, verfügte über eine Unzahl entsprechender „OSS Bulletins" 81 .
Der Flut von Gerüchten zeigten sich die Deutschlandexperten der Central Europe
Section nicht gewachsen. So spekulierten sie im August 1943 über „Possible Political
Changes in Nazi Germany in the Near Future" 82 , wobei Berichte über ein angeblich
von Göring, Keitel und Dönitz gebildetes „Triumvirat" als Ausgangspunkt dienten.
Die Einsetzung dieses „Triumvirats" deutete man als Zeichen dafür, daß die NSDAP
dem Militär untergeordnet worden sei, und dies wurde wiederum als erster Schritt
auf dem Weg zu Verhandlungsversuchen über einen Separatfrieden - entweder mit
den Westmächten oder der Sowjetunion - interpretiert. R & A erwartete nun Bestrebungen, das Regime für die Alliierten akzeptabel zu machen, was etwa durch die
Trennung von Kanzler- und Präsidentenamt, die rechtliche Unterordnung der
N S D A P unter den Staat, die Wiedereinsetzung des Reichsrates bzw. eines Kabinetts- und Ministerrates versucht werden könnte. „The new government" - so glaubte R & A - „will be aimed at a separate peace with the Western powers or with Russia."
Ganz geheuer erschienen diese Spekulationen den R&A-Wissenschaftlern freilich
nicht. Das Projects Committee verwies sie am 12. August 1943 zur Überprüfung an
Schorske und entschied schließlich, das Papier nur innerhalb der Sektion zu verteilen 83 . Zwei Wochen später befaßte sich ein R&A-Bericht nach Himmlers Ernennung
zum Innenminister mit den tatsächlichen „Changes in the Reich Government" 84 und
stellte etwas irritiert fest: „At the moment when the air is filled with rumors of peace
feelers and of German hopes for a compromise peace, the Nazis place at the head of
the Reich administration the very man with whom no peace and no compromise
what soever seem to be possible." Dennoch wollte man Entwicklungen wie die zwei
Wochen zuvor in R & A 1034 durchgespielten nicht völlig ausschließen, obwohl die Nationalsozialisten vorläufig offensichtlich nichts dergleichen beabsichtigten: „for the
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Siehe oben II., 2. Teil.
Vgl. F D R L , OSS Numbered Bulletins, March 1943 - April 1945, Map R o o m , b 72, 73.
N A , R G 59, R & A 1034, „Possible Political Changes in Nazi Germany in the N e a r Future",
1 0 . 8 . 1943; Katz, Foreign Intelligence, S. 39, Anmerkung 29, identifiziert als Verfasser Herbert
Marcuse in Zusammenarbeit mit Eugene Drucker.
N A , R G 226, Ε 59, B o o k IV, Protokolle v o m 12. und 13.8. 1943.
N A , R G 59, R & A 1130, „Changes in the Reich Government", 2 6 . 8 . 1943; Katz, Foreign Intelligence, S.37, Anmerkung 24, identifiziert Marcuse als Verfasser dieser Analyse, die er im übrigen in einem etwas anderen als dem hier dargestellten Zusammenhang versteht.
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moment the advancement of Himmler means that the Nazis attach more importance to
the most rigid control of the home front than to any hope for a compromise."
Schließlich versuchte man in R & A grundsätzlich zu klären, unter welchen Bedingungen ein Separatfrieden zwischen Deutschland und der Sowjetunion zustande kommen könnte 85 . R & A ging davon aus, daß die herrschende Klasse in Deutschland wüßte, daß der Krieg nicht zu gewinnen sei, und während diese Kreise einen Frieden mit
dem Westen vorziehen würden, sei anzunehmen, daß sie angesichts einer Zurückweisung durch die Westmächte versuchen würden, einen Separatfrieden mit der Sowjetunion auszuhandeln - die Alternative hieße schließlich „Unconditional Surrender". Sollten die Russen eine Ausdehnung ihres Herrschaftsbereiches über Europa beabsichtigen, sei nicht auszuschließen, daß sie Deutschland als Bollwerk gegen den Westen benutzen wollten und deshalb für die Deutschen erträgliche Bedingungen stellen könnten. Allerdings glaubte man in R&A, daß die Sowjetunion einen solchen Schritt nur erwägen würde, wenn als Verhandlungspartner eine unter Ausschluß der Nationalsozialisten gebildete Regierung zur Verfügung stünde.
Die Frage, unter welchen Bedingungen der deutsche Zusammenbruch erfolgen würde, war im Urteil von R & A jedoch nicht nur vor dem Hintergrund der weitverbreiteten Spekulationen über deutsche Friedensfühler und einen Separatfrieden von großer
Bedeutung, sondern auch mit Blick auf Planungen für eine alliierte Militärverwaltung:
„Nearly everything about military government - its establishment, scope, and policies, even the necessity for it - will be profoundly affected by the manner in which
German military resistance comes to an end." 86 Die von R & A in diesem Zusammenhang angestellten Überlegungen entsprangen dem Bemühen, in dem von der offiziellen „policy of postponement" geschaffenen Vakuum eine Ausgangsbasis für die vom
War Department in Auftrag gegebenen R&A-Studien zur Vorbereitung der amerikanischen Besatzungspolitik zu entwickeln. Daß dabei noch davon ausgegangen wurde,
daß selbst die Einrichtung einer Militärregierung von den in Deutschland zum Zeitpunkt der Kapitulation herrschenden Bedingungen abhängig sein könnte, entspricht
der in der R&A-History beschriebenen völligen Verunsicherung der Planungsstäbe angesichts des „want of clarity as to what fundamental US policy toward Germany [ . . . ]
was to be" 8 7 .
Vor diesem Hintergrund spielte man in R & A verschiedene politische Konstellationen durch, die die Situation zum Zeitpunkt des deutschen Zusammenbruchs bestimmen könnten. In einer Studie vom September 1943 88 wurden einleitend die Bedingungen skizziert, unter denen der deutsche Zusammenbruch 1918 erfolgt war, doch waren

85

86

87
88

N A , R G 59, R & A 1340, „Conditions Under Which Germany Might Welcome a Separate Peace
with Russia", 12.10. 1943; vgl. dazu auch Fleischhauer, Die Chance des Sonderfriedens,
S. 206 ff., die die in diesem Zusammenhang relevanten R&A-Arbeiten berücksichtigt.
N A , R G 226, Ε 1, b 1, f 8, „Proposed Outline for the Organization of Allied Military Government in Germany: I. Possible Patterns of German Collapse".
N A , R G 226, R&A-History, Civil Affairs Guides, S.97.
N A , R G 59, R & A 1483, „Possible Patterns of German Collapse", 21.9. 1943; Katz, Foreign Intelligence, S.68, Anmerkung 14, identifiziert Felix Gilbert, Herbert Marcuse und Franz Neumann als Verfasser. Dieselbe Studie findet sich auch in NA, R G 226, Ε 1, b 1, f 8, „Proposed
Outline for the Organization of Allied Military Government in Germany: I. Possible Patterns
of German Collapse".
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die R&A-Deutschlandexperten der Ansicht, daß sich die Situation 1944 von der 1918
in politischer Hinsicht grundsätzlich unterscheide. Man versuchte, die „Possible Patterns of Collapse in 1944" in Abhängigkeit von Faktoren wie etwa der Spaltung oder
Einheit der Alliierten zu bestimmen. Die Frage eines eventuellen Separatfriedens mit
den Westmächten oder der Sowjetunion wurde dabei erneut aufgeworfen und auch
unter dem Gesichtspunkt erörtert, welche inneren Entwicklungen in Deutschland etwa ein Staatsstreich oder Putsch - den deutschen Machthabern Chancen bieten
könnten, einen Separatfrieden auszuhandeln. Grundsätzlich hielt man in der Central
Europe Section aber an der Uberzeugung fest, daß solche Entwicklungen nur denkbar seien, wenn die militärische Situation völlig verzweifelt und aussichtslos erschiene 89 .
Beträchtliche Besorgnis lösten in diesem Zusammenhang schließlich Gerüchte und
Spekulationen darüber aus, daß die Nationalsozialisten nach einer militärischen Niederlage in den „Untergrund" gehen könnten. In R & A beschäftigte man sich mit den
entsprechenden Meldungen zum einen im Hinblick auf ihre militärstrategische Relevanz und versuchte, die unzähligen, in Washington eingehenden Informationen zum
Ausbau einer „Alpenfestung" auf ihre Validität zu überprüfen. Die Ergebnisse formulierte man wohlweislich nur sehr vorsichtig: Die verfügbaren Meldungen rechtfertigten zwar nicht den Schluß, daß großangelegte Befestigungsbauten im Gange seien,
doch ließen sich andererseits in manchen Gebieten durchaus verdächtige Aktivitäten
beobachten 9 0 . Selbst wenn sich die „Alpenfestung" als Schimäre erweisen sollte, blieben die politischen Implikationen eines nationalsozialistischen „Untergrunds" in der
Nachkriegszeit nach Ansicht der Central Europe Section jedoch überaus besorgniserregend. Am Beispiel der nach dem Ersten Weltkrieg gebildeten Freikorps wurde analysiert, welche Formen illegale, antidemokratische Aktivitäten in Deutschland nach
Kriegsende angenommen hatten, und in mehreren R&A-Studien wurde der Besorgnis
Ausdruck verliehen, daß es auch nach diesem Krieg wieder zu ähnlichen Entwicklungen kommen könnte 9 1 .
Der R&A-Mitarbeiter John Herz hat lange nach dem Krieg - und lange nachdem er
über das „Fiasco of Denazification" geschrieben hatte - eingeräumt, daß die von den
Mitarbeitern der Central Europe Section gehegten Befürchtungen hinsichtlich eines
eventuellen Wiederauflebens des Nationalsozialismus „vielleicht etwas übertrieben"
gewesen seien 92 . Während des Krieges wurden diese Befürchtungen aber nicht nur
durch die zahllosen Gerüchte über einen geplanten nationalsozialistischen „Unter89
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N A , R G 59, R & A 1477, „The Process of German Collapse", 4.12. 1943; Katz, Foreign Intelligence, S.68, Anmerkung 13, identifiziert Felix Gilbert, Herbert Marcuse und Franz N e u m a n n
als Verfasser.
N A , R G 59, R & A 3005, „The Alpine Redoubt. An Interim Survey of Available Intelligence
(Summer 1944 to Mid-February 1945)", 30.3. 1945; eine frühere Version findet sich in Ν Α ,
R G 226, Ε 115, b 45, f 2; vgl. auch Minott, The Fortress That Never Was.
N A , R G 59, R & A 2455, „Joint Intelligence Committee: German Plans for Underground O p erations Following Surrender", 9.8. 1944; N A , R G 59, R & A 1934, „The Problem of the N a z i
Underground", 21.8. 1944; N A , R G 59, R & A 1934.1, „The Clandestine Nazi Movement in
Post-War G e r m a n y " , 13.10. 1944; N A , R G 59, R & A 1934.2, „The Pattern of Illegal,
Anti-Democratic Activity in Germany after the Last War: The Free C o r p s " , 13.10. 1944.
In Erd (Hrsg.), R e f o r m und Resignation, S. 165; Herz, The Fiasco of Denazification, in: Political Science Quarterly 63/4 (1948), S. 569-594.
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grund" genährt; sie wurzelten auch nicht nur in frühen Zweifeln an der Gründlichkeit
einer demokratischen Erneuerung Deutschlands in der Nachkriegszeit, sondern spiegelten darüber hinaus in eigentümlicher Weise die weltanschauliche Dimension des totalen Krieges wider, denn in diesen Befürchtungen deutete sich das Bewußtsein an, daß
die „bedingungslose Kapitulation" des Gegners diesen totalen Krieg nicht ohne weiteres mit dem erhofften totalen Sieg beenden mochte.
Ein in der R&A-Materialsammlung enthaltener Bericht des amerikanischen Militärattaches in Stockholm bietet in diesem Zusammenhang ein Beispiel dafür, wie man
auch außerhalb von R&A versuchte, diese neuartigen Dimensionen des totalen Krieges und seine möglichen Auswüchse zu begreifen 93 . Ausgangspunkt des Berichts ist
die Frage, warum die Deutschen bzw. die „Nazi hierarchy" trotz der für sie aussichtslosen Situation weiterkämpften. Wie ausgeführt wurde, müßten für die Beantwortung
dieser Frage mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Von zentraler Bedeutung seien
Hitlers Persönlichkeitsstruktur und sein Einfluß: „In the final analysis, Hitlers will
controls Germany." Sein fanatischer Glaube an seine „historical mission" ließe ihn angesichts der sicheren Niederlage für das „Vierte Reich" planen. Vor diesem Hintergrund müßte die erbitterte Fortsetzung der längst als militärisch sinnlos erkannten
Kämpfe gesehen werden: „the flying bombs, the ,murder factories', Gestapo brutality
in German-controlled territory are designed to foster ,Vansittartism' [. . .] This constitutes a kind of pre-sabotage against the German people to insure that the peace terms
for Germany resulting from this war will be as drastic as Nazi propaganda depicts
them. A fair, humanitarian peace is what the Nazis least desire. In this way, a democratic Germany is torpedoed in advance; the German people will be so embittered
over the harsh peace terms that they will again turn to Naziism (which in the meantime will have gone underground') and work for the establishment of the Fourth
Reich."
Diesem auf Gesprächen mit Kollegen und „personality 25" beruhenden Bericht des
Assistant Military Attache sind einige kurze, merklich drastischere Kommentare des
Military Attache selbst beigefügt, die illustrieren, daß ihn die gegen „Vansittartism"
vorgebrachten Argumente nicht beeindruckten. Zwar räumte der Militärattache ein,
daß in der vorstehenden Analyse ein interessanter Standpunkt vertreten werde, doch
mußten andere Überlegungen seiner Ansicht nach schwerer wiegen: „The German
people are Nazi. Even Germans here say there is no use trying to separate the ,good'
Germans from the Nazis. Nazi ideology suits the present mentality of the average German [.. .] The Nazi movement will go underground with defeat. The ,Fourth Reich'
will be born; it will have to be stifled until, if ever, the German people change to a
saner doctrine."
Daß die Niederlage des Nationalsozialismus „nicht nur als militärische und ökonomische, sondern auch als psychologische Aktion geplant werden" müsse, hatte Franz
Neumann bereits in Behemoth gefordert. Nach seinem Verständnis bedeutete dies,
daß sich die Gegner Deutschlands vor allem anderen als glaubwürdige Verfechter einer politischen und sozialen Demokratie beweisen müßten, denn nach Neumanns An93

N A , R G 2 2 6 , 1 0 44 98: Military Intelligence Division W. D. G. S., Military Attache Report: Germany: Political Situation (From Μ. A . Stockholm, Report No. 2253), vom 4 . 1 1 . 1944 an Military Intelligence Service, War Department, Washington, D. C.
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sieht konnte der Nationalsozialismus „im psychologischen Bereich nur mit einer politischen Theorie besiegt werden, die sich als ebenso wirksam erweist wie er, ohne dabei
die Freiheiten der Menschen zu opfern". Neumann glaubte, daß sich auch die nationalsozialistische Führung darüber im klaren sei, „daß in dem Augenblick, da die englische
und amerikanische Demokratie sich als ebenso effizient oder sogar noch leistungsfähiger als der Nationalsozialismus erweisen und zugleich die Demokratie bewahren und
noch vertiefen - daß dann der auf Furcht und Verzweiflung gegründete Glaube an
den Nationalsozialismus endgültig zusammenbricht". Er argumentierte in diesem Zusammenhang, daß schon „die deutsche Revolution im Jahre 1918 nicht lediglich Folge
einer militärischen Überlegenheit der alliierten Mächte nach dem Kriegseintritt Amerikas [gewesen war], sondern ebenso der Überlegenheit von Woodrow Wilsons Neuem
Frieden über eine monarchistische politische Theorie, die schon lange ihre Glaubwürdigkeit verloren hatte, zu verdanken war". Seiner Ansicht nach war deshalb, „um den
Nationalsozialismus im Bewußtsein des deutschen Volkes zu vernichten, [. ..] das Beispiel einer gut funktionierenden Demokratie gleich wertvoll wie eine mächtige Ar«94

mee .
Neumann skizzierte damit im Grunde einen neuen Aufgabenbereich für die psychologische Kriegführung. Er verstand psychologische Kriegführung nicht einfach nur als
„fourth arm", also als eine Art neuer Waffengattung im Arsenal des Militärs 95 , sondern als integralen Bestandteil „der Innen- und Außenpolitik der Gegner Deutschlands". Ihre Aufgabe erschöpfe sich nicht darin, den Krieg „durch die Spaltung
Deutschlands, die Trennung der großen Massen des Volkes vom Nationalsozialismus"
zu verkürzen 96 . Neumanns „zweite Forderung" an die psychologische Kriegführung den Nationalsozialismus auch im psychologischen Bereich zu besiegen - bedeutete
nichts anderes, als daß die psychologische Kriegführung über ihre an sich destruktive
militärische Zielsetzung hinaus schon konstruktive Grundlagen für die nach dem
Krieg aufzubauende Friedensordnung legen sollte.
Obwohl die psychologische Kriegführung des Westens dies letztlich nicht leistete97,
stand Neumann mit derartigen Vorstellungen, keineswegs allein. So betrachtete man
etwa in der SHAEF-Psychological Warfare Division die enorme Popularität von Wilsons Vierzehn Punkten nach dem Ersten Weltkrieg als Vermächtnis für die eigene Arbeit98. Auch im State Department war man der Ansicht, daß die Formulierung konstruktiver Nachkriegsziele ein wichtiger Bestandteil von „political warfare" sei, und
ein dem Kongreß im März 1943 vorgelegter Bericht des National Resources Planning
Board scheint ähnliche Überlegungen widerzuspiegeln, wenn festgestellt wird: „Our
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Neumann, Behemoth, S.549f., vgl. auch S. 18.
In der JCS-Direktive zu den „Functions of the Office of Strategie Services" (abgedruckt in
Troy, Donovan, S. 431 ff.) wird „psychological warfare" dagegen immer in diesem rein militärischen Sinne verstanden. Der Begriff war jedoch unscharf und umstritten; die von Neumann
vertretene Interpretation wäre wohl besser mit dem Begriff „political warfare" beschrieben,
der in R&A-Arbeiten hin und wieder - austauschbar mit „psychological warfare - benutzt
wird, vgl. auch die folgenden Ausführungen.
Neumann, Behemoth, S. 18.
Vgl. dazu ζ. B. die Kritik von Graml und Krausnick, Der deutsche Widerstand, in: Europäische
Publikation e.V. (Hrsg.), Vollmacht des Gewissens, Bd.2, S. 509ff.
Vgl. dazu Lerner, Psychological Warfare.
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peace aims are war weapons which in the end determine the outcome of the military
struggle in which we are now engaged." 99
Dieses Verständnis der Aufgaben psychologischer Kriegführung spricht auch aus
den Arbeiten der Central Europe Section. Inwiefern dabei viele der in der Abteilung
verfaßten Analysen politischer Strukturen im nationalsozialistischen Deutschland als
Beiträge zur Entwicklung entsprechender Strategien verstanden werden konnten, läßt
sich anhand einer Arbeit illustrieren, in der die „Significance of Prussian Militarism
for Nazi Imperialism" im Hinblick auf „Potential Tensions in United Nations Psychological Warfare" untersucht wurde 100 . Im Gegensatz zu gängigen Vorstellungen wurde
in diesem Papier die Ansicht vertreten, daß Preußen im nationalsozialistischen Staat
kaum von Bedeutung sei (außer, wie angemerkt wurde, für Bayern und Rheinländer).
Der Junker sei im Grunde unbedeutend und würde von den Nationalsozialisten lediglich benutzt. Es sei vielmehr die Macht von Militär und Großindustrie sowie die Unterstützung des nationalistisch gesinnten Bürgertums, die den Nationalsozialisten zur
Macht verholfen hätten. Deshalb müsse die psychologische Kriegführung deutlich machen, „that we are not fighting Prussia, but rather the reactionary forces all over Germany which have time and again prevented the democratic reconstruction of German
society" 101 .
Diese Relativierung der Bedeutung des preußischen Militarismus dürfte sich vor allem gegen die im Denken des 19. Jahrhunderts wurzelnden Vorstellungen gewandt haben, die Churchills Visionen einer Nachkriegsordnung prägten. Churchill hatte es
schon im November 1941 als „erste Zielsetzung" der Nachkriegsordnung bezeichnet,
„Deutschland, und insbesondere Preußen, zu verhindern, uns ein drittes Mal anzufallen", und er hat während des Krieges immer wieder betont, daß es bei einer künftigen
Friedenssicherung vor allem darum gehen müsse, die Macht Preußens zu brechen102.
Daß der preußische Militarismus so als Wurzel allen Übels erschien, ließ sich freilich
ganz und gar nicht mit dem komplexen Bild vereinbaren, das man in R&A von den
Grundlagen nationalsozialistischer Macht zeichnete. Im Verständnis von R&A mußte
diese Sichtweise vielmehr als gefährliche Vereinfachung erscheinen; sie war zudem
kaum geeignet, der Art von psychologischer Kriegführung zu dienen, die man in
R&A befürwortete.
Ganz ähnlich verhielt es sich mit der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation.
Seit Roosevelt diese Forderung am Ende der britisch-amerikanischen Konferenz in Casablanca im Januar 1943 erhoben hatte, waren ihr eigentlicher Inhalt und die mit ihr
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Dieser Bericht wird von Herbst, Der Totale Krieg, S. 242 f. angesprochen. Zur Haltung des State Department vgl. die Denkschrift „The Political Reorganization of Germany", 23.9. 1943, in:
Department of State, Postwar Foreign Policy Preparation, S . 5 5 8 f . Vgl. außerdem Wala, Winning the Peace, insbesondere S. 48 ff., 72 ff., sowie Krohn, Nachkriegsplanungen, in: Koebner/
Sautermeister/Schneider (Hrsg.), Deutschland nach Hitler, S. 1 2 3 - 1 3 5 .
N A , R G 59, R & A 1281, „The Significance of Prussian Militarism f o r Nazi Imperialism: Potential Tensions in United Nations Psychological Warfare", 2 0 . 1 0 . 1943; Katz, Foreign Intelligence, S. 40, Anmerkung 30, identifiziert Herbert Marcuse und Felix Gilbert als Verfasser.
Hervorhebungen im Original.
Churchill, Der Zweite Weltkrieg, Bd. III, 2, S. 180 f., 269, vgl. auch Bd. IV, 2, S.442, Bd. V, 2,
S.96, sowie FRUS, Conferences at Cairo and Tehran, S. 600 ff.; vgl. dazu außerdem Graml/
Krausnick, Der deutsche Widerstand, in: Vollmacht des Gewissens, S. 5 1 0 f.
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verbundenen Intentionen kontrovers. Vor allem wurde befürchtet, daß diese Forderung
der deutschen Progaganda in die Hände arbeiten und eine Verlängerung des Krieges
zur Folge haben könnte 103 .
Vor diesem Hintergrund setzten bald Bemühungen ein, dieser an sich leeren Formel
eine Interpretation zu geben, die eventuell negative Wirkungen abfangen könnte. Bereits im Frühjahr 1943 hatten offenbar die JCS den Politologen James K. Pollock,
der 1938 eine Darstellung des nationalsozialistischen Regierungssystems veröffentlicht hatte, beauftragt, ein Memorandum zur Bedeutung der Forderung nach „Unconditional Surrender" im Hinblick auf Deutschland auszuarbeiten 104 . In R&A notierte man mit Mißfallen, daß dieses Memorandum auf höchster Ebene verteilt wurde,
denn Pollock war im Urteil von Hajo Holborn zwar „well-meaning and modest",
habe aber nur „little idea about the impact of the Hitler regime" und erwecke in seinem Memorandum den Eindruck, „that the Weimar Republic can be restored without too much difficulty provided the Allies are nice to Germany" 105 . Darüber hinaus
bezweifelte Holborn, daß Pollocks Annahme einer reibungslosen Zusammenarbeit
zwischen den Alliierten in der Nachkriegszeit gerechtfertigt sei, und meinte seinerseits, daß eventuelle Schwierigkeiten mit der Sowjetunion in Betracht gezogen werden müßten. Zudem sei mit einer mehrjährigen Besatzungszeit zu rechnen, da
Deutschland nach Kriegsende in jeder Hinsicht völlig zerstört sein würde. Franz Neumann äußerte sich im großen und ganzen ähnlich wie Holborn, kritisierte Pollocks
angebliche Unkenntnis der deutschen Verhältnisse allerdings noch sehr viel schärfer
und übte zusätzliche Kritik an der politisch konservativen Tendenz des Pollock-Memorandums106.
Nachdem die Denkschrift Pollocks auf höchster Ebene verteilt worden war, hatte
Holborn die Hoffnung geäußert, daß entsprechende R&A-Papiere auf ähnliches Interesse stoßen könnten. Dem scheint jedoch nicht so gewesen zu sein; jedenfalls befaßte
man sich in R&A erst wieder im Februar 1944 mit diesem Thema. In einem Bericht
zur „German Misinterpretation of the Unconditional Surrender Policy" und ihren
105
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Balfour, The Origin of the Formula „Unconditional Surrender", in: A r m e d Forces and Society
1979, 5 (2), S. 2 8 1 - 3 0 1 , hat versucht, der von Zeitgenossen wie späteren Historikern geäußerten
Kritik an dieser Forderung entgegenzutreten. Vgl. auch schon Lerner, Psychological Warfare,
S. 18 ff., 329 ff.; außerdem Campbell, Franklin Roosevelt and Unconditional Surrender, in:
Langhorne (Hrsg.), Diplomacy and Intelligence, S. 2 1 9 - 2 4 1 .
N A , R G 226, Ε 1, b 1, f 15. James Kerr Pollock, The Government of Greater Germany, New
York 1938. Zum Folgenden die zwischen dem 9. und 11.5. 1943 abgefaßten, durchweg kritischen Stellungnahmen von Hajo Holborn, Franz Neumann und Albert K. Weinberg in N A ,
R G 226, Ε 1, b 1, f 15; die Zitate sind der Stellungnahme Holborns entnommen; das PollockMemorandum selbst befindet sich nicht in der Akte.
Vgl. in diesem Zusammenhang die kritischen Überlegungen Holborns zum Einfluß bestimmter historischer Konzeptionen bei der Planung der amerikanischen Nachkriegspolitik: Holborn, The Collapse of the European Political System, in: World Politics, I, October 1948July 1949, S. 442—466.
Niethammer, Mitläuferfabrik, S.39, Anmerkung 30, verweist auf eine in diesem Zusammenhang interessante Veröffentlichung Pollocks: James K. Pollock, W h a t Shall be Done with Germany, Northfield, Minn. 1944. Pollock fungierte später als persönlicher politischer Berater General Clays, vgl. dazu auch seine Denkschrift zum „Stand der Verwaltung Anfang September
1945", in: Dorn, Inspektionsreisen in der US-Zone, S. 55-60; siehe auch Pollock (Hrsg.), German Democracy.
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Auswirkungen auf die deutsche „Moral" 107 wurde ausgeführt, daß die Nationalsozialisten die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation propagandistisch nutzten, um
die Kampfmoral der deutschen Bevölkerung zu stärken. Da es versäumt worden sei
klarzustellen, wie die Alliierten mit Deutschland nach seiner bedingunglosen Kapitulation verfahren wollten, könnte die deutsche Propaganda diesbezüglich leicht Schrekkensvisionen entwerfen, obwohl in einigen alliierten Erklärungen deutlich gemacht
worden war, daß die Alliierten nicht beabsichtigten, Deutschland als Nation zu vernichten oder wirtschaftlich zu versklaven.
In der Tat hatte Roosevelt selbst zu Weihnachten 1943 bereits eine entsprechende Erklärung abgegeben 108 . Doch noch im Mai 1944 bestätigte ein Bericht des OSS-Büros in
Bern die wesentlichen Punkte der R&A-Analyse zur „German Misinterpretation of the
Unconditional Surrender Policy" 1 0 9 . Wie in dem offenbar auf eine entsprechende Anfrage aus Washington verfaßten Bericht ausgeführt wurde, war es Goebbels gelungen, die
Forderung nach bedingungsloser Kapitulation propagandistisch zur Stärkung der deutschen „Moral" zu nutzen. Möglich sei dies, „[because] the authors of the formula never
really told what it meant". Dem könne man nur durch eindeutige Erklärungen begegnen: „If we mean by unconditional surrender - and it's so stated - that there would be
no compromise with Naziism or German militarism in any form, but that we did not
mean slavery for the German people, the formula might have done good." Als problematisch betrachtete man es in Bern aber auch, daß nicht eindeutig zu erkennen sei, daß
die Sowjetunion die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation unterstütze, da so
der Eindruck entstehen könne, daß sich die Alliierten in diesem Punkt uneinig seien.
Allen Dulles, der Leiter des OSS-Büros in Bern, äußerte sich auch noch nach dem
Krieg in dem von ihm verfaßten Buch zum deutschen Widerstand ganz ähnlich und beklagte vor allem, daß die Amerikaner den „Goebbelses and Bormanns" mit der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation eine propagandistische Waffe geliefert hätten,
während die Russen „good use of the Free Germany Committee" gemacht hätten, um
die deutsche „Moral" zu schwächen 110 . Auch R & A sah in dem „Soviet-sponsored Free
Germany Committee [. . .] the first considerable attempt to open up a political front
in the war against Germany" und betrachtete das von dieser Gruppe herausgegebene
Manifest als „master stroke of psychological warfare" 1 1 1 . Die Westmächte hätten dem
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N A , R G 59, R & A 1849, „German Misinterpretation of the Unconditional Surrender Policy
and its Effect on German Morale", 3.2. 1944; vgl. auch N A , R G 59, R & A 1875, „Suggestions
for a Statement of the Meaning of Unconditional Surrender for the German People", 10.2.
1944.
Abgedruckt z.B. in Zevin (Hrsg.), Nothing to Fear, S.383.
FDRL, PSF/Subject-OSS, b 168: OSS-Reports A p r i l - J u l y 13th, 1944, Bericht vom 20.5. 1944.
Dulles, Germany's Underground, S. 132 f. Zu dem im Juli 1943 mit Moskauer Unterstützung
gegründeten „Nationalkomitee Freies Deutschland" vgl. Scheurig, Freies Deutschland; sowie
Frieser, Krieg hinter Stacheldraht.
Dazu und zum Folgenden N A , R G 59, R & A 1043, „German Situation in 1918 and 1943",
o.D., aber offensichtlich aus der zweiten Jahreshälfte von 1943, sowie N A , R G 59, R & A
1593, „,Free Germany': A n Experiment in Political Warfare", 2 6 . 1 1 . 1943. In diesen beiden
Studien werden die Begriffe „psychological warfare" und „political warfare" als gegeneinander austauschbar benutzt. Vgl. außerdem N A , R G 59, R & A 1550, „The German Communist
Party", 10.7. 1944; in deutscher Ubersetzung gekürzt wiedergegeben bei Söllner (Hrsg.), A r chäologie der Demokratie, Bd. 1, S. 260-280.
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nur ihre Forderung nach „Unconditional Surrender" entgegenzusetzen, wie sie überhaupt an der politischen „ F r o n t " im K r i e g gegen Deutschland bislang versagt hätten.
D i e Frage nach der Wirkung des Manifests in Deutschland stand im Mittelpunkt einer entsprechenden R & A - S t u d i e vom 6. A u g u s t 1943 112 . In einer einleitenden Analyse
des Manifests selbst kamen die R&A-Mitarbeiter zu dem Schluß, daß das Manifest einen „democratic appeal" beinhalte und dem Streben nach Erhaltung und Unabhängigkeit der N a t i o n Rechnung trage. D a m i t richte es sich an alle potentiellen A n t i - N a z i K r ä f t e in Deutschland, wodurch unter Umständen eine breite „united f r o n t ' " zustande k o m m e n könnte, die eventuell einen Sturz des nationalsozialistischen Regimes stimulieren könnte - eine Beurteilung, die eigentlich im Widerspruch z u der von R & A
grundsätzlich vertretenen These stand, daß ein Sturz des Hitlerregimes nicht vor einem militärischen Zusammenbruch zu erwarten sei 1 1 3 .
D i e angesichts der sowjetischen Unterstützung des Komitees vielfach geäußerte Befürchtung, daß die Sowjetunion nun ernstlich den Abschluß eines Separatfriedens mit
Deutschland vorbereite, wies R & A allerdings weiterhin zurück. D i e Unterstützung des
K o m i t e e s reflektiere eher generelle Züge sowjetischer Politik, enthalte allerdings auch
„an implicit warning to Britain and the United States not to forget Russia in drawing up
the post-war world". R & A warnte in diesem Zusammenhang mehrfach vor den eventuellen Folgen der Verschiebung von Vereinbarungen über eine gemeinsame alliierte N a c h kriegspolitik. Für den Fall, daß sich die Westmächte und die Sowjetunion nicht auf eine
gemeinsame Deutschlandpolitik verständigten, war nach Ansicht v o n R & A nämlich
nicht auszuschließen, daß sich das Nationalkomitee Freies Deutschland zu einer Allianz
zwischen Militärs und „National Bolshevik"-Elementen in der N S D A P ausbildete, die
einer Zusammenarbeit mit der U d S S R gegenüber der mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten den Vorzug geben und ihrerseits versuchen würden, einen Separatfrieden
auszuhandeln. Auch diese Gelegenheit ließ m a n in R & A nicht aus, u m indirekt gegen
„Unconditional Surrender" Stellung zu beziehen: „The most influential trend among
the G e r m a n underground movement is apparently towards a democratic socialism that
is entirely independent of the Russian system. O n l y the fear of the dismemberment and
enslavement of the Reich could drive the German masses into the Bolshevik c a m p . "
Ähnliche Überlegungen sind in einem zehnseitigen M e m o r a n d u m formuliert, das
der im B o a r d of Analysts vertretene D i p l o m a t J o h n C . Wiley im A u g u s t 1943 dem Präsidenten zusandte 1 1 4 . „We can and must win both the war and the peace", ist die vielleicht wichtigste Botschaft dieser Denkschrift. Wiley kritisierte, daß sich die U S A bislang ausschließlich auf die militärische A u f g a b e , den Krieg zu gewinnen, konzentriert
und darüber notwendige politische Entscheidungen vernachlässigt hätten. In dem
v o m Nationalkomitee Freies Deutschland verbreiteten Manifest sah Wiley einen „trial
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N A , R G 59, R&A 1033, „The Free Germany Manifesto and the German People", 6.8. 1943;
vgl. dazu und zum Folgenden die neuerdings in deutscher Ubersetzung zugänglichen Dokumente in Heideking/Mauch (Hrsg.), USA und deutscher Widerstand, S. 220 ff.
Vgl. in diesem Zusammenhang die weitgehend übereinstimmende Beurteilung des State Department in: „The Political Reorganization of Germany", 23.9. 1943, Department of State,
Postwar Foreign Policy Planning, S. 559.
„Comments on the Moscow Manifesto to Germany", 11.8. 1943, FDRL, PSF/Subject-OSS, b
167; Wiley war an verschiedenen Botschaften in Osteuropa sowie in Berlin und Moskau tätig
gewesen.
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balloon", mit dem die Sowjets das von den Amerikanern belassene politische Vakuum
erkundeten. Mit dem Manifest würde den Deutschen eine Alternative zur bedingungslosen Kapitulation geboten; im für die USA schlimmsten Fall könnte sich daraus eine
Allianz zwischen Moskau und Berlin entwickeln.
Um dem entgegenzuwirken, müßten die USA eine eindeutige, langfristig angelegte
Politik entwerfen, über die man sich mit den Briten einigen sollte. Wiley drängte außerdem darauf, die Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands
auf „Hitlerite Germany'" zu beschränken, wobei er dem wohlbekannten Widerstreben Roosevelt insofern Rechnung trug, als er hinzufügte: „No matter how undesirable, it is made necessary by the fact that Mr. Stalin has already done this."
Ungeachtet der Kritik, die die zentralen Empfehlungen des Memorandums am Kurs
der amerikanischen Politik enthielten, übermittelte Roosevelts Sektretärin Grace Tully
Wiley am 16. August den Dank des Präsidenten „for that very interesting memorandum which you sent to him" 115 . R&A-Memoranden und -Studien wurde eine solche
Aufmerksamkeit ansonsten nur selten zuteil, denn sie gelangten kaum je auf den
Schreibtisch des Präsidenten. Während das allein nicht allzuviel über ihre Rezeption
aussagt, gibt andererseits auch die Tatsache, daß R&A-Berichte oft an eine Vielzahl potentiell interessierter Washingtoner Behörden verteilt wurden, keinen Aufschluß darüber, ob sie gelesen und wie sie aufgenommen wurden 116 . R&A-Rechenschaftsberichte
nennen als Hauptabnehmer der politischen Analysen der Europe-Africa Division das
aus Vertretern des Militärs und einiger ziviler Behörden bestehende Joint Intelligence
Committee, das State Department, die Foreign Economic Administration, das Office
of War Information und die militärischen Nachrichtendienste MIS und ONI 117 . Mit gewissem Stolz wird auch darauf hingewiesen, daß sich immer wieder gezeigt habe, „that
many of the studies initiated in the Branch have been among the most valuable contributions to the War Effort". Das dürfte sich allerdings kaum auf die hier vorgestellten politischen Analysen beziehen, denn ihr Nutzen für die amerikanischen Kriegsanstrengungen war nur selten unmittelbar ersichtlich 118 . Nur wenn man die Aufgaben psychologi115
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FDRL, PSF/Subject-OSS, b 167.
Vgl. dazu vor allem NA, RG 226, Ε 42 (1 b): R&A, Europe-Africa Division, Monthly Progress
Reports, Sept. 1943 - June 1945; positive wie kritische Reaktionen der Empfänger wurden
zwar in Einzelfällen aufgelistet, doch erlauben diese Hinweise nur sehr bedingt Rückschlüsse
darauf, ob die Schlußfolgerungen der jeweiligen Studien letztlich auch Berücksichtigung fanden, zu dieser Problematik ausführlicher oben III., 2. Teil.
Dazu auch NA, RG 226, Ε 1, b 1, f 3 und b 3, f: Office of the Chief R&A.
Eine Ausnahme dazu bildete eine Reihe von Darstellungen zum nationalsozialistischen Regime in Deutschland und den besetzten Ländern Europas, die offenbar in Vorbereitung der alliierten Landungen seit Anfang 1943 ausgearbeitet wurden und hauptsächlich darüber informieren sollten, welche Situation die alliierten Streitkräfte vorfinden würden; so z.B. NA, RG 59,
R&A 788, „Survey of Greater Germany", (III, IV), 15.2. und 17.7. 1943; NA, RG 59, R&A
850, „The Reorganization of the German Administration of Justice in 1942", o.D.; vgl. dazu
NA, RG 226, Ε 1, b 1, f 3, Europe-Africa Division. Außerdem: NA, RG 59, R&A 1298,
„The Scope and Activities of the National Socialist Party in the German Reich", 10.7. 1943;
NA, RG 59, R&A 878.1( 13), „German Military Government Over Europe 1939-1943.
Methods and Organization of Nazi Controls", (1943/44), eventuell für School of Military
Government ausgearbeitet, vgl. NA, RG 226, Ε 59, Book III, 16.4. 1943; NA, RG 59, R&A
1342, „Further Developments in German Occupation Policy", o.D.; NA, RG 59, R&A 1756,
„Development of German Pattern of Occupation", 27.1. 1944.
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scher bzw. politischer Kriegführung in der von Neumann dargelegten Weise verstand,
konnten diese Arbeiten als Beitrag zum „War Effort" gelten - zu einem „War Effort"
nämlich, der, wie auch in dem von Wiley formulierten Sinn, über das Gewinnen des
Krieges hinaus schon die Sicherung einer nachfolgenden Friedensordnung anstrebte.
Doch während der militärische Sieg in der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation eindeutig definiert war, ließ die offizielle Politik offen, wie der nachfolgende Frieden gestaltet werden sollte, und vermied insbesondere Aussagen darüber, was nach der
bedingungslosen Kapitulation des „Dritten Reiches" an dessen Stelle treten sollte. Genau um diese Frage kreisten aber letztlich fast alle der politischen Deutschlandstudien
der Central Europe Section, freilich ohne sie unbedingt immer auch offen zu thematisieren. In vielen Studien erwächst die Antwort auf diese Frage - manchmal geradezu unmerklich - aus der Analyse der Grundlagen, Strukturen und Herrschaftsmechanismen
des „Dritten Reiches". Dabei verraten viele dieser Arbeiten in der Analyse wie in den
daraus gezogenen Schlußfolgerungen den überragenden Einfluß Franz Neumanns, und
ähnlich wie Neumanns Behemoth mochten auch diese Arbeiten nicht selten den Eindruck einer „definitiven Analyse" vermitteln, denn wenn die wenigen Autoren, die sich
später mit R&A-Studien beschäftigten, immer wieder deren intellektuelle Qualität hervorhoben, so erinnern manche ihrer Beurteilungen wiederum an das, was auch über Behemoth gesagt worden ist: daß nämlich die darin entwickelte Argumentation „eine Herausforderung für die verbreiteten wissenschaftlichen und politischen Schablonen noch
dort [bedeutet], wo er widersprüchlich und unzulänglich bleibt oder fehlgehen mag" 119 .
Wahrend Studien zu ökonomischen und politischen Strukturen des nationalsozialistischen Deutschland jedoch zweifellos von der Kompetenz profitierten, die Neumann in Behemoth entwickelt hatte, führte die wohl wesentlich seinem Einfluß zuzuschreibende Konzentration auf die entsprechenden Fragestellungen zur Vernachlässigung anderer wichtiger Aspekte der nationalsozialistischen Herrschaft. Dies erscheint
um so bemerkenswerter, als in den als „raw intelligence" eingehenden Meldungen und
Berichten immer wieder auf die irrationalen Dimensionen der nationalsozialistischen
Herrschaft verwiesen wurde und zuweilen versucht wurde, ihnen mit psychologisierenden Erklärungen beizukommen 120 .
Gleichzeitig sollte man sich aber davor hüten, den von Neumann ausgehenden Einfluß auf gewissermaßen idealtypische marxistische Konzeptionen zu reduzieren und
dann alle Besonderheiten der Arbeiten der Central Europe Section, die sich in die daraus konstruierte Schablone pressen lassen, einfach seinem Einfluß zuzuschreiben. Zum
einen war die von ihm in Behemoth vorgelegte Analyse komplexer und facettenreicher,
als manche der späteren, politisch beeinflußten Interpretationen wahrhaben wollten.
Aber auch vom „Kalten Krieg" geprägte Vorstellungen von der zeitgenössischen amerikanischen Rezeption des Behemoth dürften irreführend sein und zumal für R & A
nicht zutreffen 121 . Abgesehen davon, daß Neumanns amerikanische Kollegen offenbar
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Schäfer, Franz Neumanns Behemoth, in: Neumann, Behemoth, S. 668.
Vgl. ζ. B. den oben zitierten Military Attache-Bericht, S. 87.
Den Hinweis, daß in diesem Zusammenhang u.a. der Einfluß Thorstein Vehlens, insbesondere
seines 1915 erschienenen Werkes Imperial Germany and the Industrial Revolution sowie seiner
1917 erschienenen Inquiry into the Nature of Peace and the Terms of Its Perpetuation, zu berücksichtigen wäre, verdanke ich Prof. Dr. Gerhard Schulz. Aufschlußreich ist überdies, daß
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den E i n d r u c k hatten, daß marxistische K o n z e p t i o n e n in N e u m a n n s D e n k e n weniger
als politische Ideologie, sondern mehr als „anregender und nützlicher Weg, Einsichten
in die deutsche Politik und die G e s c h i c h t e politischer Ideen zu erhalten", dienten, sprechen zahlreiche Äußerungen N e u m a n n s dafür, daß sich manche seiner Vorstellungen
unter dem Einfluß des politischen und intellektuellen Klimas der „ N e u e n W e l t " in einer Weise entwickelten, die nicht mehr ohne weiteres den traditionellen D e n k m u s t e r n
europäischer Linksintellektueller entsprach und zu Ansichten führte, die zuweilen gar
nicht so weit von „ N e w D e a l " - g e p r ä g t e n Positionen amerikanischer Liberaler entfernt waren 1 2 2 .
Gleichzeitig dürfte für N e u m a n n und die anderen in R & A beschäftigten Mitarbeiter
des Instituts für Sozialforschung gegolten haben, was Walter D o r n in seiner Analyse
der deutschen politischen Emigration beobachtet hatte, wenn er feststellte, „[that] German Socialists in the U n i t e d States, responsive to American distrust of radical Socialism
of any variety, use a democratic rather than Socialist phraseology" 1 2 3 . A u c h fehlen in
den

deutlich

Neumann'schen

Konzeptionen

verpflichteten

Arbeiten

der

Central

E u r o p e Section zumeist die theoretischen und methodologischen Überlegungen zum
Verhältnis von Politik und Ö k o n o m i e im Nationalsozialismus, die in B e h e m o t h als
wichtiges Element der Analyse fungierten, und insofern erscheinen diese Arbeiten weniger deutlich als marxistische Strukturanalysen. D e r in R & A verlangten Objektivität
und politischen Neutralität konnten diese Arbeiten jedoch eigentlich kaum genügen.
Z w a r beruhten die Analysen meist auf einer Darstellung nachprüfbarer I n f o r m a t i o nen; daß aber deren Darbietung, Einordnung und Analyse auch dann noch unweigerlich vom methodischen, theoretischen und politischen Standort des oder der Verfasser
beeinflußt blieben, wenn die Arbeiten alle R & A - „ Z e n s u r i n s t a n z e n " durchlaufen hatten, wollte man in R & A w o h l nicht immer wahrhaben, o b w o h l Richtlinien für die A b fassung politischer Analysen sich mit diesen Problemen ausführlich auseinandersetzten. D e r von ehemaligen Mitarbeitern der Central Europe Section immer wieder beschriebene politische Grundkonsens in der Abteilung mag außerdem zu einer vielleicht nicht ganz bewußten Toleranz gegenüber Positionen geführt haben, die im weitesten Sinne als sozialdemokratisch gelten konnten, obwohl man gleichzeitig klar erkannte, daß R & A als „pressure g r o u p " keine Zukunft habe - „no matter h o w strong
w e may believe we are , r i g h t ' " 1 2 4 .
D i e in R & A beschäftigten linksintellektuellen Emigranten mußten sich aber deshalb
nicht unbedingt mit dem D i l e m m a konfrontiert fühlen, das M a x H o r k h e i m e r in seinem
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Neumann in seinen Ausführungen zur „Theorie des Rassenimperialismus" (Behemoth,
S.23Iff.) mehrfach auf William Langers Darstellung der Diplomacy of Imperialism, 18901902 (2 Bde., New York 1935) verwies.
Söllners These, daß diese Entwicklung primär mit den „praktischen Produktionsbedingungen
des OSS" zu erklären sei, läßt sich insofern in Frage stellen, vgl. Söllner (Hrsg.), Archäologie
der Demokratie, Bd. 1, S.23; vgl. in diesem Zusammenhang aber auch Söllners Ausführungen
zum Prozeß der „Akkulturation", worunter er „die langfristige und über Widersprüche verlaufende Verschmelzung von Herkunfts- und Gastmilieu" verstanden wissen will: Söllner, Wissenschaftliche Kompetenz und politische Ohnmacht, in: Koebner/Sautermeister/Schneider
(Hrsg.), Deutschland nach Hitler, S. 136-150, obiges Zitat S. 137.
NA, R G 59, R&A 1568, „The German Political Emigration", 3.12. 1943.
NA, R G 226, Ε 1, b 3: Draft of proposed guide to preparation of political reports.
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Essay „Die Juden und Europa" beschrieb, wenn er einräumte, daß zwar niemand von
den Emigranten verlangen könne, daß sie „der Welt, die den Faschismus aus sich erzeugt, gerade dort den Spiegel vorhalten, w o sie ihnen noch Asyl gewährt", doch forderte, daß, wer „vom Kapitalismus nicht reden will, [ . . . ] auch vom Faschismus
schweigen" sollte 125 . Wie die Analysen der Central Europe Section zeigen, nahmen
sich die Mitarbeiter der Abteilung durchaus die Freiheit, vom Kapitalismus zu reden.
O b sie dabei der Welt den Spiegel vorzuhalten glaubten, ist in diesem Zusammenhang
vielleicht gar nicht relevant, denn sie waren in die Welt eingetreten und versuchten,
sie aktiv mitzugestalten.

Das andere Deutschland
Die Widerstandsbewegungen, die sich als Reaktion auf Aggression und Besatzung
durch die Achsenmächte während des Zweiten Weltkriegs formierten, wurden von
den Alliierten - insbesondere den Briten - frühzeitig als potentiell wertvolle Verbündete betrachtet, die es in die „grand strategy" des Kampfes gegen die Achsenmächte einzubinden galt. Abgesehen von alltäglichen Widerstandshandlungen, die von verlangsamtem Arbeiten und anderen Formen der Verweigerung bis hin zur Sabotage reichen
konnten, lag das militärische Potential der Widerstandsbewegungen in ihrer eventuellen Bereitschaft, als Partisanen- oder Guerillaverbände zu operieren. War diese Bereitschaft vorhanden, dann bot sich für die Alliierten die Chance, als Anlehnungsmacht
zu fungieren und die Schlagkraft dieser Verbände durch materielle Unterstützung Waffen, Geld, Funkgeräte und Versorgungsgüter - zu erhöhen.
Mit der im Juli 1940 eingerichteten Special Operations Executive (SOE) versuchten
die Briten, die Zusammenarbeit mit Widerstandsorganisationen in Europa, zunächst
besonders in Frankreich, zu entwickeln 126 . Auf amerikanische^ Seite fiel diese Aufgabe
dem O S S zu, das von den J C S im Rahmen der ihm zugewiesenen Kompetenzen im Bereich der psychologischen Kriegführung zum einen mit der Organisation und Durchführung von Guerillakampf, zum anderen mit der Herstellung und Aufrechterhaltung
von Kontakten zu Untergrundorganisationen betraut worden war 127 . Vor diesem Hintergrund hatte R & A vor allem über das militärische Potential der verschiedenen Widerstandsbewegungen zu berichten 128 . Die Frage nach der politischen Orientierung
dieser Organisationen ließ sich dabei kaum ausklammern, obwohl unter den Bedingungen der Besatzung traditionelle politische und ideologische Differenzen zugunsten des
Kampfes um die nationale Befreiung zurücktraten. Dennoch war es im Urteil von
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Max Horkheimer, Die Juden und Europa, in: Dubiel/Söllner (Hrsg.), Horkheimer/Pollock/
Neumann, S. 33.
Vgl. dazu Schulz, Zur englischen Planung des Partisanenkriegs, in: V f Z 30 (1982), S. 322-358;
ders., Englische Geheimdienste und europäische Widerstandsbewegungen, in: Schulz (Hrsg.),
Geheimdienste und Widerstandsbewegungen, S. 19-78; Stafford, Britain and the European Resistance; sowie F o o t , Was S O E Any Good?, in: J C H 16 (1981), S. 167-181.
Vgl. dazu die bei Troy, Donovan, abgedruckten Direktiven J C S 155/4/D, 23.12. 1942, S . 4 3 1 434; J C S 155/7/D, 4.4. 1943, S. 436-438, und J C S 155/11/D, 27.10. 1943, S. 439-442.
Vgl. dazu und z u m Folgenden Heideking, Amerikanische Geheimdienste und Widerstandsbewegungen, in: Schulz (Hrsg.), Partisanen und Volkskrieg, S. 147-177.
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R & A aber meist die Linke, die den Kampf gegen die Besatzung am entschiedensten
aufnahm 129 . Nach traditionellen Konzeptionen ergab sich dabei nicht selten eine paradoxe Situation, denn während die Linke ihren Kampf gegen die Besatzungsmacht
meist mit dem Kampf gegen den gesellschaftlichen Status quo verband und grundlegende soziale und politische Veränderungen für die Zeit nach der Befreiung propagierte, übernahm sie durch den Kampf für die nationale Befreiung gleichzeitig auch Funktionen, die - wie etwa die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung nationalen Selbstbewußtseins - traditionell als Domäne der Rechten galten 130 .
Dieser hier nur angedeutete Hintergrund ist für eine Einordnung der R&A-Berichte
zum deutschen Widerstand unverzichtbar, auch wenn der deutsche Widerstand aus verschiedenen Gründen einen Sonderfall darstellte. Daß es schon allein die spezifische Situation des Widerstands im nationalsozialistischen Deutschland selbst war, die ihn von
Widerstandsbewegungen in anderen Länder unterschied, wird in einem in der R & A Materialsammlung befindlichen Bericht sehr deutlich hervorgehoben: „The German
anti-Nazi opposition, both inside the Reich and in exile, differs from the anti-Nazi opposition in the Nazi-occupied countries in several fundamental respects: a) it is not a
national, but a political and ideological opposition; b) it is not the victim of foreign aggression, but it has been defeated at home, under a democratic system (although this
system had been atrociously misused and distorted); c) the internal changes in Germany under Hitler - changes in social structure, in economic conditions, in political psychology, etc., - have been incomparably more profound and more far-reaching than
in any occupied country." 131
Wenn hier der Begriff „opposition" und nicht „resistance" gebraucht wird, muß damit in diesem Fall nicht unbedingt eine bewußte Unterscheidung bzw. eine bestimmte
Bewertung beabsichtigt sein, zumal sich auch gar nicht eindeutig feststellen läßt, ob es
sich um eine Äußerung des Informanten oder um die Interpretation der R&A-Branch
handelt. Grundsätzlich versuchte man in R & A jedoch durchaus, zwischen „opposition", „resistance" und „underground" zu unterscheiden 132 . Nicht immer trennscharf
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Vgl. z.B. N A , R G 59, R & A 2009, „Political Orientation of the European Resistance Before
the Allied Invasion of France: The Underground", 4 . 1 0 . 1944.
Darauf verweist schon Walter D o r n in seiner Analyse der „German Political Emigration" v o m
3 . 1 2 . 1943 (NA, R G 59, R & A 1568), ausführlicher zu dieser Studie unten S . 1 1 5 f ; vgl. dazu
auch Schulz, Nationalpatriotismus im Widerstand, in: V f Z 3 (1984), S. 3 3 1 - 3 7 2 .
N A , R G 226, 72928, Bericht v o m 1 1 . 5 . 1944 („sub source: Reliable Labor"), verteilt am 24.5.
1944. Der 22seitige Bericht enthält ansonsten kaum analysierende Passagen, sondern beschränkt sich größtenteils auf die Wiedergabe von Informationen. Die besondere Situation
des deutschen Widerstands wird auch in einem von OSS/London übermittelten Bericht betont: „Oppositional Movements in Germany", 25.9. 1943 (verteilt am 2 2 . 1 2 . 1943), N A , R G
226, Ε 120, b 15, f 41, auf den mich Dr. Christof Mauch vom Seminar für Zeitgeschichte der
Universität Tübingen aufmerksam gemacht hat. Nach Erkenntnissen von Mauch wurde dieser
Bericht von Willy Brandt verfaßt; vgl. dazu nun auch: Heideking/Mauch (Hrsg.), U S A und
deutscher Widerstand, S. 1 6 0 - 1 6 9 ; ausführlicher dazu unten, Anmerkung 158.
Zur Bestimmung des Widerstandsbegriffs in den modernen Forschung vgl. Hüttenberger, Vorüberlegungen zum „Widerstandsbegriff", in: Kocka (Hrsg.), Theorien in der Praxis des Historikers, S . 1 1 7 f f . , und - im Zusammenhang mit den hier angesprochenen R&A-Arbeiten vielleicht besonders interessant: Ryszka, Widerstand: Ein wertfreier oder ein wertbezogener Begriff?, in: Schmädeke/Steinbach (Hrsg.), Widerstand gegen den Nationalsozialismus, S. 1 1 0 7 1 1 1 6 , vgl. auch die anschließende Diskussion, ebenda, S. 1 1 2 0 ff. Die in diesem Band enthalte-
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und nicht immer konsequent benutzte R & A die beiden letztgenannten Begriffe, um einen tatsächlich aktiven und meist auch zumindest rudimentär organisierten, von einer
grundsätzlichen, im allgemeinen politisch motivierten Ablehnung der NS-Herrschaft
getragenen Widerstand zu beschreiben, wobei die Bezeichnung „underground" dann
im Sinne einer organisierten Untergrundbewegung verwendet wurde. Den Begriff
„opposition" benutzte R & A dagegen, wenn eine - wie auch immer motivierte - ablehnende Haltung beschrieben werden sollte, die sich (noch) nicht unbedingt in konkreten
Widerstandshandlungen gegen das NS-Regime ausgedrückt haben mußte. Insofern war
„opposition" - gemäß der R & A vorgegebenen Fragestellung nach dem eventuellen militärisch bedeutsamen Potential des Widerstandes - deutlich geringer zu bewerten als
„resistance" oder gar „underground".
Die so bestimmte Begrifflichkeit war im Falle der „German anti-Nazi opposition"
allerdings nur bedingt sinnvoll und wurde, wie noch zu zeigen sein wird, von R & A
auch nicht konsequent angewandt. Schon die Frage nach dem militärischen Potential
des deutschen Widerstands stand insofern nie ernsthaft an, als er von den Alliierten
aus einer ganzen Reihe von pragmatischen, politischen und ideologischen Gründen
von vornherein nicht als potentieller Partner betrachtet wurde. Zum einen war angesichts des aggressiv expandierenden Deutschlands, das unter der Führung der Nationalsozialisten einen Weltkrieg entfesselt und innerhalb kürzester Zeit weite Teile Europas unterjocht hatte, das durch den deutschen Widerstand symbolisierte „andere
Deutschland" für viele Zeitgenossen kaum auszumachen und zumal als militärischer
Faktor zur quantite negligeable reduziert. Die politischen Vorstellungen und Forderungen, die Vertreter des konservativen Widerstands vortrugen, wenn sie verschiedentlich versuchten, von den Westmächten zumindest indirekte Unterstützung für einen
eventuellen Staatsstreich zu erlangen, waren ebenfalls kaum geeignet, das Bild eines
„anderen Deutschlands" sichtbar werden zu lassen 133 . Davon abgesehen legte man besonders in den USA großen Wert darauf, dem immer vorhandenen russischen Mißtrauen, daß hinter dem Rücken der Sowjetunion ein Separatfrieden ausgehandelt werden
könnte, keinerlei Nahrung zu geben. Wie das Beispiel des Nationalkomitees Freies
Deutschland zeigte, schien man sich im Kreml nicht zu derartigen Rücksichten verpflichtet gefühlt zu haben. Aus ideologischen Gründen mag Stalin die Unterscheidung
zwischen den ,Hitlers, die kommen und gehen, und dem deutschen Volk, das bleibt' 134 ,
allerdings auch grundsätzlich leichter gefallen sein als seinen Bündnispartnern in London und Washington. Denn während die kommunistische Ideologie für diese Unterscheidung immer auf den Antagonismus zwischen Herrschenden und unterdrückten
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nen Beiträge bieten im übrigen einen guten Überblick über viele der wichtigsten Fragen und
Themen der modernen Forschung zum deutschen Widerstand; ein knapper gefaßter Uberblick bei Müller (Hrsg.), Der deutsche Widerstand; vgl. auch Kleßmann, Widerstand gegen
den Nationalsozialismus, in: Albrecht/Brandt/Giordano/(u.a.), Widerstand und Exil, S. 1 1 - 3 8 .
Vgl. dazu Kettenacker, Der nationalkonservative Widerstand aus angelsächsischer Sicht, in:
Schmädeke/Steinbach (Hrsg.), Widerstand gegen den Nationalsozialismus, S. 7 1 2 - 7 4 8 . Zu den
innen- und außenpolitischen Konzeptionen dieser Gruppen siehe auch die erstmals 1966 publizierten Beiträge von Mommsen und Graml in: Graml (Hrsg.), Widerstand im Dritten
Reich, S. 1 4 - 9 1 , 9 2 - 1 3 9 .
So Stalin in seinem Tagesbefehl zum 24. Jahrestag der Gründung der Roten Armee am 23.2.
1942, siehe z.B. Deuerlein, Die Einheit Deutschlands. Bd. I, S.25.
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Massen verweisen konnte, ließ die um ein schlüssiges Feindbild bemühte interne angloamerikanische Propaganda wenig Raum für Differenzierungen, wie sie das Konzept
des „anderen Deutschlands" erforderte, und schließlich erlaubte auch die von Roosevelt erhobene Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands eine
solche Unterscheidung kaum.
Darüber hinaus galt eine eventuelle Zusammenarbeit, selbst Kontakte mit dem deutschen Widerstand, als beträchtliches Sicherheitsrisiko. Besonders die Briten waren
überaus mißtrauisch, nachdem Ende 1939 zwei Spitzenagenten des Secret Intelligence
Service einem Täuschungsmanöver des deutschen SD zum Opfer gefallen waren 135 .
Die Uberschätzung der Aktivitäten und Erfolge einer nationalsozialistischen „Fünften
Kolonne" trug ebenfalls dazu bei, das Mißtrauen gegenüber Vertretern des deutschen
Widerstands zu verstärken. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang ein in den
R&A-Materialien abgehefteter britischer Kommentar zu einer Gewerkschaftspublikation mit dem Titel „The ,Other Germany' - Facts and Figures": „A phantastic, but unfortunately dangerous tissue of lies, tendentious mispresentations and half-truths [ . . . ]
it fits in very nicely with the whole fifth column campaign being built up at present
by the Germans in this country and in U . S. A. Please show it to your German experts
as an example of the fairly clever w a y the enemy works through Trade Unions, etc." 136
Im OSS teilte man derartige Bedenken allerdings kaum. Von Anfang an stand man
dort einer Zusammenarbeit mit dem linken Widerstand offen gegenüber, was schon allein die Beschäftigung politisch linksstehender deutscher Emigranten in R & A andeutet.
Doch noch bevor diese deutschen Emigranten für R & A zu arbeiten begannen, war in
der Secret Intelligence (SI) Branch des OSS eine Labor Division eingerichtet worden 137 , deren Hauptaufgabe es war, „to enlist the support of labor in all countries, chiefly for purposes of intelligence, but also for sabotage and subversion" 138 . Inoffiziell
wurde die Labor Division bald von einem Office of European Labor Research
( O E L R ) unterstützt, das als scheinbar private Agentur in New York eingerichtet worden war 139 . Hervorgegangen war das OELR aus einer um die emigrierte Sozialistin
Toni Sender versammelten Gruppe von deutschen und österreichischen Gewerkschaftern 140 . Die Initiative zur Einrichtung des OELR als einer Art von Dienstleistungsstelle für das OSS war offensichtlich von dieser Gruppe selbst ausgegangen. Arthur J.
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Zum Venlo-Zwischenfall siehe z.B. Andrew, Her Majesty's Secret Service, S.434—439. Zur britischen Haltung gegenüber dem deutschen Widerstand vgl. außerdem die entsprechenden Beiträge und Dokumente in Kettenacker (Hrsg.), Das „Andere Deutschland".
N A , R G 2 2 6 , Ε 115, b 33, f 5.
Vgl. dazu und zum Folgenden O S S W a r Report I, S. 183 ff.; vgl. auch Persico, Piercing the
Reich, S. 18 ff., sowie Heideking/Mauch (Hrsg.), U S A und deutscher Widerstand, S. 153 ff.
OSS War Report I, S. 183. Obwohl Donovan nachgesagt worden ist, er habe unbekümmert gemeint, er würde auch Stalin beschäftigen, wenn das zum Sieg gegen Hitler beitrüge, hat er anfängliche COI-Kontakte zu linken Gruppierungen ausdrücklich von Roosevelt absegnen lassen, vgl. z.B. FDRL, PSF/Subject, b 165, Donovan an Roosevelt, 22.4. 1942. Später erlaubte
der dem O S S durch die J C S erteilte Auftrag, Kontakt mit Untergrundorganisationen und
„foreign nationality groups" in den U S A zu unterhalten, diese Verbindungen.
Das Folgende nach N A , R G 226, Ε 186, b 6 4 - 6 7 .
Zu Toni Sender: Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration, Bd. I, S. 689,
sowie ihre erstmals 1939 in den U S A erschienenen Memoiren: Autobiography of a German
Rebel.
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Goldberg, der für das OSS zunächst eine Labor Branch in N e w York und später auch
in London aufbaute, übermittelte Ende Juni 1942 einen entsprechenden Vorschlag
Toni Senders an Allen Dulles, der zu dieser Zeit noch die OSS-Außenstelle in N e w
York leitete 141 .
Diesem Vorschlag war ein von der Sender-Gruppe ausgearbeitetes Memorandum zur
Rolle der Arbeiterschaft der Achse und achsenbesetzter Länder beigefügt, in dem ausgeführt wurde, daß Arbeiter im gegenwärtigen Krieg aufgrund der überragenden Bedeutung der Kriegsgüterproduktion eine unvergleichlich entscheidendere Rolle als in
früheren Kriegen spielten. Nicht zuletzt mit Blick auf eventuelle Sabotageaktionen sei
das Widerstandspotential der Arbeiterschaft deshalb als beträchtlich einzuschätzen, obwohl andererseits anzunehmen sei, daß zumindest die jüngeren Arbeiter zum Teil
„nazifiziert" seien. Überdies gebe es kaum organisierten Arbeiterwiderstand, was zum
einen auf den nationalsozialistischen Terror sowie die allgegenwärtige Überwachung
und Bespitzelung zurückzuführen sei, zum anderen daran liege, „[that] the masses
have not been able to see any other alternative to a Hitler victory than a super-Versailles settlement".
Es gelang der Sender-Gruppe, Dulles davon zu überzeugen, „that this is a field in
which we can do really useful work" 1 4 2 . Das schließlich Mitte August 1942 als ein
scheinbar privates Institut in New York eingerichtete OELR wurde in erster Linie damit betraut, Informationen über die Lage der Arbeiterschaft in Europa sowie in diesem Zusammenhang relevante wirtschaftliche Probleme zu sammeln und über die Situation des Widerstands zu berichten. Darüber hinaus sollten die Mitarbeiter des
OELR Kontakte zwischen Vertretern der OSS-Labor Section und Arbeiterführern
knüpfen und bei der Rekrutierung von qualifizierten Agenten aus diesen Kreisen behilflich sein 143 .
Seit seiner Einrichtung Mitte August 1942 legte das OELR der OSS-Außenstelle in
N e w York regelmäßige Tätigkeitsberichte vor und lieferte zahlreiche kürzere Berichte
und Denkschriften zu allen erdenklichen Aspekten der Lage der Arbeiter in Europa.
Die Berichte zur Situation in Deutschland enthielten Informationen über die Lebensmittelversorgung und die Stimmung der Bevölkerung, über Bombenschäden und Produktionskapazitäten; immer wieder finden sich auch Hinweise auf antijüdische Maßnahmen, auf Zwangsarbeit und die Situation der sogenannten „Fremdarbeiter" 144 . Zusammenfassende Berichte zur „Labor Situation in Germany" wurden regelmäßig aktualisiert 145 und außerdem durch Sonderberichte ergänzt 146 . Daneben arbeitete das
O E L R auch an umfangreicheren Projekten wie beispielsweise „Manuals on the Labor
Scene of the Axis-dominated European Countries", die auch ein „Who's Who" sowie
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N A , R G 226, Ε 168, b 64, f 832 (Labor Relations, Sender, Toni (Miss) Group, (General Papers)), Arthur J. Goldberg an Allen W. Dulles, 29.6. 1942.
N A , R G 226, Ε 168, b 64, f 832, Schreiben vom 3.7. 1942.
OSS War Report I, S. 186.
N A , R G 226, Ε 168, siehe z.B.: b 64, f 833, „First Report on Foreign Labor in Germany",
1 4 . 1 0 . 1942.
N A , R G 226, Ε 168, siehe z.B.: b 64, f 833, Bericht vom 9 . 1 1 . 1942, und f 834, Bericht v o m
2 2 . 1 2 . 1942.
Siehe z.B. N A , R G 226, Ε 168, b 65, f 840, „Total Labor Mobilization in Germany", April
1943.
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Informationen über Kollaborateure beinhalten sollten147. Die Mitarbeiter des OELR
werteten für diese Berichte nicht nur die deutsche und europäische Presse aus, sondern befragten auch Emigranten und nutzten ihre eigenen engen Kontakte zu emigrierten Gewerkschaftern und Politikern, um indirekt von deren Verbindungen zu Widerstandsgruppen in Deutschland und Europa zu profitieren. Den von der Sender-Gruppe gesammelten und verfügbar gemachten Informationen kam so ein relativ hoher
nachrichtendienstlicher Wert zu. Das gesamten Arbeitsaufkommen des OELR bis zu
seiner Auflösung im Mai 1944 umfaßte etwa 200 kürzere Berichte und über 80 umfangreichere Studien148.
Neben diesen Materialien konnte man im OSS noch auf die von der Foreign Nationalities Branch149 und OSS-Außenstellen gesammelten Informationen über die Aktivitäten deutscher Exilanten und deren Verbindungen zum deutschen Widerstand zurückgreifen 150 ; das State Department stellte ebenfalls entsprechende Berichte seiner Vertretungen zur Verfügung, und schließlich erlaubten es Befragungen von Kriegsgefangenen, all diese Informationen zu aktualisieren und zu ergänzen. Insgesamt dürfte R&A
so zu den über den deutschen Widerstand am besten informierten Kreisen in Washington gehört haben.
Dennoch kam dem deutschen Widerstand in den R&A-Deutschlandanalysen keine
besondere Prominenz zu. Die Realität reflektierend, stand das „andere Deutschland"
auch in den Berichten der Central Europe Section im Schatten des totalitären NS-Staates. Den Hintergrund für die Darstellung und Beurteilung des deutschen Widerstands
bildeten die Analysen der Grundlagen und Herrschaftsstrukturen des nationalsozialistischen Deutschlands und die in ihnen aufgestellten Thesen. Die Erwartungen waren
so von vornherein gedämpft, denn aus der in der Central Europe Section formulierten
These zur „Moral" im nationalsozialistischen Deutschland folgte schließlich konse-
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N A , R G 226, Ε 168, b 65, f 838 (Labor Relations, Correspondence to 12/31/42). Die vom
O E L R zusammengetragenen biographischen Informationen befinden sich zum Teil in N A ,
R G 226, Ε 168, b 67, f 847ff.; doch findet sich keines der erwähnten Projekte in abgeschlossener Form in dieser Aktengruppe.
OSS War Report I, S.186. Aufgelöst wurde das O E L R zum 1.5. 1944; das Ende des Krieges
schien zu diesem Zeitpunkt in greifbare Nähe gerückt, und die Labor Section hatte zudem
mit Hilfe des O E L R inzwischen entsprechende eigene Kontakte etabliert und w a r in der
Lage, in diesem Bereich allein weiterzuarbeiten.
Die - offenbar sehr umfänglichen - Unterlagen der F N B befinden sich in N A , R G 226, Ε 100,
wurden allerdings während der Archivstudien f ü r diese Arbeit verfilmt und waren deshalb längerfristig nicht zugänglich.
Die von OSS-Außenstellen übermittelten Informationen lassen eine wohl auch geostrategisch
bedingte Arbeitsteilung erkennen: aus London, w o sich die Hauptquartiere der meisten sozialistischen Exilorganisationen befanden, wurde v o r allem über diese Gruppen berichtet; ähnliches gilt für Stockholm, w o es allerdings auch zu Kontakten zum konservativen Widerstand
bzw. zu NS-„Friedensfühlern" kam. Die seit November 1942 von Dulles aufgebaute O S S - A u ßenstelle in Bern berichtete zwar soweit Informationen vorlagen über das ganze Spektrum des
Widerstands, unterhielt aber vor allem Kontakte zum bürgerlich-konservativen Widerstand.
Aufgrund der in III., 2. Teil, beschriebenen Spannungen zwischen R & A und SI kann man allerdings nicht ohne weiteres davon ausgehen, daß R & A zu allen beim OSS eingehenden Meldungen Zugang hatte; Einschränkungen können vor allem für die häufig als besonders sensitiv
geltenden Meldungen aus Bern angenommen werden, während R & A durch das R & A - B ü r o in
London wohl über einen besseren „Draht" nach dort verfügte.
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quent, „[that] no successful internal uprising against the Nazi regime could be expected prior to the breakdown of the Nazi controls as a consequence of decisive military
defeat" 1 5 1 .
Vor diesem Hintergrund versucht eine Arbeit vom September 1943, einen Uberblick
über die verschiedenen Untergrundorganisationen in Deutschland zu geben 152 , wobei
R & A mit dem Titel „The Underground Movement in Germany" allerdings mehr versprach, als zu halten war. Denn eine „Untergrundbewegung" im eigentlichen Sinn des
Wortes - oder auch im Sinn der von R & A entwickelten Begrifflichkeit - hat es in
Deutschland bekanntlich nicht gegeben 153 . Freilich war man sich darüber auch in
R & A im klaren; R & A vertrat sogar die Ansicht, daß die Bedingungen in Deutschland
die Entstehung oder Organisation einer Untergrundbewegung gar nicht zuließen,
denn, so wurde ausgeführt: „Totalitarianism and a wide spread underground are a contradiction in terms." Insofern seien die Bemühungen von SPD und KPD, nach der nationalsozialistischen Machtergreifung einen Untergrund auf nationaler Ebene zu organisieren, zum Scheitern verurteilt gewesen. N u r in kleinerem Rahmen sei es gelungen,
einzelne Widerstandsgruppen zu organisieren oder das in diesem politischen Spektrum vorhandene Widerstandspotential in zumindest rudimentär entwickelten Organisationsformen auf lokaler oder betrieblicher Ebene wachzuhalten 154 bzw. es - im wahrsten Sinne des Wortes - am Leben zu halten, denn wie R & A ausführte, konnten die
Aktivitäten dieses Untergrunds kaum mehr sein als ein „desperate fight with the instruments of terror for mere survival".
Oppositionelle Gruppen in militärischen und religiösen Kreisen wollte R & A nicht
zum Untergrund rechnen, denn im Verständnis der Abteilung wurde dieser von politischen Gruppen - nämlich Sozialdemokraten und Kommunisten - sowie gewerkschaftlichen Arbeitergruppen getragen. Trotz des Einfühlungsvermögens, das R & A für die
schwierige Situation dieser Organisationen zeigte, sah man sie durchaus nicht unkritisch. So betonte R & A , daß der Effizienz dieser Untergrundorganisationen nicht nur
durch den „totalen" Uberwachungsapparat des NS-Staates enge Grenzen gesetzt seien, sondern daß sie auch durch interne politische Kontroversen und Querelen erheblich beeinträchtigt werde. Besonders kritisch wurde die Rolle der SPD gesehen. Schon
im Zuge der nationalsozialistischen Machtübernahme sei deutlich geworden, daß die
SPD viel von ihrer Vitalität verloren hatte; nach Ansicht von R & A zehrte sie eigentlich nur noch von ihrer Stärke als Organisation sowie der „past glory of its influence
upon the Weimar Republic", und insbesondere die SPD-Führung sei „somewhat discredited for its impotence and hesitance in combatting National Socialism".
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N A , R G 226, R&A-History, (IV), S.93f.
N A , R G 59, R & A 992, „The Underground Movement in Germany", 27.9. 1943; vgl. auch
N A , R G 226, Ε 120, b 1, f 2, „The Underground Movement in Germany, Poland, Czechoslovakia, Austria and Hungary", [o.D.]. In deutscher Ubersetzung ist R & A 992 in Söllner
(Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 1, S. 4 5 - 6 2 wiedergegeben; auszugsweise auch in
Heideking/Mauch (Hrsg.), U S A und deutscher Widerstand, S. 72 f.
Vgl. dazu - neben den oben Anmerkung 132 bereits genannten Werken - auch Hüttenberger,
Dimensionen des Widerstandsbegriffs, in: Steinbach (Hrsg.), Widerstand, S. 80—95.
In diesem Zusammenhang wird Berlin als Zentrum des Untergrunds bezeichnet, außerdem
gebe es Untergrundorganisationen oder Widerstandsgruppen in Bremen, Köln, Essen, Stuttgart, Wuppertal, Kirchberg und Gelsenkirchen.
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Die SPD habe so auch kaum als integrierende Kraft für den sich formierenden linken
Widerstand wirken können, so daß sich der Untergrund nun an den zerschlagenen Gewerkschaftsorganisationen sowie den aufgelösten Parteien der Linken orientiere und
dementsprechend in gewerkschaftliche und parteigebundene Gruppen gespalten sei,
überdies aber auch noch in zahlreiche sozialdemokratische und kommunistische Gruppierungen zerfalle. In diesem Zusammenhang wurde Neu-Beginnen als eine der effektivsten Untergrundorganisationen bezeichnet; nach Darstellung von R & A war diese
Gruppe „a left wing Socialist group, dissatisfied with the old leadership of the Social
Democratic Party, and conceiving underground work not as a mass movement but
rather as the organization of local cadres which could be trained in the art of antiNazi conspiracy". Neu-Beginnen arbeite mit den aktiveren sozialistischen Gruppen
im Untergrund zusammen und habe auch Auslandskontakte aufgebaut, die seit Beginn des Krieges jedoch abgerissen seien.
Während sich der Untergrund nach Ansicht von R & A in seinen Grundzügen seit
1939 nicht wesentlich verändert hatte, glaubte man, daß seit Kriegsausbruch doch
sein allmähliches Anwachsen und Erstarken zu erkennen sei. Obwohl sich die Untergrundorganisationen in Deutschland durch die Besetzung ehemaliger Exilländer
zunächst zunehmend isoliert gesehen hätten, habe ihnen die Kriegssituation andererseits ein weiteres Betätigungsfeld eröffnet; zudem habe der deutsche Angriff auf die
Sowjetunion der im kommunistischen Untergrund seit dem deutsch-sowjetischen
Abkommen vom August 1939 bestehenden Verunsicherung ein Ende bereitet. R & A
vertrat die Ansicht, daß der Untergrund noch immer in erster Linie von Arbeitern,
Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschaftern getragen werde, und obwohl
nur wenig konkrete Informationen vorlagen, glaubte man davon ausgehen zu können, daß diese Gruppen seit Kriegsausbruch stärker geworden seien. Wie betont
wurde, waren vor allem diese Gruppen „to a large extent responsible for the open
resistance of German labor to the measures of its Nazi overlords and for what sabotage has taken place" 155 . Freilich entsprangen derartige Aktionen nach Ansicht von
R & A nicht immer rein politischen Motivationen, sondern seien zuweilen eher Manifestationen des Klassenkampfes, den die Nationalsozialisten zwar scheinbar gegenstandslos gemacht, in Wirklichkeit aber verschärft hätten. Insofern sei nicht auszuschließen, daß dem Untergrund aus Kreisen politisch desinteressierter oder gar nationalsozialistisch gesinnter Arbeiter künftig durchaus erhebliche Verstärkung zuwachsen könnte.
Tatsächlich glaubte man in R & A bereits erkennen zu können, daß sich die Anzahl
von Untergrundorganisationen erhöht habe; überdies sah man Anzeichen dafür, daß
der Untergrund nun bis in Partei- und Armeekreise reiche und daß die sich ausbreitende Kriegsmüdigkeit gar „an illegal peace movement" hervorgebracht habe. Eine Ubersicht über die entsprechenden Hinweise erfaßte schließlich ein weites Spektrum, das
von Frauen über konservative Studentengruppen, konservative Militärs, Industrielle,
Junker und gar Mitglieder der N S D A P bis zum Arbeiteruntergrund reicht. Im Urteil
von R & A stellte die Arbeiterschaft aber noch immer die weitaus stärkste Kraft dar:
„the underground [. . .] remains essentially labor."
155

Ähnlich auch schon der Abschnitt über den deutschen Widerstand in NA, RG 59, R&A 788,
„Survey of Greater Germany (IV)", 17.7. 1943.
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Als Folge dieses Ausgreifens des Untergrunds glaubte man in R & A nun auch verstärkte Untergrundaktivitäten verzeichnen zu können, ohne aber deshalb zu hochgesteckten Erwartungen Anlaß zu sehen: „It is well [ . . . ] not to exaggerate. This is not
to say that the destruction of the regime by any underground is immediately at hand,
or that a social revolution impends." 156 Ganz auf der Linie der in der Abteilung entwickelten Thesen argumentierte R&A in diesem Zusammenhang, „that within a totalitarian state the strength of an underground movement does not depend upon numbers".
Obwohl der deutsche Untergrund damit als letztlich chancenlos eingeschätzt wurde,
plädierte R & A für seine Unterstützung: „it remains for the United Nations to make
efforts to cooperate with the German leaders in a coordination and further activisation
of the underground that is left." Wie betont wurde, konnte dies nur eine Unterstützung
des Arbeiteruntergrunds bedeuten, denn die Opposition in politisch rechten Kreisen
sowie von Militär und Industriellen ziele letztlich doch nur auf einen Staatsstreich ab;
religiöse und bürgerliche Gruppen seien, von einigen Ausnahmen abgesehen, kaum
über den Status der „private discussion group" hinaus entwickelt; bäuerlicher Widerstand schließlich sei schwer zu mobilisieren. Nach Ansicht von R & A blieben somit
nur die Arbeiter: „There remain the workers." Es gelte, ihnen Hoffnung zu vermitteln
und ihnen die Furcht vor den Folgen der militärischen Niederlage des Hitlerregimes
durch „intelligent political warfare" zu nehmen. Fast schon pathetisch schließt der Bericht: „Even as it is the record is a tribute to human endurance and courage, and the
revelation of a great hope. Faced with the sharpened instruments of Terror, the underground needs, in addition to its own growing strength, a guidance and a support
which offer some reward to the endurance and courage, and give some substance to
the hope."
Diese Forderung nach Unterstützung des deutschen Arbeiteruntergrunds mag, zumal in dieser Formulierung, reichlich naiv erscheinen 157 . Zudem wurde R & A den
selbstgesetzten Idealen einer politisch unvoreingenommenen Berichterstattung und
einer objektiven, nüchternen Analyse hier ganz offensichtlich nicht gerecht. Man
braucht in diesem Zusammenhang nicht einmal unbedingt in die immer noch politisch brisante - und dementsprechend auch in der neueren Historiographie andauernde - Kontroverse darüber einzutreten, ob und inwieweit die deutliche Hervorhebung
des Arbeiterwiderstandes gegenüber anderen Gruppen den tatsächlichen historischen
Sachverhalten entsprach. Problematisch genug ist schon eine Reihe anderer Punkte.
So argumentierte R & A zwar, daß sich der deutsche „Untergrund" - da er sich gegen
den eigenen, totalitären, über einen entsprechenden Macht- und Uberwachungsapparat verfügenden Staat richtete - in einer vielfach schwierigeren und gefährdeteren
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Dieselbe Einschätzung fand sich in dem eben zitierten Abschnitt in NA, R G 59, R & A 788: „A
revolt of the workers against the regime is too much to hope for." In dem oben, Anmerkung
152, erwähnten Bericht „The Underground Movement in Germany, Poland [ . . . ] " war immerhin noch der Hoffnung Ausdruck gegeben worden, daß die notwendigerweise isolierten Gruppen des Untergrunds bis zum Einmarsch der Alliierten „dimensions of revolutionary import"
erreicht haben würden, auch wenn kein Zweifel daran bestehen könne, „that this accomplishment will come at terrific cost to the personnel of the underground and only after the exhibition of superhuman courage".
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So Söllner (Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 1, S.42.
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Lage befand als die gegen eine Besatzungsmacht und die mit ihr kollaborierenden
„Verräter" gerichteten Untergrundbewegungen in den anderen europäischen Staaten;
gleichzeitig weigerte sich R & A aber, die sich aus dieser Situation ergebenden Bedingungen für erfolgreichen Widerstand anzuerkennen. Doch wenn man schon - zumal
in einem Geheimdienstbericht - die Frage stellt, welche Chancen ein „Untergrund"
in einem totalitären Staat habe, einen Sturz des Regimes herbeizuführen, kann es
nicht genügen, mit fast schon apologetischem Gestus darauf zu verweisen, daß der
Arbeiteruntergrund angesichts der staatlichen Terrorinstrumente auf einen verzweifelten Kampf ums Uberleben reduziert sei. Der Verdacht krasser Parteilichkeit muß
aufkommen, wenn die schließlich nicht denkfaulen R&A-Deutschlandexperten angesichts der von ihnen selbst formulierten These, daß es in einem totalitären Staat keine von breiten Bevölkerungsschichten getragene Revolution geben könne, nicht zu
dem Schluß gelangten, daß im nationalsozialistischen Deutschland nur diejenigen
eine Chance hatten, das Regime zu stürzen, die ihm zunächst gedient hatten, deshalb Teil seines Machtapparates waren und aus dieser Position heraus versuchen
konnten, ihm diesen Machtapparat zu entreißen. Zumal dann, wenn man wie R & A
davon ausgeht, daß sich der Untergrund auf Armee- und Parteikreise ausgeweitet
habe, zeugt es kaum von politischer Unvoreingenommenheit und Objektivität,
wenn man die Handlungsmöglichkeiten dieses „Untergrunds" mit dem Argument
abtut, daß er doch nur auf einen Staatsstreich abziele. Mit dieser Darstellung verletzten die R&A-Experten ihre Sorgfaltspflicht als Wissenschaftler wie als Geheimdienstmitarbeiter. Als Wissenschaftler handelten sie unzulässig, weil sie ihre Kriterien für
die Beurteilung des deutschen Widerstands nicht offenlegten, als Geheimdienstmitarbeiter handelten sie unzulässig, weil sie die ihnen vorgegebenen Kriterien — nämlich
die Frage nach den tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten des Widerstands - igno1 ^R

rierten .
Das Plädoyer für eine scheinbar idealistisch-humanistisch motivierte Unterstützung
des doch als chancenlos eingeschätzten Arbeiteruntergrunds entspringt so ganz unverkennbar handfesten politischen Motiven. Dennoch betrieb R & A hier keineswegs nur
„Parteipolitik". Wie schon in den seit Anfang 1943 ausgearbeiteten Studien zu den
Grundlagen und Herrschaftsmechanismen des NS-Regimes erkennbar wird, glaubte
R & A nicht, daß der so erbittert geführte totale Krieg mit der bedingungslosen Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands auch gewonnen sein würde; nach Ansicht von R & A blieb dann immer noch der Frieden zu „gewinnen". Dementsprechend
betrachtete die Abteilung bei der Beurteilung des deutschen Widerstands nicht die Beseitigung Hitlers und einiger NS-Größen als entscheidendes Kriterium für Erfolg oder
158

Einen interessanten Vergleich bietet der oben (Anmerkung 131) erwähnte Bericht Willy
Brandts („Oppositional Movements in Germany", 25.9. 1943), der insgesamt eine sehr viel differenziertere Darstellung enthält. Auch hier wird der Arbeiterwiderstand nach seinen Motiven
und Zielvorstellungen zwar deutlich höher bewertet als andere Gruppen, doch wird gleichzeitig darauf verwiesen, „[that the] present regime can still without difficulty control the domestic
oppositional elements and render them harmless". Ausdrücklich wird in diesem Zusammenhang betont: „The only group which under the present regime might be able to settle accounts with the Gestapo and SS is the army." Allerdings sei kaum mit entsprechenden Aktionen zu rechnen; falls sie doch versucht würden, dann sei - so wurde prophezeit - ihr Scheitern
„on account of inadequate preparation and lack of cooperation" zu erwarten.
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Mißerfolg dieses Widerstands, sondern die Ersetzung des totalitären NS-Regimes
durch eine demokratische Alternative.
Insofern ergänzt dieser Bericht über das „andere Deutschland" - gewissermaßen als
Gegenstück - die R&A-Analysen zum nationalsozialistischen Deutschland. Konsequent erscheint als Hoffnungsträger und Garant für die Existenz und das Fortbestehen dieses „anderen Deutschlands" in erster Linie eine sozialistischen Idealen verpflichtete Arbeiterschaft. Gleichzeitig werden S P D und K P D als die mit diesem Untergrund verbundenen Parteien aber überaus kritisch gesehen, die Wertschätzung der Verfasser gehört bezeichnenderweise vor allem der Gruppe mit dem programmatischen
N a m e n „ N e u Beginnen".
Manche Elemente dieses Berichtes über das „andere Deutschland" mögen wieder an
die von Neumann in Behemoth vertretenen Positionen erinnern 159 . Besonders seine
Forderung, daß die Niederlage des Nationalsozialismus „nicht nur als militärische und
ökonomische, sondern auch als psychologische Aktion geplant werden" müsse, scheint
die Beurteilung des deutschen Widerstands durch R & A beeinflußt zu haben. Denn aus
der von Neumann in diesem Zusammenhang vorgetragenen Argumentation ergab sich,
daß diese „psychologische Niederlage" des Nationalsozialismus nur durch die Konfrontation mit der Alternative einer funktionierenden Demokratie herbeigeführt werden könne. Freilich ließ sich dieser Ansatz nur insoweit auf die Situation des Widerstands übertragen, als - zumindest innerhalb der von Neumann und ähnlich auch von
R & A vertretenen Positionen - ein von der Arbeiterschaft getragener Widerstand sehr
viel mehr zu dieser „psychologischen Niederlage" des Nationalsozialismus beitragen
konnte als ein von Militärs und konservativen Kreisen inszenierter Staatsstreich.
Daß R & A den Widerstand der Linken so als den einzig legitimen Widerstand im nationalsozialistischen Deutschland verstanden wissen wollte, mochte während des Krieges angesichts der oben angedeuteten grundsätzlichen Vorbehalte gegen eine Unterstützung des deutschen Widerstands als letztlich irrelevant erscheinen. Mit Blick auf
die Nachkriegszeit war dies jedoch durchaus nicht ohne Bedeutung. Vor allem wurde
das von R & A entworfene Bild eines „anderen Deutschlands" entsprechend geprägt oder, wenn man will, eingeschränkt; darüber hinaus vermittelte R & A dieses Verständnis des deutschen Widerstands aber auch ganz direkt, als es darum ging, den Mitarbeitern der amerikanischen Militärregierung in Deutschland „Criteria for the Identification of Anti-Nazis" an die Hand zu geben 160 . Wie in dem wahrscheinlich von Marcuse
ausgearbeiteten Leitfaden einleitend festgestellt wurde, mußten die Vertreter der Militärregierung damit rechnen, daß die meisten Deutschen für sich in Anspruch nehmen
würden, die Nationalsozialisten nur unter Zwang akzeptiert oder unterstützt zu haben, was, wie angemerkt wurde, häufig sogar zutreffend sei 161 . Es gelte jedoch, zwi-

159 Vgl. z . B . Neumann, Behemoth, S.36ff., 467ff., und zum Folgenden ebenda, S.549f.
160 n a ^ R G 226, Ε 44, b 3, „Some Criteria for the Identification of Anti-Nazis in Germany. A political and social analysis", (Entwurf), 13.6. 1944. Dieser Entwurf wurde im Rahmen der von
R & A für das War Department ausgearbeiteten Civil Affairs Guides angefertigt (siehe dazu unten V., 1. Teil); die Autorenschaft Marcuses geht hervor aus N A , R G 226, Ε 44, b 1, f: Division
Review Committee Meeting, und b 2, f: Status of reports. Im November 1944 erschien diese
Studie überarbeitet als R & A 2189 mit gleichlautendem Titel (daraus die nachfolgenden Zitate).
161

In diesem Zusammenhang wurde eine Auflistung von „Nazi Organizations in which Membership is C o m p u l s o r y " gegeben.
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sehen „non-Nazis" und „anti-Nazis" zu unterscheiden. Tatsächlich gebe es „various
types and shades of opposition to the Nazi regime, ranging all the w a y from disagreement over certain policies of the Hitler government to active political opposition";
überdies sei, wie versichert wurde, „genuine opposition [. . . ] not monopolized by any
single social or political group in Germany". „Non-Nazis" seien so nur schwer eindeutig zu identifizieren, zumal sie sich im allgemeinen kaum aktiv und offen gegen das
NS-Regime gewendet hätten. Doch selbst im Falle von aktiven Regimegegnern müsse
die Militärregierung differenzieren: „Distinction must [ . . . ] be made between genuine
revolutionary movements which aim at the overthrow of the Nazi system in all its social and political ramifications, and coups d'etat or palace revolutions which seek only
to replace one form of authoritarian and anti-democratic government by another. Participation in such movements cannot be taken as a criterion for anti-Nazi attitudes."
Legte man diese Kriterien tatsächlich zugrunde, so konnte der auf Hitler am 20. Juli
1944 verübte Anschlag kaum als ein Akt des Widerstands gegen den Nationalsozialismus gelten 162 . Eine erste R&A-Analyse zu den „Effects of the Attempted Coup
D'Etat on the Stability of the German Regime" 1 6 3 merkt dann auch kritisch an, daß
sich die „conspiratorial group" offenbar nicht um die Unterstützung einer breiteren
Untergrundbewegung bemüht habe und daß sie auch nicht von einer solchen getragen
worden sei. An der Verschwörung, die zu dem versuchten Staatsstreich geführt habe,
seien vor allem hohe Militärs beteiligt gewesen, die beabsichtigten, die Macht zu übernehmen, um dann entweder einen Frieden mit den Westmächten auszuhandeln oder
anglo-amerikanische Truppen einrücken zu lassen, bevor sowjetischen Truppen der
Durchbruch gelänge. Die nationalsozialistischen Machthaber hätten von der Verschwörung gewußt und begonnen, das Militär zu säubern.
In der Folge des Attentats war nach Ansicht von R & A mit weiteren, nun breit angelegten Säuberungen zu rechnen, so daß jegliche Untergrundarbeit künftig erheblich erschwert werde. Die konservativen Armeekreise, die bei einem Gelingen des Staatsstreiches zweifellos der dann gebildeten Regierung gefolgt wären, würden dadurch einer
Führung beraubt, so daß in diesen Kreisen im Grunde kein Widerstand mehr existieren werde. Nach Ansicht von R & A stand nicht einmal zu erwarten, daß sich diese Entwicklungen in einem deutlichen Niedergang der deutschen Kampfmoral auswirken
würden: „German army personnel must be expected to continue in its tradition of absolute obedience and to fight as long as possible." In der Bevölkerung würde jedoch
wohl ein verstärkter Defätismus spürbar werden, denn, so glaubte R&A: „The German public has sufficient knowledge of the political behavior of its military class to recognize that the military leadership would not have resorted to revolt unless it was
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Umfassende Darstellung der Vorgeschichte und Ereignisse des 20.Juli 1944 sowie umfangreiches Literaturverzeichnis bei Hoffmann, Widerstand, Staatsstreich, Attentat.
N A , R G 59, R & A 2383, „Effects of the Attempted C o u p D'Etat on the Stability of the German Regime", 24.7. 1944; vgl. auch die gedruckte Version N A , R G 59, R & A 2383 S, „The
German Coup D'Etat", 28.7. 1944. Ein Bericht des britischen Foreign Office zum 20. Juli ist
abgedruckt in Kettenacker (Hrsg.), Das „Andere Deutschland", S . 2 1 0 - 2 1 2 . - Die im folgenden vorgestellten Berichte finden sich z.T. auch in Auszügen bzw. als Entwurf in den w ö chentlichen Nachrichtenzusammenfassungen der Central Europe Section in N A , R G 59,
R & A 1 1 1 3 . 6 9 f f . ; vgl. zum Folgenden außerdem die Dokumente in Heideking/Mauch
(Hrsg.), U S A und deutscher Widerstand, S . 7 0 f f .
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convinced that the war was being lost." Jegliche daraus möglicherweise resultierende
Auflehnung würde durch die üblichen Terrormaßnahmen der Nationalsozialisten aber
schon im Keim erstickt werden.
Noch bevor diese Analyse zu den Auswirkungen des versuchten Staatsstreichs auf
die Stabilität des NS-Regimes vorlag, hatte der Current Intelligence Staff zwei Tage
nach dem Attentat eine Zusammenfassung der verfügbaren Meldungen mit einer vorläufigen R&A-Analyse an eine endlich einmal ungeduldig und voll Spannung wartende Washingtoner Bürokratie verteilt164; in Form eines von Donovan gezeichneten Memorandums erreichte dieser Bericht auch den Schreibtisch des Präsidenten 165 . In einer
Zusammenfassung von Meldungen aus Bern wird darin zunächst dargelegt, daß zwei
Abgesandte der Verschwörergruppe OSS-Bern erstmals im Januar 1944 kontaktiert
hätten. Sie beschrieben die Verschwörer als eine lose gefügte Gruppe von Intellektuellen aus Kreisen des Militärs und der Regierung, die eine am Westen orientierte Politik
befürworteten. Nach Auskunft ihrer Abgesandten waren die Gruppenmitglieder
„well-educated and influential but not rightist individuals", wozu gleich angemerkt
wurde, „[that] such characterization may have been designed for Anglo-American consumption". Namentlich werden als Mitglieder Beck, Goerdler [sie!], Oster, von Halder
[sie!], Thomas und Leuschner genannt, auch General Fromm wurde später noch als
Mitglied der Gruppe bezeichnet. Im April hätten Abgesandte dieser Gruppe erneut
Kontakt zu OSS-Bern aufgenommen, um zu erklären, daß man den Versuch unternehmen wolle, Hitler zu stürzen, falls die Westmächte dann unter Ausschluß der Sowjetunion mit dieser Gruppe verhandeln würden 166 . Als OSS-Repräsentant habe Dulles
dies abgelehnt und verdeutlicht, „that the United States would never act without previous consultation with the USSR". Dulles bezweifelte zu diesem Zeitpunkt auch die
Erfolgschancen der Gruppe, da er davon ausging, daß sowohl Beck als auch Goerdeler
unter Gestapo-Überwachung stünden167. Weitere Kontakte seien schließlich im Mai
und Anfang Juli gefolgt; die Gruppe habe dabei ihre Forderung nach Ausschluß der
Sowjetunion als unrealistisch bezeichnet, aber immer noch gehofft, daß die Westmächte nach einem Sturz Hitlers zügig möglichst weite Teile Deutschlands besetzen würden168.
164

165

166

167

168

„The first report, containing a large amount of OSS intelligence on the conspiracy and comprising a complete analysis by R & A experts of the significance of the event, was distributed
on 22 July. Apparently, numerous dignitaries in the Washington policy world faithfully waited well after their Saturday afternoon working hours to receive this dissmenination hot f r o m
the Current Intelligence Staff." N A , RG 226, R&A-History, Current Intelligence Staff, S. 12.
F D R L , PSF/Subject OSS, b 168, OSS Reports 1 5 - 2 9 July 1944, Memorandum f o r the President, 22.7. 1944. Vgl. auch den - in einigen Passagen fast wortgleichen - Bericht, den Magruder (Deputy Director, Intelligence Service, OSS) bereits Mitte Mai 1944 an Fletcher Warren
im Außenministerium weiterleitete: „Overtures by German Generals and Civilian Opposition f o r a Separate Armistice", in FRUS, 1944, Bd. 1, S. 5 1 0 - 5 1 3 , und Kettenacker, Das „Andere Deutschland", S. 2 2 9 - 2 3 2 .
Vgl. FDRL, O S S Numbered Bulletins, Map Room, No. 116, 12.4. 1944: „Germany: Opposition G r o u p Claims Willingness to Attempt Overthrow of the Nazis, Provided They can Deal
Solely with the US and U K . "
Vgl. in diesem Zusammenhang auch NA, R G 59, R & A 1113.55, „Gestapo-controlled German
opposition groups", 15.4. 1944.
Vgl. FDRL, OSS Numbered Bulletins, Map Room, 18.7. 1944: „Germany: Nazi Opposition
G r o u p Reports Progress."
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Seit Anfang Juli sei der deutschen Propaganda dann zu entnehmen gewesen, daß die
Nationalsozialisten mit einer bevorstehenden Revolte hoher Militärs rechneten. Es sei
bald erkennbar geworden, daß die N S D A P alle Macht in ihren Händen vereinen und
auch das Militär unter ihre Kontrolle bringen wollte. A m 19. Juli sei schließlich das Gerücht nach Stockholm gedrungen, daß Himmler in Kürze ein Posten von erstrangiger
Bedeutung im deutschen Oberkommando übertragen würde. Nach Ansicht von R & A
begann man daraufhin in militärischen Kreisen das Ende der eigenen politischen Machtstellung zu befürchten, denn nachdem die außenpolitische Macht des Militärs durch die
bisherigen Niederlagen sowieso schon geschwächt gewesen sei, mußte man nun auch innenpolitisch den Verlust der Kontrolle über das Ersatzheer fürchten, was, wie R & A argumentierte, einen Staatsstreich unmöglich machen würde: „Only through control of
the home army could Germany's military leadership eliminate the Nazis without exposing itself to social revolution." In R & A zog man aus diesen Überlegungen den Schluß,
„that the proposed appointment of Himmler (subsequently announced in Hitler's
speech after the coup) precipitated the military conspiration into premature action".
Donovans Memorandum an den Präsidenten schließt mit der Wiedergabe der
neuesten, vom 21. Juli datierenden Meldungen aus Bern, die noch offenließen, ob der
Putsch doch noch Erfolg haben könnte 169 . Falls es der Opposition gelingen sollte,
sich irgendwo festzusetzen, plädierte Dulles für ihre Unterstützung. Er empfahl in diesem Zusammenhang, der Goebbels'schen Propaganda über alliierte Pläne zur vollständigen Vernichtung der Deutschen durch eine entsprechende Botschaft des Präsidenten
den Boden zu entziehen; überdies sollte den Städten, die die Opposition unterstützten, Verschonung vor Luftangriffen zugesichert werden, während der in der Berchtesgadener Gegend vermutete „Nazi stronghold" auf das heftigste bombardiert werden
sollte; außerdem schlug Dulles eine großangelegte Flugblattaktion vor.
Eine Woche nach dem Attentat legte die Central Europe Section schließlich eine umfassende Analyse zu dem „Attempt on Hitler's Life and Its Consequences" vor 170 . Darin wird zunächst der Hintergrund des Anschlages untersucht, wobei Grundsätze zur
Bewertung der deutschen „Moral" sowie das Spannungsverhältnis zwischen Partei
und Armee erörtert werden. Auch die Spannungen zwischen SS und Armee werden

169

Weitere Meldungen aus Bern zum 20.Juli 1944 in N A , R G 226: 8 2 3 6 1 vom 20.7. 1944, 1. A t tempt on Hitlers Life; 8 2 3 9 3 vom 21.7. 1944, Internal Situation Resulting from Attempt on
Hitler's Life; 8 2 6 5 1 vom 22.7. 1944, 1. Internal Situation Resulting f r o m Plot Against Hitler;
83 703 vom 28.7. 1944, Social Revolution in Germany; 8 4 2 4 2 vom 29.7. 1944, Background of
Attack on Hitler; 8 9 2 2 7 vom 30.7. 1944, Aftermath of Attempt on Hitler's Life; 8 6 4 2 4 vom
10.8. 1944, (Bericht zur Lage in Deutschland); sowie 125 747 v o m 24.4. 1945, Eye Witness Account of the Trial of the Twentieth of July Conspirators; 129 198 v o m 22.4. 1945, Seventh
A r m y Interrogation Center: Events Leading U p to 20 July Putsch.

170

N A , R G 59, R & A 2387, „The Attempt on Hitler's Life and Its Consequences", 27.7. 1944;
Katz, Foreign Intelligence, S.42 (Anmerkung 38), identifiziert Franz Neumann als Verfasser
dieser Studie und behauptet: „In a rare R & A success story, the President had on his desk one
week after the event Franz Neumann's analysis of the failed assassination attempt against Hitler." Es bleibt unklar, warum Katz annimmt, daß diese Studie den Präsidenten erreichte; sie
findet sich zumindest nicht in den OSS-Materialien der FDR-Library. Der Bericht, der sich
dort findet, ist das bereits erwähnte, von Donovan gezeichnete „Memorandum f o r the President" vom 22.7. 1944, das allerdings in einigen Passagen der Analyse in R & A 2387 entspricht, vgl. dazu oben Anmerkung 165.
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angesprochen, und in diesem Zusammenhang wird erneut die Ansicht vorgetragen,
daß sich die Verschwörer durch Gerüchte über eine bevorstehende Ernennung Himmlers zum Oberbefehlshaber des Ersatzheeres zu voreiligem Handeln gezwungen gesehen hätten. Wiederum erscheinen als unmittelbare Motive für das Attentat nicht ethische oder moralische Überlegungen, sondern eine in militärischen Kreisen als überaus
stark empfundene Bedrohung eigener Interessen 171 : „It is against this background threatened annihilation of the field army in battle and loss of control of the H o m e
Army by subordination to the SS - that the attempted coup may be analyzed." Entsprechend kritisch fällt dann auch die Beurteilung des „Political Character of the Conspiratorial G r o u p " aus: „apart from its hope to sell itself to the West for what it believes to be the ultimately necessary war against the USSR, the group represented
nothing except bankrupt generals, nationalist intellectuals, and (possibly) nationalistic
Social Democrats and civil servants" 172 .
Auch in dieser Analyse ging R & A wieder davon aus, daß in der Folge des Anschlags
mit großangelegten Säuberungen zu rechnen sei. Opposition und Widerstand würden
so wahrscheinlich jeglicher Führung beraubt werden, während die Nationalsozialisten ihre Kontrolle weiter ausbauen und verschärfen könnten, so daß der endgültige
Zusammenbruch Deutschlands dadurch möglicherweise noch verzögert werden könnte.
In der Darstellung von R & A erscheint der versuchte Staatsstreich so als rundum negativ: motiviert durch die egoistischen Machtinteressen einer kleinen Gruppe ehrgeiziger, aber unfähiger Konservativer, provozierte er durch sein Scheitern eine Eskalation
des NS-Terrors, die zahlreiche Opfer in den Reihen des Widerstands fordern und den
sowieso schon engen Handlungsspielraum der Uberlebenden noch weiter einschränken würde. Während R & A mit Blick auf den Arbeiterwiderstand angedeutet hatte,
daß die Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands verunsichernd wirken mußte, wurde dem konservativen Widerstand nichts dergleichen zugebilligt 173 - nach Ansicht von R & A stellte er eben keine „Alternative zu Hitler" dar 174 .
Als nicht uninteressantes Nachspiel zum Putschversuch findet sich in den R & A Materialien schließlich ein Schreiben von Sherman Kent an William Langer, aus dem
hervorgeht, daß Allen Dulles vorgeschlagen hatte, daß das O S S bzw. R & A einen umfassenden Bericht über den 20. Juli ausarbeiten sollte, der ein wertvolles geschichtli-
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N e u m a n n hatte bereits in B e h e m o t h dargelegt, daß es den „herrschenden Schichten" in
D e u t s c h l a n d „ausschließlich u m die Wahrung ihrer eigenen I n t e r e s s e n " ginge, vgl. S. 459 f.,
544.
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Ironischerweise w a r diese Charakterisierung gar nicht so weit v o n der Hitlers u n d G o e b b e l s '
entfernt, allerdings äußerten sich auch alliierte Politiker, i n s b e s o n d e r e Churchill, ähnlich abfällig-
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M e h r als ein halbes J a h r nach d e m Attentat w u r d e schließlich in einem Bericht aus Bern - nach
I n f o r m a t i o n e n „ o b t a i n e d f r o m o n e of the active participants in the p l o t " - das Scheitern des
Putsches unter a n d e r e m a u c h darauf z u r ü c k g e f ü h r t , daß sich die V e r s c h w ö r e r uneinig geworden seien „as t o w h i c h of the Allies they should surrender to a n d as to the orientation of the
p r o p o s e d n e w g o v e r n m e n t " . In: F D R L , P S F / S u b j e c t , b 171, O S S R e p o r t s F e b r u a r y 1945,
M e m o r a n d u m f o r the President v o m 1.2. 1945. Bei d e m I n f o r m a n t e n handelt es sich wohl
u m Gisevius, d e r sich nach d e m Attentat m o n a t e l a n g in Berlin versteckt gehalten hatte u n d
d a n n mit H i l f e v o n O S S - B e r n in die Schweiz fliehen konnte.
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Schultz ( H r s g . ) , D e r Z w a n z i g s t e Juli. Alternative z u H i t l e r ?
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ches Dokument darstellen und überdies einen beachtlichen Beitrag zur Diskreditierung der Nationalsozialisten leisten könne 175 . Als Leiter der Europe-Africa Division
lehnte Kent diesen Vorschlag ab; er argumentierte, daß es nicht Aufgabe von R&A
sei, Geschichtsschreibung zu betreiben, und vertrat im übrigen die Ansicht, daß bereits genügend zur Diskreditierung des NS-Regimes vorläge: „I submit that the
lengthy R&A studies now under preparation for the War Crimes unit constitute a volume of discredit which should suffice well into the future." Vor allem aber argumentierte Kent: „It is our feeling that most of the elements engaged in the putsch represent forces in German socicty which are in fact inimical to the reconstruction of a
peaceful and democratic Germany. While we recognize that some men like Goerdeler
were good democrats, people of this type were an exceedingly small fraction of the total participants. On the other hand, undesirable military elements were very heavily
represented." 176
Wäre der Verfasser dieses Schreibens nicht eindeutig der einer wohlhabenden und einflußreichen kalifornischen Familie entstammende Yale-Absolvent Sherman Kent, der
später als Nachfolger des konservativen Langer die Leitung des innerhalb der CIA eingerichteten Office of National Estimates übernehmen sollte, wäre man wohl leicht verführt, Neumann, Marcuse oder Kirchheimer als Verfasser dieser Zeilen zu vermuten.
Im Zusammenhang mit den Berichten zum 20. Juli 1944 ist schließlich noch daran zu
erinnern, daß der OSS-Außenstelle in Bern nicht nur als wichtiger Horchposten der
Alliierten, sondern auch als Kontaktadresse für den deutschen Widerstand große Bedeutung zukam. Wenn es OSS-Bern gelang, „the best OSS intelligence record of the
war" aufzustellen 177 , so war dies nicht zuletzt Dulles' Bereitschaft zuzuschreiben, Kontakte mit Gegnern des NS-Regimes zu pflegen. Bekanntlich bescherten diese Kontakte
dem OSS Informanten wie den Abwehragenten Hans-Bernd Gisevius 178 und den im
175
176

177

178

N A , RG 226, Ε 50, b 11, f A M Z O N 11/7/45-31/10/45.
Kent kritisierte überdies, daß ein so kompetenter Mann wie Franklin Ford sinnvoller eingesetzt werden könnte. Ford hat das Material, das er in Deutschland offenbar schon zu sammeln begonnen hatte, später in einem Artikel verarbeitet: The 20th of July in the History of
the German Resistance, in: American Historical Review, Juli 1946, S. 609-626 - eine angesichts des Zeitpunkts bemerkenswert scharfsinnige Analyse, in die manche R&A-Wertungen
und -Maßstäbe eingeflossen zu sein scheinen; vor allem die unmittelbaren Motive der Attentäter sieht Ford ähnlich nüchtern. Vgl. außerdem N A , RG 226, XL 17383, „The Political and
Social Background of the 20 July Incident", 10.9. 1945, sowie die von R&A/Germany vorgelegte Field Intelligence Study 31, „Political Implications of the 20th of July", 15.10. 1945, zitiert nach: N A , RG 226, Ε 1, b 16, Progress Report, R&A/Germany, 1.11. 1945, in deutscher
Ubersetzung in Heideking/Mauch (Hrsg.), USA und deutscher Widerstand, S. 142-147. Dulles hat mit seinem Buch Germany's Underground die von ihm gewünschte Darstellung
schließlich selbst vorgelegt. Zur Beurteilung des deutschen Widerstands durch andere R&AMitarbeiter vgl. Holborn, The German Opposition to Hitler, in: ders., Germany and Europe,
S. 225-236.
OSS War Report II, S. 273 ff. Einen Eindruck von der Masse und Vielfalt an Informationen, die
von Bern in Washington eingingen, vermitteln die Materialien in NA, RG 226, Ε 134, b 273 ff.
Auch die OSS-Materialien in FDRL/PSF, insbesondere b 168 ff., enthalten auffallend viele Berichte aus Bern.
Zu Gisevius vgl. OSS War Report II, S.279f., sowie Gisevius, Bis zum bittern Ende. An der
Ubersetzung dieses Buches ins Englische hatte schon während des Krieges Dulles' Mitarbeiterin Mary Bancroft gearbeitet, vgl. dazu Bancroft, Die Verschwörung, in: Schultz (Hrsg.), Der
Zwanzigste Juli, S.50-58; sowie Bancrofts Memoiren, Autobiography of a Spy, S. 128 ff.
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Auswärtigen Amt tätigen Fritz Kolbe, der - fast schon „too good to be true" - „diplomatic cables by the pound" lieferte 179 . Später gehörte zu Dulles' Informanten auch
der deutsche Industrielle Eduard Schulte, der noch vor seinen Kontakten mit OSSBern die Alliierten erstmals über Auschwitz informiert hatte und dann an Dulles vor
allem Informationen von wirtschaftlicher und militärischer Bedeutung weitergab 180 .
Die Kontakte, die Dulles während des Krieges zu oppositionellen deutschen Gruppen
unterhielt, umfaßten schließlich ein Spektrum, das von der Abwehr bis zur Internationalen Transportarbeiter-Gewerkschaft reichte 181 . Freilich stieß auch Dulles mit seiner
Kritik an der Forderung nach bedingungsloser Kapitulation in Washington ebenso auf
taube Ohren wie mit seinen Bemühungen, Politiker und Militärs für die Aktivitäten
der „Verschwörer" des 20.Juli einzunehmen, so daß er rückblickend meinte, „it sometimes seemed that those who determined policy in America and England were making
the military task as difficult as possible by uniting all Germans to resist to the bitter
end" 182 . Erst als dieses „bittere Ende" schon greifbar nahe gerückt war, gelang es Dulles bekanntlich in der Operation „Sunrise", die Kapitulation der deutschen Truppen
in Norditalien auszuhandeln 183 .
Eine ganz andere Art von Zusammenarbeit mit dem deutschen Widerstand hatte
man in der Londoner Außenstelle des OSS entwickelt. Dort wurden während des
Krieges über die Secret Intelligence Labor Division vor allem Kontakte zum linken,
nichtkommunistischen Arbeiterwiderstand gepflegt 184 . Besonderer Wertschätzung erfreute sich bei den politisch vorsichtigen Mitarbeitern von OSS-London der Internationale Sozialistische Kampfbund, den der OSS War Report später als „an underground political group which opposed communism, capitalism, liquor, meat-eating, tobacco, etc." beschrieb 185 . Die Labor Division hoffte, aus diesen Exilorganisationen geeignete Kandidaten für eine eventuelle Infiltration von Agenten nach Deutschland zu

O S S W a r Report I, S.3, und II, S. XIII, 2 7 8 f.; zu Kolbe, einem von der Historiographie weitgehend ignorierten Gegner des NS-Regimes, vgl. Die Zeit, Nr. 19, 2.5. 1986. Kolbe erhielt
v o m OSS den Decknamen George Wood; die von ihm stammenden Informationen wurden
als KAPPA-Materialien bezeichnet, ein Teil davon findet sich in N A , R G 226, Ε 134, z.B. b
275, f 7.
180 Schulte arbeitete für Dulles auch ein „Gutachten betreffend die grundlegende Behandlung der
deutschen wirtschaftlichen Nachkriegsprobleme einschließlich konkreter Vorschläge zu den
wichtigsten Wirtschafts-Komplexen" aus. Das Gutachten trägt eine Widmung an Dulles v o m
1 2 . 6 . 1945 und befindet sich in der Hoover Institution, Stanford, C A , Akte Schulte, Eduard.
Ausführlich zu Schulte: Laqueur/Breitman, Der Mann, der das Schweigen brach.
181 Vgl. dazu Dulles' eigene Darstellung in: Dulles, Germany's Underground; und von SchulzeGaevernitz, They Almost Killed Hitler; sowie Heideking, Die „Schweizer Straßen" des europäischen Widerstands, in: Schulz (Hrsg.), Alliierte Geheimdienste und Widerstandsbewegungen, S. 1 4 3 - 1 8 7 .
182 Dulles, Germany's Underground, S. 173.
183 Dulles/von Schulze-Gaevernitz, The Secret Surrender; kritisch zu Dulles' Rolle: Smith/Agarossi, Operation Sunrise.
184 «pphe] personnel of the Labor Division had strong feelings on the matter and preferred to
w o r k with socialists or non-political trade unionists." N A , R G 226, Ε 91, b 13 (ff.), War Diary, SI Branch, OSS, London, Vol. 6, II: Labor Division, S.286, im folgenden zitiert als SI
W a r Diary; vgl. dazu auch die Hinweise bei Borsdorf/Niethammer (Hrsg.), Zwischen Befreiung und Besatzung, S. 13 ff.
185 O S S War Report II, S.308; vgl. auch zum Folgenden ebenda, S. 305 ff.
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rekrutieren. Entsprechende Projekte wurden aber lange für zu gefährlich gehalten, weil
es angesichts des in Deutschland selbst besonders engmaschigen Uberwachungsnetzes
fast unmöglich schien, einem Agenten ein sicheres „cover" zu verschaffen, zumal sich
ein nach Deutschland eingeschleuster Agent, anders als seine „Kollegen" in Frankreich, Jugoslawien oder Griechenland, nicht auf die Unterstützung lokaler Untergrundorganisationen verlassen konnte, von denen man schließlich nicht einmal sicher
wußte, ob sie überhaupt existierten 186 .
Als jedoch erkennbar wurde, daß die alliierte Landung in Frankreich nicht zu dem
erhofften baldigen Zusammenbruch Deutschlands führen würde, begann man, der Beschaffung von Informationen aus Deutschland direkt so große Bedeutung zuzumessen, daß die Risiken dieses Projekts vertretbar schienen. Nachdem der erste von OSSLondon trainierte Agent in einer zusammen mit der britischen Special Operations Executive organisierten Mission bereits am 1. September 1944 ins Ruhrgebiet entsandt worden war 187 , trafen sich im Oktober 1944 Donovan, Dulles, Shepardson und einige andere OSS-Mitarbeiter, um eine Reorganisation der Secret Intelligence-Abteilung auf dem
europäischen Kriegsschauplatz einzuleiten „so as to coordinate all resources for an effective attack on the German job" 188 . Die dabei initiierten Bemühungen wurden nach
dem Schock, den die deutsche Offensive in den Ardennen Mitte Dezember 1944 auslöste, massiv verstärkt, und die Gesamtleitung der für die Infiltration Deutschlands notwendigen Planungen und Operationen wurde nun einem jungen, energischen N e w
Yorker Rechtsanwalt übertragen - dem späteren CIA-Direktor William J. Casey 1 8 9 .
Während der letzten Monate des Krieges schleuste OSS-London insgesamt 46 Agententeams nach Deutschland ein 190 . Obwohl die Arbeit einiger Teams als sehr erfolgreich bewertet wurde und Casey in seinem Abschlußbericht sogar feststellte, daß fast
alle Teams wertvolle taktische Informationen an die vorrückenden Truppen weitergeben konnten, blieben diese Operationen insgesamt umstritten. Der Anteil, den die Labor Division am Zustandekommen dieses Projekts hatte, wird im OSS War Report jedoch uneingeschränkt als „successful experiment in secret intelligence" gewertet „because seldom in either peace or war have organized labor and an undercover government agency cooperated more closely, or more confidently" 1 9 1 .
186
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Dazu und zum Folgenden N A , R G 226, SI War Diary, Vol. 1, S . 2 7 f f . , Vol. 6, I, S . 1 3 7 f f . , II,
S . 2 8 3 f f . , Vol 12, I-III.
Diese Mission mit dem Kodenamen D O W N E N D , die von den ISK-Mitgliedern Jupp und
A n n e Kappius ausgeführt wurde, ist bereits verschiedentlich beschrieben worden: OSS War
Report II, S. 308 f.; nur begrenzt zuverlässig Persico, Piercing the Reich; die Materialien, die
Persico für dieses Buch zusammengetragen hat, darunter auch Interviews mit Zeitzeugen, befinden sich inzwischen im Archiv der Hoover Institution in Stanford, C A (Joseph E. Persico
Collection). Link, Die Geschichte des Internationalen Jugend-Bundes (IJB) und des Internationalen Sozialistischen Kampf-Bundes (ISK), S . 1 7 8 f . , 312 ff. In N A , R G 226, SI War Diary
ist diese Mission in Vol. 6, II, S. 380 ff. beschrieben, vgl. auch die Unterlagen in N A , R G 226,
Ε 115, b 1, f 5. Vgl. dazu und zum Folgenden außerdem Heideking/Mauch (Hrsg.), U S A und
deutscher Widerstand, S. 1 7 7 - 1 7 9 .
N A , R G 226, SI War Diary, Vol. 1 2 , 1 , S.5.
Vgl. dazu Casey, The Secret War Against Hitler.
Nach N A , R G 226, SI War Diary, Vol. 12, I-III, vgl. besonders die Liste „SI Intelligence Teams
Dispatched to Germany, Sept. 1944 - M a y 1945" in 12, II; sowie die entsprechenden Akten in
N A , R G 226, Ε 115, b 1 und 36 ff.
OSS War Report I, S. 187.
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Diese Beurteilung mag aus heutiger Sicht bei manchem gemischte Gefühle auslösen.
Doch auch hier verstellen durch den „Kalten Krieg" geprägte Denkmuster allzu leicht
das Verständnis der zeitgenössischen Situation. Obwohl nicht zu Unrecht behauptet
worden ist, daß das OSS „a precedent for each and every malodorous operation of its
successor organization, the C I A " gegeben habe 192 , sollte nicht übersehen werden, daß
das OSS vor einer ganz anderen Kulisse als sein Nachfolger C I A operierte. Während
des Krieges erschien der von Roosevelt geprägte Slogan von Amerika als dem „arsenal
of democracy" zutiefst glaubwürdig. Es war das Amerika des „New Deal", nicht das
McCarthys, das gegen den Faschismus kämpfte; und als COI/OSS als der erste zentrale Geheimdienst in der Geschichte der Vereinigten Staaten eingerichtet wurde, traten
viele, deren politische Haltung von den Idealen des „New Deal" geprägt waren, in seine Dienste. Für diese OSS-Mitarbeiter und mehr noch für ihre aus Deutschland vertriebenen Kollegen wäre es vor 1945 unvorstellbar gewesen, daß Donovans vielzitierter Ausspruch - „I'd put Stalin on the OSS payroll if I thought it would help us defeat
Hitler" - in der Nachkriegszeit bald in die Sprache des „Kalten Krieges" übersetzt
würde und daß er dann nichts anderes bedeuten würde, als Klaus Barbie und andere
mehr oder weniger prominente Nazis anzuwerben, weil dies im Kampf gegen Stalin
von Vorteil schien 193 .
Auch während des Krieges waren es selbstredend keine philanthropischen Motive,
die das OSS zur Beschäftigung von deutschen Emigranten und zu Kontakten mit dem
deutschen Widerstand bewegten. Man beschäftigte die Emigranten wegen ihrer profunden Kenntnis deutscher Verhältnisse, und man pflegte Kontakt mit dem Widerstand, weil er eine Informationsquelle und einen potentiellen Partner für die ehrgeizigen OSS-Pläne einer eventuellen „penetration of Germany" darstellte. Dennoch bot
das O S S damit deutschen Emigranten und den im Exil lebenden Vertretern deutscher
Widerstandsorganisationen die für sie ansonsten so seltene Möglichkeit, einen aktiven
Beitrag zum Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland zu leisten. Uber den
gegen die deutsche Besatzung gerichteten Widerstand in Westeuropa ist gesagt worden, daß er „gleichzeitig Zeugnis ablegen und handeln" wollte und daß er dabei „die
militärische Wirksamkeit [ . . . ] als Bedingung für das Zeugnis" anstrebte 194 . Wollte
auch der deutsche Widerstand bzw. seine in der Emigration lebenden Vertreter
„gleichzeitig Zeugnis ablegen und handeln", so war die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst eine seiner ganz wenigen konkreten, wenn auch vielleicht
allzu marginalen Möglichkeiten, „die militärische Wirksamkeit [. . .] als Bedingung für
das Zeugnis" anzustreben 195 . Anders als der Widerstand in den besetzten Staaten Westeuropas, der sich dabei mit den künftigen Befreiern verbünden konnte, mußte sich der
deutsche Widerstand dafür freilich mit den künftigen Besatzungsmächten zusammentun und in Kauf nehmen, daß diejenigen, die auch in Deutschland wenig für das Konzept des „anderen Deutschlands" übrig hatten, nach dem Krieg den Vorwurf des „Vaterlandsverrats" erheben würden.
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Smith, OSS, xii.
Donovan, zit. ebenda, S. 10; zur Rekrutierung von Nazis durch amerikanische Behörden vgl.
Simpson, Blowback.
Raymond Aron, zit. in Schulz (Hrsg.), Partisanen und Volkskrieg, S.21.
A.a.O.
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Freilich waren es nicht nur diese äußeren Bedingungen, die den Handlungsspielraum
des deutschen Widerstands im Exil einschränkten. Während die Bedrohung durch den
Nationalsozialismus auf internationaler wie nationaler Ebene große und kleine „AntiHitler-Koalitionen" entstehen ließ, in denen politische oder ideologische Differenzen
zumindest vorübergehend zugunsten des Kampfes gegen den gemeinsamen Feind
überwunden wurden, zeigten sich die verschiedenen deutschen Exilorganisationen
auch angesichts dieser Situation unfähig, ihre ideologischen Querelen zurückzustellen:
„unity among German political emigres" - so ein offenbar von Walter Dorn verfaßter
R & A - B e r i c h t zur „German Political Emigration" — sei „quite impossible" und, wie
hinzugefügt wird, „to most groups undesirable." 1 9 6
D e m Bericht zufolge rekrutierte sich die politisch organisierte deutsche Emigration
aus den Reihen der „old German Left", nämlich den sozialistischen und kommunistischen Parteien und Organisationen. Die „violent quarrels" dieser Gruppen untereinander seien nur vor dem Hintergrund ihrer Rivalitäten im Untergrund zwischen 1933
und 1940 zu verstehen. Während diese Zwistigkeiten inzwischen von den sozialistischen Gruppen in London und Stockholm größtenteils beigelegt oder zurückgestellt
worden seien, bestünden sie in N e w York weiterhin.
Grundsätzlich sei zu beobachten, daß die politisch organisierten Flüchtlingsgruppen
durch die politische Atmosphäre und Kultur ihrer jeweiligen Gastländer beeinflußt
würden: „German Communists in Russia, whatever their private beliefs, are amenable
to the pressure of Russian psychological warfare against Germany. German Socialists
in the United States, responsive to American distrust of radical Socialism of any variety, use a democratic rather than Socialist phraseology." Die meisten der politisch
rechtsstehenden Emigranten suchten allerdings in den Vereinigten Staaten Zuflucht,
doch abgesehen von kleinen Gruppen wie etwa den Bayerischen Separatisten seien sie
nicht organisiert und auch nicht politisch aktiv.
Die intellektuelle Führung der wichtigsten sozialistischen Emigrantenorganisationen
komme aus London, wo die meisten Gruppen auch ihr Hauptquartier hätten. Seit 1941
seien S P D , SAP, I S K und Neu Beginnen in der U n i o n of German Socialist Organizations in Great Britain zusammengefaßt, und sie hätten bereits bei mehreren Projekten
zur Nachkriegszeit erfolgreich zusammengearbeitet, wobei als wichtigstes dieser Projekte die geplante sozialistische Einheitspartei bezeichnet wird.
O b w o h l die politisch organisierte deutsche Emigration kaum Kontakt mit Widerstands- und Untergrundorganisationen in Deutschland selbst halten konnte und so
„the worst fate of all political refugees" erlitten habe, sei es ihr andererseits trotz
geographischer Aufsplitterung und kriegsbedingter

Kommunikationserschwernisse

gelungen, relativ engen Kontakt zwischen den Organisationen in aller Welt aufrechtzuerhalten. Ungeachtet der immer noch bestehenden Zwistigkeiten hätten sich die
wichtigsten sozialistischen Gruppen in Schweden, Großbritannien und den Vereinigten Staaten zudem über wesentliche Probleme der Nachkriegszeit einigen können:

196

N A , R G 59, R & A 1568, „The German Political Emigration", 3 . 1 2 . 1943, laut N A , R G 59,
R & A 992 von Walter Dorn; in deutscher Übertragung auszugsweise abgedruckt in Söllner
(Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 1, S. 6 3 - 9 0 . Zu deutschen Exilgruppen vgl. auch
den allerdings erst vom Mai 1944 stammenden Bericht in N A , R G 226, 7 2 9 2 8 : „Labor
Groups in Exile".
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„All German Socialist groups agree on the necessity of a social revolution as the
prime condition for the establishment of a peaceful and democratic Germany. The
London Union, the German Trade Unionists in Sweden, Paul Hagen's Neu Beginnen, and even the majority of the German Labor Delegation, demand an immediate
socialization of German heavy industry, the banking system, and the break-up of
the landed estates of the Junkers. They desire a Germany that will cooperate on
friendly terms with both the Western democracies and the Soviet Union and oppose
the division of Europe into spheres of interest. A few Socialists among these groups
are federalists but a majority of them are centralists." 197 Trotz der Einigkeit in diesen
grundlegenden Fragen bleibe offen, ob die alten Differenzen zwischen den verschiedenen Gruppen nicht wieder aufbrechen würden, sobald es darum gehen würde,
sich tatsächlich auf konkrete Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele zu einigen.
„[The] only German emigre party that must be taken seriously" 1 9 8 war nach Ansicht
von R & A (bzw. Dorn) sowieso die Exilorganisation der Deutschen Kommunistischen
Partei, denn: „[It is the] most numerous, most highly disciplined and best organized
party of the German emigration." Offiziell trete sie nicht mehr als Kommunistische
Partei auf, sondern als eine Gruppe antifaschistischer Deutscher mit dem Ziel, alle
NS-Gegner in Deutschland und unter den Emigranten in einer gemeinsamen Organisation auf der Grundlage eines ausschließlich demokratischen Programms zusammenzubringen. Am erfolgreichsten sei sie damit in Großbritannien, Mexiko und wahrscheinlich in der Sowjetunion. Überdies bestünde im Moment eine Art Waffenstillstand zwischen der deutschen K P und den verschiedenen sozialistischen Gruppen, was insbesondere für Großbritannien gelte. Die deutschen Sozialisten seien allerdings nicht völlig
von der angeblichen Unabhängigkeit der K P D von Moskau überzeugt und hätten
auch die kommunistische Obstruktionstaktik der vergangenen Jahre nicht vergessen.
Sozialistische deutsche Gruppen in allen Ländern hätten ihr Mißtrauen gegenüber den
Komitees Freies Deutschland in Mexiko City, Moskau und London sowie gegenüber
dem Manifest vom 21. Juli 1943 nicht verborgen, denn: „They do not like the prominence of the old Communist Party leaders on these committees and above all they do
not want a coalition with military personnel which occupies so conspicuous a place in
the propaganda of the Free German Committee of Moscow."
Insgesamt enthält dieser mehr als 60 Seiten umfassende Bericht eine profunde Detailkenntnis verratende Gesamtdarstellung der politisch organisierten deutschen Emigration in aller Welt. Manche der Argumentationen und Wertungen, aber auch das immer
wieder durchscheinende Einfühlungsvermögen für die Besonderheit der Situation des
politisch organisierten deutschen Exils könnten leicht zu der Annahme verführen, daß
diese Arbeit aus der Feder eines der politisch linksstehenden Emigranten in R & A
stammte. Wie bereits erwähnt, wurde diese Studie jedoch offenbar von dem gebürtigen Amerikaner Walter Dorn verfaßt, der später in seiner Funktion als Berater der
amerikanischen Militärregierung in Deutschland noch eine Reihe weiterer, ebenfalls
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Wie noch zu zeigen sein wird, entsprachen diese Vorstellungen weitgehend den von R & A bei
der Planung und Vorbereitung der amerikanischen Nachkriegspolitik vertretenen Positionen.
Vgl. auch N A , R G 59, R & A 1550, „The German Communist Party", 10.7. 1944; in deutscher
Übertragung bei Söllner (Hrsg.), Archäologie der Demokratie, Bd. 1, S. 260-280.
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Kompetenz, Engagement und Interesse verratender Berichte schreiben sollte 1 9 9 . E s gibt
keinen G r u n d anzunehmen, daß D o r n d a z u neigte, Beurteilungen und Wertungen anderer unkritisch zu übernehmen. D a dasselbe auch für Sherman Kent und die von
ihm formulierte kritische Beurteilung der Attentäter des 20.Juli 1944 gilt, dürfte das
Bild, das R & A vom deutschen Widerstand zeichnete, nicht nur von den in der Central
Europe Section beschäftigten deutschen Emigranten geprägt worden sein; es scheint
vielmehr von ihren amerikanischen Kollegen zumindest geteilt, wohl eher aber entscheidend mitgeformt worden zu sein.
In seiner fast ausschließlichen Konzentration auf den Arbeiterwiderstand bzw. den
Widerstand der Linken steht dieses von R & A entworfene Bild in krassem Gegensatz
zu dem von der bundesrepublikanischen Widerstandsforschung der ersten Nachkriegsjahrzehnte vermittelten Bild, als dessen Fluchtpunkt fast immer die in dem Attentat des
20. Juli 1944 kulminierenden Aktivitäten bürgerlicher und militärischer Kreise erscheinen. A b e r auch manche der neueren alltagsgeschichtlichen Forschungen fänden für ihre
Tendenz, jegliche Unmutsäußerung gegenüber dem N S - R e g i m e als Widerstand oder
zumindest „Resistenz" zu klassifizieren, keine Unterstützung in diesen zeitgenössischen Analysen, die unter Widerstand vor allem politisch motivierten Widerstand verstehen. D a m i t soll nicht gesagt sein, daß die Central Europe Section ein wohl abgewogenes oder gar historisch objektives Bild des deutschen Widerstands zeichnete. Unverkennbar war dieses Bild „linkslastig", denn obwohl der Widerstand der Linken nicht
völlig unkritisch gesehen wurde, erscheint er doch als der einzig legitime Widerstand,
legitimiert nämlich durch seine Motive wie seine Ziele. Gruppen mit anderen Motiven
oder Zielen - wie etwa ethisch-religiös motivierter Widerstand - fanden in diesem
Bild kaum Platz. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn man aus heutiger Sicht - und
auf der Basis der bis heute geleisteten Forschung - kritisieren will, daß R & A den zum
20.Juli führenden Widerstand völlig verkannte. R & A verkannte zwar zweifellos dessen Motive, nicht aber - nach zeitgenössischen Vorgaben - dessen Ziele, die, wenn
auch mit immer weniger H o f f n u n g auf Realisierung, um eine im einzelnen wie auch
immer zu gestaltende Vermeidung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands
kreisten.
N i c h t zuletzt müssen die von R & A ausgearbeiteten Berichte z u m deutschen Widerstand auch vor dem Hintergrund der Studien über Grundlagen und Strukturen des nationalsozialistischen Regimes und des in diesen Arbeiten angelegten Gegenbildes eines
künftig aufzubauenden „anderen Deutschlands" gesehen werden. D i e von R & A immer
wieder angemahnte Perspektive über die bedingungslose Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands hinaus konnte sich mit einem Staatsstreich nicht zufriedengeben, sondern erforderte ein „ N e u - B e g i n n e n " .
Gleichzeitig sollte nicht vergessen werden, daß die deutlich höhere Bewertung des
linken Widerstandes aber auch Positionen entsprach, die in bezug auf europäische Widerstandsbewegungen von anderen R & A - A b t e i l u n g e n immer wieder vertreten und mit
einer schwer entwirrbaren Mischung aus militärstrategischen und politischen Argumenten begründet wurden. Während es aber im Falle der gegen die deutsche Besatzung gerichteten Widerstandsbewegungen Europas letztlich immer um die Frage ging,
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Vgl. dazu Dorn, Inspektionsreisen in der US-Zone.
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welche Gruppe das meistversprechende militärische Potential mobilisieren könne und
deshalb unterstützt werden sollte, stand diese Frage in bezug auf den deutschen Widerstand nie wirklich an. Insofern war es während des Krieges kaum relevant, welche
Gruppe des deutschen Widerstands R & A zu unterstützen empfahl; schließlich fand
auch weder das R&A-Plädoyer für eine Unterstützung des Arbeiterwiderstands noch
Dulles' Eintreten für die Verschwörer des 20. Juli 1944 irgendwelchen Widerhall. Für
die Nachkriegszeit bzw. für die Planung der Nachkriegspolitik sollte es jedoch nicht
ohne Bedeutung bleiben, daß man in R & A ausschließlich den linken Widerstand als
Repräsentanten eines „anderen Deutschlands" sah.

