IB. Winter 1944/45:
Die Militärverwaltung zwischen politischen
und militärischen Erfordernissen
1. Die Militärverwaltung: Organisation, Personal, Ausbildung,

Einsatzerfahrungen
Organisation und Personal

Kaum hatten im Spätsommer 1944 die Operationen in Deutschland begonnen, da sahen sich die Planer und Praktiker der alliierten Militärverwaltung bereits gezwungen,
über Nacht von ihren seit eineinhalb Jahren kultivierten Vorstellungen Abschied zu
nehmen. Nicht nur, daß mit dem Verdikt Rooseve1ts zum SHAEF-Handbuch für die
Militärregierung "die Politik" in die Besatzungsplanung einbrach, die ersten Erfahrungen im deutschen Grenzgebiet im September bestätigten drastisch genug auch Vorahnungen, von denen die Offiziere im Alliierten Oberkommando seit dem Vormonat
zunehmend mehr geplagt wurden: Die Planung für die Militärverwaltung in Deutschland basierte auf einer falschen Grundannahme. Allen bisherigen Organisationsentwürfen (vom ersten Planschema des Sommers 1943 mit dem Codenamen "Rankin",
Fall C, bis zu dem Memorandum zur Operation "Talisman" vom Sommer 1944) lag,
wie schon erwähnt, als Axiom die Vorstellung zugrunde, das Deutsche Reich werde
unter dem wachsenden Druck an allen Fronten und unter dem Eindruck des forcierten Bombenkrieges den Kampf einstellen oder zusammenbrechen, ehe die alliierten
Invasionsstreitkräfte die deutsche Grenze überschritten. Die geglückte Landung in der
Normandie hatte dieser aus dem Jahre 1943 stammenden "Kollaps-Theorie" noch
einmal starken Auftrieb gegeben.! Alliierte Truppenkontingente, so die herrschende
Lehre und die detaillierten Pläne der SHAEF-Stäbe, nehmen in der ersten Phase der
Besetzung nach Kollaps oder Kapitulation der Wehrmacht blitzschnell strategisch
wichtige Zentren und Regionen in Deutschland Besitz; unmittelbar darauf wird in einer zweiten Großoperation ein Netz von Militärregierungs-Detachments über die zum
Besatzungsgebiet gehörenden deutschen Länder und Provinzen gebreitet; innerhalb
von Tagen, höchstens wenigen Wochen, sind die Detachments in der Lage, ihre Funktion als Aufsichts- und Kontrollorgane (Doktrin der "indirect rule") der weitgehend
intakt gebliebenen deutschen Behörden, einschließlich der Ministerien in Berlin, zu
übernehmen; nicht nur die Kontrollgebiete der Militärregierung, auch die Dislozierung der Besatzungstruppen, denen die Detachments ja unterstanden, würde exakt
den Grenzen der deutschen Länder, Provinzen oder Regierungsbezirke folgen. Die
Schwachstelle dieser Planung war unübersehbar. Wenn die Deutschen einen EndI
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kampf auf ihrem Territorium riskierten, dann waren die bis ins einzelne ausgearbeiteten Pläne ("EcIipse" hieß der letzte dieser Art) obsolet.
In der letzten Augustwoche 1944 verdichteten sich angesichts der deutschen Hartnäckigkeit im Alliierten Oberkommando die Zweifel an der Tragfähigkeit des erarbeiteten Konzepts sehr schnell zur Befürchtung, der so detailliert vorbereiteten statischen
Phase der Militärregierung werde wahrscheinlich eine unabsehbar lange, sich wohl sogar bis über die Kapitulation Deutschlands hinaus hinziehende mobile Phase der Militärverwaltung vorangehen. In dieser "rough-and-tumble period"2, diktierten allein
Strategie und Taktik der nach Deutschland hineinstoßenden Kampfverbände den
Handlungsrahmen der Militärregierung. Solange HitIer nicht unterworfen war, mußten alle Pläne, die mit Verwaltungsgrenzen rechneten oder die Existenz von Länderministerien und Obersten Verwaltungsbehörden zugrunde legten, recht wirklichkeitsfremde Planspielerei bleiben. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, daß nur die
engste Anbindung der Detachments an die Korps und Divisionen der U.S. Army das
einzig praktikable und damit auf geraume Zeit das einzig gültige Prinzip der Organisation der Militärverwaltung sein konnte, die amerikanischen Erfahrungen im deutschen Grenzgebiet hatten ihn erbracht. Diese Erkenntnis schlug sich in den maßgebenden Befehlen nieder. Während die "Interim Directive" des Alliierten Oberkommandos von Anfang September 1944 noch sehr von dem Gedanken einer regionalen
Organisation der Militärregierung geprägt war, hieß es acht Wochen später in der bis
zum Sommer 1945 geltenden "Directive for Military Government of Germany" vom
9. November 1944, die alliierte Militärverwaltung werde eines Tages zwar entsprechend dem deutschen Verwaltungsaufbau organisiert sein, doch lasse sich dieses Prinzip auf absehbare Zeit nicht realisieren: "In den Anfangsstadien des Vordringens in
Deutschland werden sich die taktischen Grenzen zwischen den Einheiten nicht mit
den Grenzen der zivilen Verwaltung decken, und es wird nicht machbar sein, vollständige Zivilverwaltungseinheiten einzurichten. Die Militärregierung wird daher auf einer ad-hoc-Basis in Übereinstimmung mit den taktischen Kommandobereichen ausgeübt werden."3
Für die Angehörigen der Detachments der Militärverwaltung, die jetzt ihre Arbeit
im deutschen Grenzgebiet aufnahmen, war der plötzliche Abschied von gewohnten
Vorstellungen nicht allzu schmerzhaft. Als sie in die von der Wehrmacht geräumten
Städte und Dörfer jenseits des Westwalls eingerückt waren, erblickten sie in der Doktrin der "indirekten Herrschaft" und in dem Prinzip des "territorialen Aufbaus" mittlerweile ohnehin nur noch sehr theoretische Lehrsätze, in fernen Planungsgruppen
aus irgendwelchen Gründen zu Maximen der Militärverwaltung erhoben. In der Praxis
sah es nun so aus, daß die einzelnen Detachments von den Kampfverbänden (weil sie
deren Bewegungen mitzuvollziehen hatten) sehr viel enger als geplant geführt werden
mußten, daß die vorgesehene Zahl der Detachments nicht ausreichte und daß sich die
verantwortlichen Offiziere unmittelbar mit den lokalen Verhältnissen im besetzten
Gebiet zu befassen hatten. Mancher übergeordnete Stab hatte noch geraume Zeit da1
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Vgl. die undatierte Zusammenstellung "SHAEF Poliey for Military Government" der Historieal Division,
ETO; NA, RG 332, ETO, Historieal Division, Program File: SHAEF, Planning for the Oecupation.
SHAEF, Direetive for Military Government of Germany v. 9. 11. 1944 an die Sixth, Twelfth und Twentyfirst Army Group; NA, RG 331, SHAEF, G-5, Information Braneh, Entry 54, 11.505, G-5 Operations, Germany, Country Unit. Hervorhebung im Original.
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mit zu kämpfen, seine Direktiven nun einer Situation anzupassen, in der die Besatzungsverwaltung so ganz anders organisiert sein mußte als geplant. Noch Anfang Februar 1945 steckten in einem von der 12th Army Group herausgegebenen Befehl zur
Ausbildung des Militärregierungspersonals eine Reihe überholter Annahmen. Wenn
es beispielsweise hieß, Hauptziel der Ausbildung sei die Formung von Detachments,
die in der Lage seien, "die Verwaltung in Deutschland wirksam zu überwachen", wenn
genaue Kenntnisse des Befehlsweges zwischen Militärdistrikten und "Military Government Regions" gefordert wurden, wenn sogar überholte Dienstvorschriften aus
dem Jahre 1943 als Fundament der Tätigkeit der Militärregierung bezeichnet wurden,
dann gingen die Anweisungen gründlich an den Gegebenheiten in Deutschland vorbei. 4 Wo manches im Ungefähren lag, selbst die Stäbe Unsicherheiten zeigten, da
empfahl es sich für die Detachments der Militärverwaltung um so mehr, der eigenen
Improvisationskunst zu folgen und pragmatisch zu verfahren.
Grundsätzlich lag die Gesamtverantwortung für die Angelegenheiten der Zivilbevölkerung in den befreiten Ländern (Civii Affairs) und für die Militärverwaltung im
besetzten Deutschland (Military Government) - so die genau beachtete terminologische Unterscheidung - von der Errichtung bis zur Auflösung der Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force (SHAEF), zwischen dem 13. Februar 1944 und dem
14.Juli 1945 also, bei Dwight D. Eisenhower als dem Oberkommandierenden der alliierten Invasionsstreitkräfte. In dem von den Westmächten besetzten deutschen Territorium vereinigte er alle legislativen, exekutiven und judikativen Vollmachten in seiner Hand. Führungsorgan war die G-5 Abteilung seines Generalstabs unter dem britischen Generalleutnant Sir Arthur E. Grasset, einem in Kanada geborenen und erzogenen Berufssoldaten. Im August 1944 arbeiteten in der G-5 Division von SHAEF etwa
350 amerikanische und britische Soldaten, gut 120 davon im Offiziersrang. 5 Diese
Stabsabteilung beriet Eisenhower in allen wichtigen Fragen und gab die maßgeblichen
Direktiven heraus. Sie war zugleich die oberste Kontrollinstanz der Militärverwaltung.
Freilich konnte eine effektive Führung der Detachments während der Besetzung nur
durch die Übertragung der Vollmachten des Oberkommandos auf die untergeordneten Stäbe gewährleistet werden. In der Generalanweisung über die Militärregierung in
Deutschland vom 9. November 1944 delegierte Eisenhower seine Befugnisse deshalb
an die Befehlshaber der drei Armeegruppen. Von dort lief der Befehlsstrang über die
Armeen und Korps bis hinunter zu den Divisionen. Die Civil Affairs/Military Government-Abteilungen der Armeegruppen und Armeen waren ähnlich aufgebaut wie
SHAEF, G-5. Der G-5 Stab der Twelfth Army Group im Mittelabschnitt der Front
hatte beispielsweise 125 Abteilungen und Unterabteilungen, die sich um so verschiedene Dinge zu kümmern hatten wie etwa um "Public Health" oder "Monuments and
Fine Arts", um "Prisons" oder "Forestry and Fishery", "Property Control" oder "Education and Religious Affairs".6
, Twelfth Army Group, "Training Instructions" für die Militärverwaltung v. 1. 2. 1945; NA, RG 332, ECAD,
Military Govemment School, NT. 352.
, Zur Kommandostruktur und Stabsorganisation der Militärverwaltung während der SHAEF-Periode vgl.
Harold Zink, American Military Govemment in Germ.ny, New York 1947, S. 41 H. Vgl. daneben vor allem
die Studie Nr. 32 des USFET General Board "Civil AHairs and Military Govemment Organizations and
Operations"; Dwight D. Eisenhawer Library Abilene/Kansas, General Board Reports, Box Nr. 4.
6 Vgl. Twelfth Army Group, Report of Operations, Final After Action Report, val. VII, G-5 Section, 0.0., 0.].
(1945), S. 8; IfZ-Archiv, Material Henke.
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Voll ausgebaute G-5 Stäbe gab es bis hinab zu den Korps, die nach den ursprünglichen Plänen die regionalen Detachments hätten führen sollen. Infolge der engen
Anbindung der Detachments an die Kampftruppe in der beweglichen Phase der Militärregierung hatten die fünf bis sechs auf der untersten Stufe der Befehlsleiter (Divisionsebene) arbeitenden Militärregierungsoffiziere 7 wohl den engsten Kontakt zu
den Einheiten der Militärverwaltung, die in den deutschen Städten Dienst taten. Die
Delegierung der Vollmachten des Alliierten Oberkommandos hat insbesondere den
einzelnen Armeen großen Ermessensspielraum gegeben, durch den die ohnedies unvermeidliche Uneinheitlichkeit der Besatzungsrnaßnahmen vor der Kapitulation
noch gesteigert wurde. Harold Zink, Mitglied des SHAEF-Planungsstabes für
Deutschland und später Professor für Politische Wissenschaft an der Ohio State
Universität, der 1947 einen der instruktivsten Berichte über die amerikanische Besatzungsverwaltung in Deutschland veröffentlichte, machte beispielsweise darauf aufmerksam, wie aufgeschlossen der Kommandierende General der 7. US-Armee, Alexander M. Patch, der Arbeit der Militärverwaltung gegenübergestanden sei und wie
wenig demgegenüber der populäre Haudegen George S. Patton, Jr., Befehlshaber der
3. US-Armee, Sinn und Funktion von "Military Government" im modernen Krieg
verstanden habe. 8
Aus deutscher Perspektive, aber oft genug auch aus Sicht der Detachments, brachten Organisationsprinzip und Befehlssystem der Militärverwaltung erhebliche Nachteile mit sich. Der Befehlsweg über sämtliche Stufen der Kommandoebenen war lang
und schwerfällig, und oftmals durchschnitten die taktischen Grenzen zwischen den alliierten Kampfverbänden die deutschen Verwaltungsgrenzen. Während der Kämpfe
und noch Wochen danach lief die Nahtstelle zwischen zwei benachbarten Divisionen
praktisch nie entlang der Grenze eines Landkreises, sondern eben mitten durch den
Kreis hindurch. Manchmal zog sich die taktische Grenze auch quer durch eine Stadt,
wie die zwischen der 1. und der 9. U.S. Army in Aachen. Die Trennungslinie zwischen
den militärischen Verbänden markierte zugleich das Verwaltungsgebiet der ihnen zugeordneten Detachments, weshalb es in den Monaten des Einmarsches häufig vorkam, daß beiderseits der militärischen Demarkationslinien unterschiedliche Anordnungen der Militärverwaltung galten. Kompliziert wurde die verwirrende Situation
durch den häufigen Ortswechsel der Detachments oder (wenn ein Militärregierungsteam längere Zeit stationär blieb) durch dessen Unterstellung unter immer andere der
häufig wechselnden Verbände. Ein amerikanischer Offizier veranschaulichte die Instabilität der Militärverwaltung während des Einmarsches einmal mit der Bemerkung, er
habe mit seinem Detachment in Deutschland unter vier Armeen, fünf Korps und acht
Divisionen gedient, deren Befehle und Befehlsgewohnheiten alles andere als einheitlich gewesen seien. 9 In einem Inspektionsbericht aus dem besetzten Rheinland etwa
hieß es, daß sich die Deutschen nicht ohne eine gewisse Berechtigung darüber beklag-
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Die Divisionen hatten keinen eigenen G-5 Stab. Die Civil Affairs/Military Govemment Offiziere unterstanden hier dem G-l Stab (Personal).
Zink, Military Govemment, S. 25 f. Im After Action Report der Twelfth Army Group, VII, S. 13, heißt es,
die Armeen hätten bei der Militärverwaltung freie Hand gehabt.
USFET, General Board Studie Nr. 32 "Civil Affairs and Military Govemment Organizations and Operations"; Dwight D. Eisenhower Library Abilene/Kansas, General Board Reports, Box Nr. 4.
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ten, "sie hätten kaum die Anliegen des einen Offiziers der Militärverwaltung kennengelernt, da werde er schon wieder durch den nächsten ersetzt"JO.
Der häufige Wechsel der Militärregierungsoffiziere hatte aus der Perspektive der
deutschen örtlichen Verwaltungen aber auch positive Aspekte, denn dadurch erhöhte
sich ihre Eigenständigkeit und ihr Handlungsspielraum beträchtlich. Den Amerikanern blieb das nicht verborgen. Die Uneinheitlichkeit der Maßnahmen der Militärverwaltung, so sorgten sich zwei hohe Washingtoner Regierungsbeamte nach einer Reise
durch Deutschland wenige Tage vor der Kapitulation, habe bereits die spürbare Folge,
"das Prestige des Military Government generell zu unterminieren"!!. Die 6. Armeegruppe wies selber auf diesen Schwachpunkt hin. Mangelhafte Abstimmung auf amerikanischer Seite führe immer wieder "zu Friktionen und Verlust an Initiative, ganz zu
schweigen davon, daß dies die deutsche Zivilbevölkerung verwirrt und zu einem Verlust ihres Vertrauens in die Stärke und Weisheit der Besatzungstruppen führt"!2.
Mit dem Vorrücken der Front verlor das Problem der Zerteilung einer wenigstens
der Theorie nach einheitlichen Verwaltung in den Landkreisen und Regierungsbezirken an Schärfe. Im allgemeinen trat dann das militärische Sicherheitsbedürfnis der
einzelnen Kommandeure rasch hinter dem Ehrgeiz der Militärverwaltung und dem
Anliegen der Bevölkerung zurück, Wirtschaft und Verwaltung in den besetzten Gebieten zügig zu stabilisieren. Ohne ein Mindestmaß an überregionaler und überörtlicher Koordination aber war das nicht zu erreichen 13, und an eine kontinuierliche Verwaltungspraxis war überhaupt erst Wochen und Monate nach der Kapitulation, mit
Konsolidierung der Organe der Besatzungsmacht in der "statischen Phase" der Militärregierung und mit Etablierung der zentralen Detachments am Sitz der Regierungspräsidenten und Länderregierungen, zu denken.!4 Die Besatzungsmacht konnte die
Kontrolle über ihr Besatzungsgebiet naturgemäß auch erst mit Festigung des eigenen
Apparates verbessern. Da das erst ab etwa Sommer 1945 allmählich gelang, bis dahin
von Besatzungspolifik zudem wenig erkennbar wurde, gaben sich innerhalb und außerhalb der deutschen Amtsstuben schon viele Deutsche dem Gedanken hin, Besatzungsherrschaft bestehe generell wohl in solchen Okkupationsmaßnahmen, wie sie sie
seit dem Spätsommer 1944 kennengelernt oder von denen sie vom Hörensagen erfahren hatten. Die unpräzi&oo_~md uneinheitlichen Anordnungen und Aktionen der ersten Stunde, die leicht den Anschein von laissez-faire und Liberalität im Sinne von
Großzügigkeit wecken konnten, wirkten bei manchem und in manchen Bereichen wie
ein seditatives Präludium zu einer vierjährigen Besatzungsära, in der es an scharfen
und dann um so härter empfundenen Eingriffen der Amerikaner in die deutsche Gesellschaft und in das Leben des einzelnen nicht fehlen sollte.

10

11

12

13

14

"Notes on trip to Western Rhineland area, 21-28 Mareh 1945", Bericht von Hans A. Kluthe an SHAEF v.
6.4. 1945; BA, NL Kluthe, Nr. 25.
Bericht zweier Beamter der Behörde des Director of the Budget (Donald C. Stone und Eric H. Biddle) v.
11. 5. 1945 über ihre Inspektionsreise vom 24.4.-1. 5. 1945; NA, RG 165, CAD, 014 Germany, 7-10-42.
Sixth Army Group, G-5, Historieal Report, Mai 1945; NA, RG 331, SHAEF, G-5, Information Branch, Entry 54, 504 - Sixth U.S. Army Group Field Reports.
Vgl. hierzu George C. S. Benson, Mark Dewolfe Howe, Military Government Organizational Relationships,
in: Carl J. Friedrich (Hrsg.), American Experiences in Military Government in World War 11, New York
1948, S. 52 ff.
Vgl. die anschauliche Darstellung der amerikanischen Kontrollprobleme vor der deutschen Kapitulation bei
Hajo Holborn, American Military Govemment, Washington 1947, insbes. S. 47 ff.
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Die irritierende Organisationsstruktur der Militärverwaltung, über die von deutscher Seite ständig lebhafte und manchmal etwas hochmütige Klage geführt wurde,
war in erster Linie die unmittelbare Folge der Tatsache, daß die Alliierten das Land
erst erobern mußten, das sie aus guten Gründen ihrer strengen Kontrolle zu unterwerfen gedachten. Die Militärregierungsoffiziere waren selbst betrübt darüber, daß der
hartnäckige Widerstand der Wehrmacht ihre sorgfältig vorbereiteten Organisationsschemata durchkreuzte. Zum Prinzip der engen Anbindung der Detachments an die
taktischen Verbände und der festen Integration der Militärregierung in die Generalstabsstruktur gab es zu Beginn der Besatzungszeit aber keine praktikable Alternative.
Zum einen, weil selbstverständlich taktische und strategische Erwägungen den Ausschlag gaben, solange Deutschland nicht besiegt war, zum anderen, weil nur die stabile
Einfügung von "Civil Affairs" und "Military Government" in das Befehlssystem der
Armee der Militärverwaltung die Autorität ("das Ansehen einer Generalstabsabteilung"lS) verschaffen konnte, die sie zur Ausführung ihres Auftrages brauchte - und
zwar sowohl gegenüber den eigenen Politikern und Soldaten wie gegenüber der Zivilbevölkerung in den befreiten und besetzten Ländern.
Neben den Schwächen, die dem an sich vernünftigen Befehlssystem über die G-5
Stäbe innewohnte, trug noch eine andere Besonderheit mit dazu bei, daß es in den ersten Monaten zu keiner einheitlichen Besatzungsverwaltung kommen konnte. Zu
viele Stäbe und Spezialeinheiten der Streitkräfte griffen mit Maßnahmen, die von den
Detachments weder kontrolliert noch koordiniert werden konnten, unmittelbar in das
Leben der Zivilbevölkerung ein. So war das dem G-2 Stab unterstehende Counter Intelligence Corps zwar gehalten, eng mit den Detachments zusammenzuarbeiten, doch
nahm die amerikanische ,,Abwehr" viele Verhaftungen über die Köpfe der örtlichen
Militärregierungsoffiziere hinweg vor. Der Town Major beschlagnahmte mitunter
ganze Häuserzeilen für die Besatzungstruppen ausschließlich nach eigenem Gutdünken. Die Soldaten des Quartermaster Corps führten nicht selten erbeutete Ausrüstungsgegenstände, die im selben Landkreis dringend benötigt worden wären, nicht
dem dortigen Detachment, sondern einem ferngelegenen Depot der Army zu. Die
Experten des Signal Corps flickten Telefonleitungen und belegten Telegraphenämter
nach Armeeanweisung. Pioniere setzten Überlandleitungen instand, es konnte aber
auch vorkommen, daß sie kurzfristig einige hundert deutsche Arbeitskräfte für den
Bau eines Feldflughafens rekrutierten, ohne auf das örtliche Arbeitsamt oder den Labor Officer des Detachments Rücksicht zu nehmen. Wenn es die Sicherheitslage zu
erfordern schien, befahl der Provost MarshaI General der Military Police (M.P.), Straßenkontrollen durchzuführen oder eine Razzia zu veranstalten, von der die Militärregierung manchmal selbst überrascht wurde. Die Medical Section ergriff ihre Maßnahmen zur Verhütung von Epidemien, wie die berühmte, gegen Typhuserreger gerichtete Einstäubung der Zivilbevölkerung mit DDT, in eigener Regie. Ebenso betrieb
sie manches deutsche Krankenhaus ohne Abstimmung mit dem örtlichen Detachment.
Im Sommer 1945 wurde Robert Murphy beispielsweise von einigen typischen
Komplikationen im Raum München in Kenntnis gesetzt, die nach Ansicht der V.S.
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Group Control Council geeignet waren, "politische Erschütterung" auszulösen.[6 Die
Militärregierung hatte dort das Schwabinger Krankenhaus beschlagnahmt, um ehemalige Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau und Displaced Persons zu versorgen.
Kurz darauf beanspruchte aber die 3. US-Armee die Klinik als Army General Hospital. Gleichzeitig empfahl sie dem Münchener Detachment, als Ersatz eine Anstalt in
dem Vorort Eglfing zu belegen - ein in ganz Bayern bekanntes Nervenkrankenhaus,
das in zahllosen Scherzen figurierte. Die Proteste der Militärregierung fruchteten
nichts. Es blieb bei der menschlichen Takt und politische Klugheit mißachtenden
Entscheidung der Armee.
Der Chef eines im oberfränkischen Kulmbach stationierten Military Government
Detachments machte Anfang Mai 1945 eine vergleichbare Erfahrung. Einen Tag
nachdem er gemäß einer neuen Entnazifizierungsdirektive nur widerwillig den sehr
kooperativen und allseits angesehenen Bürgermeister entlassen und einen neuen berufen hatte, mußte er mitansehen, wie die Third Tank Destroyer Group eine eigenmächtige Razzia in der Stadt durchführte. Er war davon nicht nur nicht unterrichtet worden, einige Security Guards entwendeten in den Wohnungen der Kulmbacher auch
Geld, Kameras und allerlei andere Wertgegenstände. "Daß dies unmittelbar nach der
Auswechslung der Bürgermeister kam", schrieb Major Lamson empört in den obligatorischen Daily Report, "setzte die Militärregierung in sehr ungünstiges Licht."[7
Viele dieser Eingriffe ergaben sich aus unabweisbaren militärischen Erfordernissen
im Rücken einer kämpfenden oder kurz nach Kriegsende noch voll entfalteten Armee, viele Eigenmächtigkeiten lagen aber auch in dem mangelnden Verständnis der
Truppenoffiziere für das neuartige Instrument des Military Government Detachment
begründet. Nicht weniger als 80 Prozent von einigen hundert Offizieren der Militärregierung, die nach dem Krieg über ihre Erfahrungen Auskunft gaben, äußerten die
Meinung, daß die Kommandeure der taktischen Einheiten AufgabensteIlung und Befugnisse der Militärverwaltung nicht ausreichend verstanden hätten. Dieser Umstand
sei es gewesen, meinten knapp 40 Prozent von ihnen, der ihnen die Arbeit in den besetzten Gebieten am meisten erschwert habe. [8
Irritierende Querschüsse der Besatzungstruppen waren vor der Kapitulation und
noch Wochen danach an der Tagesordnung. Sie hörten erst im Herbst und Winter
1945 allmählich auf, schreckten die Militärregierung aber die ganze Besatzungszeit
hindurch immer wieder auf. Für die Detachments, die ungeachtet aller ihnen zu Gebote stehenden Zwangsmittel ernsthaft darum bemüht sein mußten, die Kooperationsbereitschaft und das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, waren die Eingriffe
der Armee von insgesamt zweischneidiger Natur. Da die Militärregierung von den
Deutschen im allgemeinen mit "den Amerikanern" identifiziert wurde, schlugen ungelegene und törichte Maßnahmen der Truppen zwangsläufig dem Military Government negativ zu Buche. Die Offiziere längerer Zeit am gleichen Ort verweilender Detachments verstanden ihr Ansehen bei der Bevölkerung mitunter dadurch zu mehren,
daß sie es auch durchblicken ließen, wenn es ihnen geglückt war, "ihre" Stadt vor har16
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USGCC, "Relationship between Army and MG Detachments", Bericht v. 8.7. 1945; NA, RG 84, Polad
458/80.
Daily Report des Detachments H4B3 v. 10.5. 1945; NA, RG 260,9/110-1/1.
,,A Survey of the Experience of US Military Govemment Officers in World War 11", im Auftrag des War
Department vom Operations Research Office der Johns Hopkins Universität durchgeführte Studie, Chevy
Chase/Maryland 1956, S. 69 und S. 95; HZ-Archiv, Material Henke.
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ten Eingriffen einer Besatzungseinheit zu bewahren. Nach dem Krieg bezeichneten
die systematisch befragten ehemaligen Offiziere der Militärverwaltung die in der Regel von den Truppen vorgenommene Requirierung von Wohnraum als diejenige Maßnahme, die den Erfolg ihrer Arbeit im besetzten Gebiet am meisten gefährdet habe stärker als die Durchführung der Entnazifizierung oder die Ernennung unpopulärer
Beamter. 19 Doch die Medaille hatte eine erfreuliche Kehrseite, die darin bestand, daß
zahlreiche konstruktive Eingriffe der Army - beispielsweise die Reparatur von Brükken, die die zurückgehende Wehrmacht gesprengt hatte - von der Bevölkerung dem
Military Government und nicht den Truppenkommandeuren gutgeschrieben wurden.
So war es die allgemeine Erfahrung der amerikanischen Militärregierungsoffiziere, daß
Maßnahmen der Armee, "aus denen eine unmittelbare Verbesserung der Lebensverhältnisse der lokalen Bevölkerung resultierte oder die dazu tendierten, ,normale' Verhältnisse wiederherzustellen", die Kooperationsbereitschaft der Zivilbevölkerung am
stärksten förderten.
Den geringsten Einfluß auf die Maßnahmen der Militärverwaltung in Deutschland
hatte das Organ der Besatzungsmacht, das den imponierendsten Namen trug: die "European Civil Affairs Division" (ECAD)20, die im Zuge der Invasionsvorbereitungen
Mitte Februar 1944 in England ins Leben gerufen wurde und nicht mit der wichtigen
"Civil Affairs Division" (CAD) im War Department unter General Hilldring 21 zu verwechseln ist. Trotz ihrer Bezeichnung und Organisation war ECAD alles andere als
eine Feld-Division, und selbst vielen Angehörigen der Army ist nie recht klargeworden, daß die European Civil Affairs Division unter Colonel Henry McE. Pendleton
nur eine Einheit mit reinen Verwaltungsaufgaben war. Sie besaß kein materielles Weisungsrecht, sondern war lediglich die Mutterorganisation ("parent unit") des amerikanischen Civil Affairs/Military Government Personals in Europa. Sie führte deren Personalunterlagen, war für Besoldung und Beförderung zuständig, hatte Disziplinargewalt über sie inne, rüstete - wenigstens anfangs - die Detachments aus und leitete die
Post an sie weiter. Das Organisationsprinzip der Anbindung der Detachments an die
Kampfverbände brachte es mit sich, daß ECAD (ein Unikat in der amerikanischen
Militärgeschichte 22 ) nur kurz vor der Invasion eine geschlossene Formation war. Danach waren ihre etwa 7600 Offiziere und Mannschaften Ouni 1945) auf Detachments
aufgeteilt und über das gesamte Operationsgebiet der amerikanischen Armee in Eurapa verstreut. Der Zwitter ohne politische Potenz und militärische Schlagkraft wies,
um die Verwirrung komplett zu machen, bis zu seiner Auflösung im August 1945
gleichwohl die Struktur einer Feldeinheit auf. Die "Division", in der nicht weniger als
ein Drittel der Soldaten Offiziersrang innehatte, gliederte sich in drei Regimenter
("European Civil Affairs Regiments"), von denen die Detachments des 2. und 3. Regiments (2nd ECAR, 3rd ECAR) später hauptsächlich in Deutschland zum Einsatz kamen; die Detachments, die dann beispielsweise Bezeichnungen wie E1B2 oder ISF3
Ebenda, S. 108. Das folgende Zitat findet sich auf S. 112.
Siehe hierzu die detaillierte Beschreibung bei Joseph R. Starr, The Planning Stage, Karlsruhe 1950,
S. 102 ff.; HZ-Archiv, Fg 40/6.
21 Zur Civil Affairs Division vgl. 1/5.
" Vgl. Earl F. Ziemke, The V.S. Arrny in the Occupation of Germany. 1944-1946, Washington 1975, S. 89.
Dort weitere Einzelheiten zu ECAD. Vgl. auch die Ausarbeitung von ECAD ,,Administration and Supply
of U.S. Civil Affairs Detachments in the Field" von Juni 1944; NA, RG 331, Nr. 600-603, ECAD, Organization .nd Policy.
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erhielten, waren jeweils zu einer der etwa dreißig Kompanien zusammengefaßt. 23 Mit
dem Vormarsch der amerikanischen Truppen wurden die Kommandeure der "Civii
Affairs Divisionen" und "Regimenter" plangemäß zu Befehlshabern ohne Truppen.
Die Zeit bis zum Einsatz der Detachments nutzte ECAD dazu, die Ausbildung der
Offiziere und Mannschaften fortzuführen, die aus den Vereinigten Staaten in Europa
ankamen.
Überlegungen zu Ausbildung und Rekrutierung von Personal, das eines Tages für
einen Civil Affairs/Military Government Einsatz in Asien und Europa gebraucht
würde, wurden im War Department schon ein Vierteljahr vor dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor im Dezember 1941 angestellt. 24 Kein halbes Jahr nach der deutschen Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten nahmen Mitte Mai 1942, zwei Autostunden von Washington entfernt, in einem kleinen Vortragssaal der Universität von
Virginia in Charlottesville bereits die ersten 49 zukünftigen Militärregierungsoffiziere
Platz. Bis zum 22. April 1944, als das Ausbildungsprogramm in den USA endete, waren 3700 Amerikaner vom "Office of Procurement Service" als Offiziere der Militärregierung für den Dienst im Mittelmeerraum und in Nordwesteuropa in die Army aufgenommen worden. 25 Die Rekrutierungsbüros in den Vereinigten Staaten warben das
Personal mit einiger Sorgfalt direkt aus dem Zivilleben oder aus den Einheiten und
Dienststellen der Armee an. Auf dem europäischen Kriegsschauplatz war eine ähnlich
sorgsame Personalauswahl nicht mehr möglich. Die seit Ende Februar 1945 nicht
mehr abreißenden Erfolge der amerikanischen Truppen, die zwischen März und
Juni ein viel größeres Gebiet als die für die Vereinigten Staaten vorgesehene Zone
besetzt hatten, zwangen zunehmend zu Rekrutierungen aus Kampf- und Service-Einheiten.
Es war eine bunte Mischung von Männern, die zwischen 1942 und 1945 die Uniform anzogen, um als Military Government Offiziere in Deutschland den Krieg gewinnen zu helfen, wie Eisenhower zu sagen pflegte. Die folgende Skizze des Personalprofils der amerikanischen Militärregierung kann sich unter anderem auf die erwähnte
Studie ,,A Survey of the Experience and Opinions of US Military Government Officers in World War II" stützen, die 1956 im Auftrag des Department of the Army vom
Operations Research Office der Johns Hopkins Universität erarbeitet wurde. 26 Deren
Ergebnisse beruhen auf den Angaben von über 800 Angehörigen der amerikanischen
Militärregierung in Europa und Asien. Generell orientierte sich die Rekrutierung zwar
Detachment-Bezeichnungen - hier als Beispiel EIB2 bzw. ISF3 - sind folgendermaßen aufzulösen: "E" bezeichnet den Typus des Detachments (in Deutschland gab es die personell unterschiedlich ausgestatteten
und für verschiedene Verwendungszwecke vorgesehenen Detachment-Typen E, F, G, H und I, in den befreiten Ländern A, B, C, und 0), "I" bezeichnet die fortlaufende Serien nummer innerhalb der jeweiligen
Kompanie - im vorliegenden Fall der "B"-Kompanie (es gab Kompanien mit dem Kennbuchstaben A, B,
C, 0, E, F, G und H), die Ziffer ,,2" weist die Zugehörigkeit zum 2. ECA-Regiment aus. EIB2 ist also das
E-Detachments Nr. I der Kompanie B im 2. Regiment von ECAD. ISF3 ist demnach das I-Detachment
Nr. S der F-Kompanie im 3. European Civil Affairs Regiment. Details dazu bei Starr, Planning Stage,
S.120.
" Vgl. Harry L. Coles, Albert K. Weinberg (Hrsg.), Civil Affairs: Soldiers become Governors, Washington
1964, S.Sff.
" Vgl. USFET, General Board Studie Nr. 32 "Civii Affairs and Military Government Organizations and Operations"; Dwight D. Eisenhower Library Abilene/Kansas, General Board Reports, Box Nr. 4.
26 ,,A Survey of the Experience of US Military Government Officers in World War II", im Auftrag des War
Department vom Operations Research Office der lohns Hopkins Universität durchgeführte Studie, Chevy
Chase/Maryland 1956, S. 69 und S. 95; HZ-Archiv, Material Henke.
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kaum am künftigen Einsatzgebiet 27 , da aber über 40 Prozent der Befragten in
Deutschland Dienst taten, dürften die Daten trotzdem ein recht zuverlässiges Bild
vom dort eingesetzten Personal geben.
Die im allgemeinen kompetentesten und erfolgreichsten Military Government
Offiziere waren nach Ansicht der Befragten Männer, die bereits im Zilvilleben reiche
Berufserfahrung sammeln konnten und bei ihrem Dienstantritt etwa als Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkrieges oder als Reserveoffiziere mit Strukturen und Gepflogenheiten der Army bereits ein wenig vertraut waren. Ungediente Zivilisten taten sich
in der Militärregierung ebenso schwer wie reine Berufssoldaten. Die Armee hat sich
offenbar schon bei der Rekrutierung von solchen Einschätzungen leiten lassen, denn
lediglich vier Prozent der Angeworbenen waren vor ihrer Berufung zur Militärregierung im allgemeinen Militärdienst beschäftigt gewesen; 13 Prozent rekrutierten sich
aus dem Erziehungswesen, 18 Prozent waren Juristen. Die Hälfte der Offiziere hatte
vor ihrer Einberufung in der Kommunalverwaltung, in der Verwaltung eines Bundeslandes oder bei der Bundesregierung (22 Prozent) gearbeitet; 40 Prozent der Angehörigen der Militärverwaltung kamen aus der privaten Wirtschaft, ein Zehntel von Universitäten und Colleges. Die Personaldaten weisen ein beachtliches Bildungsniveau
des Offizierkorps des Military Government aus: Nicht weniger als 91 Prozent hatten
mindestens ein Jahr, 77 Prozent vier Jahre und länger ein College besucht, dabei hatten 66 Prozent den Grad eines Bachelor, 40 Prozent ein Master's Degree erworben.
Das Durchschnittsalter des Militärregierungspersonals lag zunächst bei etwa 40 Jahren 28 , nach der Rekrutierung zusätzlicher, zumeist jüngerer Feldoffiziere im Frühjahr
1945 bei 35 Jahren. Drei Viertel der Offiziere waren über 30 Jahre, mehr als ein Drittel über 40 Jahre und nur etwa sechs Prozent um die 50 Jahre alt.
Die aus 164 "Studenten" bestehende Klasse IV, die im August und September
1943 in der Military Government School in Fort Custer (Michigan) die Schulbank
drückte und über die wir Genaueres wissen, zeigte ein ähnliches Berufs- und Bildungsprofil. Nur in einigen Punkten unterscheidet sich der Befund geringfügig von
der Gesamtstatistik, weil in Klasse IV Experten bestimmter Fachrichtungen überproportional vertreten waren, mit 55 Prozent ein hoher Anteil von Staatswissenschaftlern
im weitesten Sinne Ouristen, Volks- und Betriebswirte) und von mathematisch-naturwissenschaftlich Vorgebildeten (20 Prozent). Über die Hälfte der Studenten in Klasse
IV waren zwischen 40 und 50 Jahre alt, ein Drittel zwischen 30 und 40 Jahre. Jünger
als 30 Jahre waren nur 5 Prozent, über 50 gut 10 Prozent; der jüngste Kursteilnehmer
war 25, der älteste 56 Jahre alt. Das Bildungsniveau lag auch hier sehr hoch: Über 90
Prozent der Offiziere hatten das College oder eine Universität (etwa 80 Prozent) besucht, 16 Schüler führten den Doktortitel, acht waren Professoren; insgesamt gut 55
Prozent kamen aus dem öffentlichen Dienst. Eine Reihe der aus dem Staatsdienst, der
Privatwirtschaft oder den freien Berufen kommenden Offiziere konnten auf ansehnliche Karrieren zurückblicken. Warren E. Wright, 53, beispielsweise war Treasurer von
Illinois gewesen, Major Benjamin J. Scheinman, 47 Jahre alt, war im Zivilleben Superior Court Judge des County of Los Angeles, der 38jährige Hauptmann Norris J. Nel21
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Für den Kreis der in der Besatzungsverwaltung tätigen Emigranten, zu dem es keine statistischen Angaben
gibt, gilt das selbstverständlich nicht.
Vgl. den ECAD-Bericht ,,Activities of Civil Affairs Center (Shrivenham, England), 1 February to 15 February 1944" an SHAEF, Historical Sub-Section, v. 15.2. 1944; NA, RG 332, ECAD, ohne Faszikel.
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son vertrat Hollywood im Los Angeles City Council. Samuel T. Taylor aus WaIsenburg in Colorado war Geschäftsführer der Taylor Coal Mining Company, der 33jährige
First Lieutenant James B. Little hatte es bereits zum Direktor der Alabama City Bank
in Gadsden/Alabama, gebracht; Jesse C. Beesley schließlich, jetzt First Lieutenant in
der U.S. Army, hatte seine gut dotierte Position im Public Relations Staff von General
Motors aufgegeben. Drei Viertel der Klasse IV in Fort Custer erfüllten zudem eine
Qualifikation, die dort sehr geschätzt wurde: Sie trugen nicht zum ersten Mal in ihrem
Leben Uniform, hatten den Ersten Weltkrieg mitgemacht, waren Reserveoffiziere
oder schon geraume Zeit vor Beginn des Kurses zum Militärdienst eingezogen worden. 29
Wir wissen nicht, in welchen Detachments oder Stäben, nicht einmal, in welchem
Land Europas die Absolventen von Klasse IV der Military Government School in Michigan schließlich zum Einsatz kamen. Wenden wir uns deshalb einigen maßgeblichen Offizieren im G-5 Stab der Third U.S. Army zu, die, aus der Normandie und
Lothringen kommend, über das Saarland und die Pfalz nach Mitteldeutschland vorstieß. Die meisten von ihnen waren dabei, als der größte Teil Bayerns besetzt und in
den letzten Kriegstagen Pilsen und Linz erreicht wurde. Oberst Nicholas W. Campanoie, Magister Artium der Wirtschaftswissenschaften, hatte schon 43 Jahre Militärdienst
hinter sich, als er im Frühjahr 1944 im Alter von 62 Jahren Pattons Assistant Chief of
Staff wurde. Er war gewiß einer der erfahrensten Männer der Armee, ein Berufsoffizier
par excellence, der in seiner Laufbahn "schon manche delikate Intelligence Mission
für das War Department erledigt hatte", wie in einem kleinen Porträt über ihn angedeutet ist. 30 Campanole hatte 1901/02 die Kämpfe gegen die Aufständischen auf den
Philippinen mitgemacht, hatte danach drei Jahre in Japan verbracht, war bei den
Schlachten in Frankreich 1917/18 dabei und hatte an der Landung der Alliierten in
Nordafrika und Sizilien teilgenommen. Davor, 1942, hatte er den venezuelanischen
Generalstab aufgebaut. Seine Freundschaft mit General Patton, der ihn in seinen Stab
geholt hatte, datierte aus dem Jahre 1916, als beide unter General Pershing an der
amerikanischen Strafexpedition in Mexiko teilgenommen hatten. Mitte März 1945
schied er aus dem G-5 Stab der 3. Armee aus. Sein Nachfolger wurde Oberst Roy L.
Dalferes, ebenfalls ein Berufsoffizier, der seit Anfang September 1945 de facto auch als
Leiter des Regional Military Government in Bayern amtierte.
Die Mitarbeiter von Campanole und Dalferes standen ihren Vorgesetzten an Kompetenz keineswegs nach. Chef der Governmental Affairs Branch war der ehemalige Vizegouverneur von Massachusetts, Caspar G. G. Bacon; mit Major Hughes, einem Professor für Englische Literatur an der Universität von Wisconsin, oder Major Ballinger,
dem Chief Economist der Federal Trade Commission in Washington, standen ihnen
höchst versierte Männer zur Seite. Leiter der wichtigen Intelligence Branch war bis
Mitte Februar 1945 Major William S. Dutton, 51 Jahre alt, Absolvent der Columbia
29
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Vgl. die Erinnerungs-Broschüre "Company Roster, Military Government School (Class 4, Specialists), Pro·
vost Marshai Genera!'s School, Fort Custer, Michigan, August 28 - September 25, 1943"; NA, RG 332,
ECAD, Military Government Schoo!, Nr. 352.
Die Bemerkungen zum G·5 Personal der 3. US-Armee basieren auf deren Historical Reports für August
1944 (NA, RG 260, 10/93-3/9) und Februar 1945 (NA, RG 260, 10/130-2/6). Auf Veränderungen der Personalstruktur des Stabes im einzelnen wurde nicht näher eingegangen. Vgl. hierzu den Beitrag von Reinhard Heydenreuter, Office of Military Government for Bavaria, in: OMGUS-Handbuch. Die amerikanische
Militärregierung in Deutschland 1945-1949, hrsg. von Christoph Weisz, München 1994, S. 143ff.
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University. Im Zivilleben arbeitete er als Kommentator verschiedener Zeitungen, seit
Anfang der dreißiger Jahre bei der Saturday Evening Post, danach war er Public Relations Advisor bei Ford und DuPont. Auch er war kein Neuling in der Armee. Nach
dem Ersten Weltkrieg hatte er zur amerikanischen Besatzungsarmee in Deutschland
gehört. Sein Nachfolger, Major Edwin H. Coker, 43 Jahre alt, Absolvent des Rhode Island College, war führender Manager in Privatfirmen und danach der New York Telephone Company gewesen. Auch seine beiden engsten Mitarbeiter brauchten ihr Licht
nicht unter den Scheffel zu stellen. Hauptmann G. Ritchie war Journalist und mit
23 Jahren schon in der Chefredaktion der New York Sun, bald danach prominentes
Mitglied der Association of New York City Hall Reporters. Sein Kollege, Leutnant
Dunnington, war nach dem Studium Lektor für Geschichte an der Universität von
Chicago geworden. Keine Frage, die amerikanischen Militärregierungsoffiziere
brauchten den Vergleich weder mit ihren britischen, französischen und sowjetischen
Kollegen noch mit dem deutschen Personal in den von der Wehrmacht besetzten
Ländern zu scheuen. Selbst ein so kritischer Beobachter wie Walter L. Dorn, im Zivilleben Professor für Geschichte, führender Mitarbeiter des OSS, Ausbilder an Military
Government Schulen und 1946/47 General Clays persönlicher Berater für Entnazifizierungsfragen, stellt in seinen Erinnerungen fest, das Niveau der sorgfältig ausgewählten Militärregierungsoffiziere, die zu Beginn der Besatzungszeit Dienst taten, sei "besonders hoch" gewesen. 3l
Das Niveau des amerikanischen Military Government Personals, die akademische
Vorbildung und die ansehnlichen beruflichen Karrieren vieler Offiziere waren freilich
keine Garantie für die kompetente Erfüllung ihrer Besatzungsaufgaben in Deutschland. Gleichfalls ist nicht zu verkennen, daß der Army natürlich daran lag, in ihren Historical Reports, denen die kleinen Porträts entnommen sind, nicht den durchschnittlichen CA/MG Officer, sondern die herausragenden Köpfe ihrer G-5 Stäbe beschrieben zu sehen. Harold Zink meinte in seinem Bericht über die amerikanische Militärregierung in Deutschland aus dem Jahr 1947, im ganzen sei das amerikanische Personal recht gut gewesen, gleichwohl habe es natürlich auch einige Gauner und Halunken unter den Offizieren gegeben: "Einige waren so unverschämt, daß sie ganz offen
ihre Absicht kundtaten, nach Kräften von ihrer Position zu profitieren, und zwar
durch Schwarzmarktgeschäfte, durch den Verkauf von Vergünstigungen und sogar
durch Plündern." Andere seien solchen Versuchungen nach und nach erlegen. ,,Aber
solche Offiziere", so Zinks Fazit, "stellten nur eine sehr kleine Minorität der Gesamtheit dar."32 Einen ähnlichen Tenor hatte der Bericht des demokratischen Abgeordneten Albert Gore aus Tennessee, den er am 19. März 1945 dem Kongreß vorlegte. Der
uns schon bekannte Gore, der sechs Wochen lang in die Rolle des einfachen Soldaten
geschlüpft war und in verschiedenen Detachments der Ninth U.S. Army Dienst getan
hatte, sagte nach seiner Rückkehr aus Deutschland: ,,Alles in allem ist das Personal
unserer Militärregierung kompetent und qualifiziert. Bei der Auswahl sowohl der Offiziere wie der Mannschaften ist mit Sorgfalt vorgegangen worden."
An diesem Teil der Ausführungen von Albert Gore waren einige amerikanische
Zeitungen, die erst wenige Wochen zuvor aus der Amtsführung des Detachments
31
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Walter L. Dom, Inspektionsreisen in der US-Zone. Notizen, Denkschriften und Erinnerungen aus dem
Nachlaß hrsg. v. Lutz Niethammer, Stuttgart 1973, S. 26.
Zink, American Military Government, S. 23 und S. 32.
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F1G2 in Aachen einen Skandal gemacht hatten 33 , aber nicht interessiert. Die New
York Herald Tribune unterschlug sie einfach. Mitgeteilt wurde dem Leser statt dessen
unter spektakulärer Schlagzeile ("Manpower is misused by American Military Government"34) lediglich, was Kongreßmann Gore seinem positiven Urteil bloß hinzugefügt
hatte. Es gebe Hinweise, so Gore, daß einige Soldaten zur Militärregierung abgestellt
worden seien, "weil sie in anderen Einheiten überzählig waren oder sich dort nicht
einfügten, was natürlich keine neue Erscheinung in der Army ist"35. Ähnlich wie im
Falle des sogenannten ,,Aachen scandal", doch ohne damit vergleichbares Aufsehen
erzielen zu können, erschöpfte sich auch hier das Engagement einiger Zeitungen bei
Kritik und Kontrolle der amerikanischen Besatzungsmacht in Deutschland in verkürzender und verfälschender Berichterstattung. Das mag zu den häufig anzutreffenden
ungünstigen, aber unzutreffenden Pauschalurteilen über die amerikanischen Military
Government Offiziere beigetragen haben.
Über die einfachen Soldaten und Unteroffiziersdienstgrade im Dienst der Militärregierung wissen wir nur wenig. Auch sie wurden nicht ohne Sorgfalt ausgewählt, was
sich schon an der überproportional hohen Zahl von Mannschaftsdienstgraden zeigte,
die im Laufe ihres Einsatzes zu Offizieren ernannt wurden. Ihr weit über dem Armeedurchschnitt liegendes Bildungs- und Ausbildungsniveau zeigte sich in einem Vergleichstest, der von der European Civil Affairs Division im August 1944 durchgeführt
wurde. Dabei konnten 21 Prozent der Civil Affairs/Military Government Soldaten in
die höchste, 49 Prozent in die zweithöchste (gegenüber nur 8 bzw. 29 Prozent im Armeedurchschnitt) der fünf Teststufen eingereiht werden. 36 Viele einfache Soldaten, die
in den Detachments oft genug Offizieren zugedachte Aufgaben übernahmen, waren
ihren Vorgesetzten ebenbürtig oder überlegen, wie Harold Zink beobachtet hat:
"Wenn Inhaber des Dr. phi\. und juristischer Grade, bereits durch berufliche Leistung
ausgewiesen, unter Offizieren dienen mußten, die eine weit schlechtere Ausbildung
und geringeren beruflichen Erfolg aufzuweisen hatten, wurde die Situation außerordentlich schwierig."37
Es war eine paradoxe aber unvermeidliche Entwicklung, daß das insgesamt sehr
hohe Niveau des amerikanischen Personals gerade in dem Augenblick abzusinken begann, als die Militärregierungsoperationen in Deutschland in großem Stile erst begannen. Mit dem Überschreiten des Rheins und der Besetzung des größten Teils des
Reichsgebietes durch US-Truppen kam es seit Ende März 1945 zu personellen Engpässen, die nur durch die Ad-hoc-Rekrutierung von Offizieren und Mannschaften aus
Kampf- und Versorgungseinheiten behoben werden konnten, die hinsichtlich Bildungsniveau, Ausbildung und Erfahrung mit ihren Kollegen nicht konkurrieren
konnten. 38 Donald C. Stone und Eric H. Biddle machten in der letzten Aprilwoche
1945 im Auftrag des Director of the Budget, der sich eine Vorstellung davon zu verschaffen suchte, welche finanziellen Belastungen sich durch die Okkupation ergeben
würden, eine Inspektionsreise durch die amerikanisch besetzten Gebiete Deutsch"
"
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Vgl. IIl/2.
New York Herald Tribune, 19.3. 1945.
Der Bericht Gores am 19. März 1945 im Repräsentantenhaus in: 79th Congress, 1st Session, vol. 91, Part 2.
Vgl. den Abschnitt "Some were Commissioned" in einer kleinen Bilanz von ECAD ohne Datum und Titel
(beginnend mit Seite 4 "Unrolling the Carpet"); NA, RG 332, ECAD, ohne Faszikel.
Zink, American Military Government, S. 39 f.
Vgl. IIl/1.
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lands. Anschließend berichteten sie nach Washington, die Detachments der Militärverwaltung seien in geradezu schmerzlicher Weise unterbesetzt. Es handle sich dabei
ebenso um ein Problem der Quantität wie der Qualität, schrieben sie in ihrem Bericht,
der auch im War Department zirkulierte: "In Fällen, in denen Kampftruppen zur Ergänzung des Personals der Militärregierung herangezogen wurden, sahen sich junge
Frontoffiziere mit verzwickten politisch-wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, die
reife und erfahrene Köpfe verwirrt hätten."39
Wahrlich überfordert war gewiß jener zur Militärverwaltung befohlene Offizier, dessen Privatbrief aus dem besetzten Deutschland im Frühjahr 1945 der Civil Affairs Division im War Department zur Kenntnis gelangte. Er mag dort als ebenso drastische
wie peinliche Bestätigung des Befundes von Stone und Biddle gelesen worden sein.
Die naiv-aufschneiderische Schilderung, die First Lieutenant Arthur B. Corino von
der 6th Armored Division ("Super Sixth") seiner Schwester Clara kurz nach der deutschen Kapitulation von seinem Job als Military Government Officer in Droyßig bei
Zeitz und seinen tollen Tagen in Deutschland gab, war aber eher eines jener Extrembeispiele dafür, wie weit mancher Offizier in der "rough-and-tumble period" der Besetzung mitunter von den strikten moralischen und politischen Anforderungen an die
Repräsentanten der Besatzungsmacht abweichen konnte. 4o Arthur B. Corino soll an
dieser Stelle als ein unvergänglicher Typus ausführlich zu Wort kommen, zumal sich
nicht viele Dokumente erhalten haben dürften, die, bei aller "typisch amerikanischen"
Diktion und Originalität, diese Art von Okkupationsoffizier in solch schlagender
Selbstcharakterisierung vor Augen führen können.
"Ich hab's hier gut getroffen, Clara. Ich bedaure nur, daß es nicht lange dauern
wird", beginnt der Brief Corinos an Clara. "Ich habe eine Stadt übernommen und bin
ihr Kommandant. Meine Männer und ich sind die einzigen Soldaten hier, und so haben wir von allem das Beste. Wir genießen ein paar der Dinge, einige der Annehmlichkeiten, für die wir gekämpft haben. Ich habe meine Männer in den besten Wohnungen einquartiert, und ich - ich hause in einem Schloß. Es ist der eindrucksvollste
Wohnsitz am Ort und steht so dem Kommandanten wohl an. Mein Büro ist in der Innenstadt, und dort erledige ich meine Dienstgeschäfte. Was sind meine Dienstgeschäfte? Nun, hauptsächlich bestehen sie darin, diese Leute wissen zu lassen, wer hier
der Boß ist. Ohne meine Erlaubnis kann niemand irgendwohin gehen oder irgendetwas tun, und so passieren Ströme von Leuten mein Büro, die um Genehmigung für
die verflixtesten Sachen bitten. Sie kommen herein, der Bürgermeister schlägt die
Hacken zusammen, salutiert und verbeugt sich, militärisch wie der Teufel, und wir geben's sofort zurück. Es macht uns Spaß.
Es hat jetzt drei Tage lang geregnet, und es ist kalt und naß, aber ich hab's bequem
wie die Made im Speck. Ich hab ein nettes Feuerchen im Kamin, eine Flasche Champagner neben dem Ellbogen und einen dicken Teppich unter den Füßen. Ich denke
an einige der vergangenen schrecklichen, elenden Tage zurück und frage mich, wie
wir sie überstanden haben. Aber ich sollte keine Zeit auf solche Rückblicke verschwenden. Laß mich von dem Schloß erzählen. Es gehört dem Prinzen Schönburg3. "Control Machinery for Germany, Mission of Donald C. Stone and Eric H. Biddle to Germany April 24th-
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May 1st, 1945"; NA, RG 165, CAD, 014 Germany 7-10-42.
Ein ähnliches Beispiel überliefert Walter L. Dorn aus Garmisch-Partenkirchen. Vgl. Dorn, Inspektionsreisen, S. 43.
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Waldenburg, der 80 Jahre alt ist und hier mit seiner Frau lebt, Prinzessin Adela zur
Lippe, und mit seiner Tochter Prinzessin Marie, die vor kurzem Baron v. Wolzogen
geheiratet hat, der Offizier in der deutschen Armee war; sie hatten zwei Söhne, Prinz
Hugo und Prinz Alfred, die an der russischen Front gefallen sind. Der Prinz ist, obwohl schon 80, bemerkenswert rüstig. Anfang des Jahrhunderts war er Adjutant von
Kaiser Wilhe1m II. und hat seine militärische Haltung bis zum heutigen Tage behalten. Er spricht ausgezeichnet französisch, aber nicht englisch ... Die Prinzessin, eine
junge, gut aussehende Blondine, raucht meine Zigaretten. Sie schaut aus wie ein Produkt von Vassar oder Wellesley ... Der einzige Grund dafür, daß ich ihnen erlaubt
habe, im Schloß zu bleiben, war der Gedanke, daß es interessant sein müßte, sich mit
ihnen zu unterhalten, und außerdem hat man es nicht alle Tage auf Du und Du mit
einem leibhaftigen Prinzen, einer leibhaftigen Prinzessin und dazu noch einer jungen,
attraktiven Baroneß zu schaffen."41 So weit Lieutenant Arthur B. Corino über seinen
Einsatz in einem kleinen Ort im Provinzsächsischen im Frühjahr 1945.
Die personellen Engpässe der amerikanischen Militärregierung in Deutschland seit
Ende März 1945, auf die in dem Inspektionsbericht für den Director of the Budget so
eindringlich hingewiesen war, blieben auch nach dem Rückzug der Amerikaner in
ihre Zone (der ihr Kontrollgebiet auf etwa ein Drittel der am 8. Mai 1945 besetzten
Fläche reduzierte) bestehen. Nach der deutschen Kapitulation und insbesondere nach
dem Ende des Krieges im Pazifik begann die Demobilisierung der amerikanischen
Streitkräfte. 42 Jetzt kehrten die erfahrensten Angehörigen der am Kapitulationstag
insgesamt 11629 Mann starken Militärverwaltung 43 aus Deutschland in die Vereinigten Staaten zurück. Auch sie wurden von dem "Demobilisierungsfieber" ergriffen, das
nach dem Sieg über Japan grassierte. 44 Aus der Militärregierung, die bis Anfang 1946
auf ein Drittel des Personalbestandes reduziert werden sollte, schieden nun die qualifiziertesten Kräfte aus. Sie waren oft schon seit 1942/43 in der Army, ihnen konnte die
Entlassung aus den Streitkräften meist nicht verwehrt werden - und nur wenigen erschien der Gedanke an eine Fortsetzung des Dienstes in Übersee attraktiver als die
Aussicht, bald nach Hause und in den Beruf zurückkehren zu können. Der Übergang
von der mobilen zur statischen Phase der amerikanischen Militärregierung mußte
trotz des Aderlasses an hervorragenden Kräften vollzogen werden. Nicht ohne Schlingern und Knirschen gelang er schließlich vielleicht auch deshalb, weil in den fester
werdenden organisatorischen Strukturen und in dem bald errichteten Gebäude präziserer und umfassenderer Direktiven auch Fuß fassen konnte, wer an Phantasie und
Erfahrung, an Qualifikation und Ausbildung nicht jenen Männern des Military
Government gleichkam, von denen die "rough-and-tumble period" der Besatzungszeit
in dem einen Jahr zwischen Sommer 1944 und Sommer 1945 gemeistert worden
war. 45

Brief von First Lieutenant Arthur B. Corino an seine Schwester Clara Corino. undatiert; NA, RG 165. CAD.
000.7, 3-16-43. Die Angaben zur fürstlichen Familie stimmen mit den Daten im Genealogischen Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Bd. XI (1980), S. 281, überein.
42 Vgl. VII/5.
o Vgl. Eucom, Office of the Chief Historian, Civil Affairs, Frankfurt 1947, S. 50; HZ-Archiv, Fg 3817.
44 Ziemke, U.S. Army, S. 448; die beiden folgenden Zahlenangaben ebenda, S. 404.
4> Vgl. hierzu auch Josef Henke, Klaus Oldenhage, Office of Military Government for Germany (US), in: OMGUS-Handbuch, S. 1 ff.
41
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Ausbildung
Als an der Universität von Virginia die School of Military Government des Provost
Marshai General ihre Pforten öffnete, befanden sich die Vereinigten Staaten noch kein
halbes Jahr im Krieg. Die Herren mittleren Alters, die nun im Rahmen eines Programmes trotzig-optimistischer Symbolik vom War Department aktiviert wurden,
waren zu bedauern. Nach Absolvierung der Ausbildung schien es für sie keinerlei
sinnvolle Verwendung zu geben. Ein Sieg der Alliierten lag in weiter Ferne, und als
am 11. Mai 1942 die ersten 49 "Studenten" auf den Hörsaalbänken in Charlottesville
Platz nahmen, war völlig ungewiß, ob es jemals zu einer Besetzung der feindlichen
Länder in Übersee kommen würde. 46 Die Achsenmächte standen im Zenit ihrer militärischen Erfolge, die späteren Symbolnamen der Kriegswende waren noch einfache
geographische Begriffe. Die japaner hatten eben die unter amerikanischem Protektorat stehenden Philippinen besetzt, die Schlacht um Midway stand bevor. Am Südrand
der "Festung Europa" befand sich das deutsche Afrika-Korps, das im Juni EI Alamein
erreichen sollte, in zügigem Vormarsch. Im Osten rüsteten sich die deutschen Truppen zur Sommeroffensive in Richtung Kaukasus und Stalingrad. Im Atlantik feierte
die U-Boot-Flotte ihre größten Erfolge. Noch hatten zwei Wochen zu vergehen, ehe
britische Maschinen zu ihrem ersten 1000-Bomber-Angriff gegen Deutschland aufstiegen.
Die von General Cornelius W. Wickersham (im Zivilleben ein prominenter Anwalt)
geleitete School of Military Government hatte in den ersten Monaten ihrer Existenz
keinen leichten Stand. Das Jahr 1942, in dem die Schule von Charlottesville - die einzige Einrichtung dieser Art in den Vereinigten Staaten - nicht mehr als 130 Offiziere
absolvierten 4 1, ging mit öffentlichen Angriffen und internen Kontroversen ins Land:
ob Charlottesville ein Hort des Imperialismus sei, ob Offiziere geeignete Herolde der
Demokratie sein könnten, ob das ausgewählte Personal etwas tauge und ob der Schritt
der Army, frühzeitig mit der Ausbildung von Fachleuten zu beginnen, nicht überhaupt voreilig sei. 48 In der Zwischenzeit hatte der Leiter der Schule erkannt, daß in
nicht allzu ferner Zeit einige tausend Civil Affairs/Military Government Offiziere benötigt würden, die Kapazität des Ausbildungsprogrammes deshalb dramatisch ausgeweitet werden müsse. Das War Department leitete daraufhin auch erste Schritte ein,
doch bis zum Mai 1943, ein Jahr nach ihrer Gründung, hatten noch immer nicht
mehr als dreihundert Offiziere die School of Military Government in Virginia durchlaufen. 49
In Charlottesville saßen Offiziere auf der Schulbank, die Spitzenpositionen der Militärverwaltung bekleiden sollten. Die Kurse versuchten ihnen deshalb vernünftigerweise nicht so sehr Fachwissen zu vermitteln als ihre allgemeine Führungskompetenz
zu schulen. "Grundzüge" und "Hauptfragen" waren von den Studenten in vier-, später
16

47
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Zur Ausbildung des amerikanischen Militärregierungspersonals vgl. Zink, American Military Government,
S. 6 ff. Karl-Emst Bungenstab, Die Ausbildung der amerikanischen Offiziere für die Militärregierung nach
1945, in: Jahrbuch für Amerikastudien 18 (1973), S. 195 ff. Vgl. auch Ziemke, U.S. Army, S 3 ff.
Ziemke, U.S. Arrny, S. 19.
Vgl. 1/5.
Das Memorandum des Leiters der School of Military Govemment, General Cornelius W. Wickersham, an
den Provost Marshai General v. 17.6.1942 und die Bilanz der Military Government Abteilung der Civil Affairs Division im War Department v. 2.4. 1943 sind abgedruckt bei Coles, Weinberg (Hrsg.), Civil Affairs,
S. 12 und S. 80.
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dreimonatigen Lehrgängen zu durchdenken: Überblick über die Armeeorganisation,
Fragen öffentlicher Verwaltung, Grundlagen des Kriegsvölkerrechts, Erfahrungen der
amerikanischen Militärverwaltung im Ersten Weltkrieg, Anforderungen an die künftige Militärregierung und ihre Bewältigung, Hauptfragen der Geschichte Europas, Politik und Gesellschaft im Mittelmeerraum. 5o Weil es kein gezieltes Ländertraining gab,
hörten die Offiziere Vorlesungen über Italien ebenso wie über Frankreich, Belgien,
Holland, Luxemburg, Dänemark, Norwegen und Deutschland; Sprachunterricht gab
es wenig. Der Kreis der Dozenten in Charlottesville bestand aus erstklassigen Fachleuten bekannter Universitäten. Director of Instruction war Hardy C. Dillard, Professor an der juristischen Fakultät der Universität von Virginia und später Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. 51 Verwaltungswissenschaften wurden von
dem Politologie-Professor Joseph P. HaITis (University of California) gelehrt. Die Vorlesungen über Deutschland hielt Yale-Professor Arnold Wolfers, ein aus der Schweiz
stammender Politikwissenschaftler und Völkerrechtler, der 1933 in die USA gekommen und mit wirtschaftswissenschaftlichen und diplomatiegeschichtlichen Arbeiten
hervorgetreten war. 52
Es erfordert wenig Phantasie, sich vorzustellen, daß die zwölf bis sechzehn Wochen
Charlottesville bei den Offizieren, die sich nebenher auch noch einem "Iimited basic
military training" zu unterziehen hatten, nur einen ersten Eindruck von ihren künftigen Aufgaben hinterlassen konnten. Mit dem siebten Kurs endete im Juni 1944 in
Charlottesville der Unterricht für das Führungspersonal, das für den Einsatz im Mittelmeerraum und in Nordwesteuropa vorgesehen war; die elf nachfolgenden, bis zum
Frühjahr 1946 laufenden Lehrgänge wurden von Offizieren besucht, die nach Japan
und Korea gingen. Insgesamt legten in Charlottesville 2905 Angehörige der Militärregierung ihr Examen ab, ungefähr 800 von ihnen wurden nach Europa versetzt, etwa
500 davon nach Deutschland. Schwer hat die Schoo! of Military Government nicht
auf dem Budget der Vereinigten Staaten gelastet. Sie kostete den amerikanischen
Steuerzahler im Jahre 1943, als dort das Gros der Fachkräfte für Europa ausgebildet
wurde, ca. 100000 Dollar, damals etwa der Gegenwert von fünf Panzern.
Es war nur natürlich, daß an einer Einrichtung, die sich School of Military Government nannte, aber auch in den anderen, Mitte 1943 geschaffenen Ausbildungsstätten
der Army lebhaft über unterschiedliche Auffassungen vom Wesen der Militärregierung debattiert wurde. In Charlottesville gab es weitsichtige Dozenten, wie etwa Colonel Lewis K. Underhill, die schon früh darauf aufmerksam machten, daß die traditionelle amerikanische Auffassung von Military Government die besonderen Aufgaben
und Probleme einer Besatzungsverwaltung während der Eroberung eines Landes mangels einschlägiger Erfahrungen und Vorstellungskraft viel zu wenig berücksichtige.
Leider bestünden noch immer so unrealistische Vorstellungen (sagte Underhill 1943
etwas pointiert in einer Vorlesung an der Militärregierungsschule in Virginia), daß die
Detachments die Aufgabe hätten, "den Heiden das Licht zu bringen". In Wirklichkeit
50
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Zu den Curricula in Charlottesville vgl. USFET, General Board Studie Nr. 32, "Civil Affairs and Military
Government Organizations and Operations"; Dwight D. Eisenhower Library Abilene/Kansas, General
Board Reports, Box Nr. 4; ferner die bei Coles, Weinberg (Hrsg.), Civil Affairs, S. 10 und S. 80 abgedruckten
Dokumente.
Vgl. den Diskussionsbeitrag von Harold C. Deutsch in: Robert Wolfe (Hrsg.), Americans as Proconsuls. United States Military Govemment in Germany and Japan 1944-1952, Carbondale 1984, S. 428.
Bungenstab, Ausbildung, S. 202.
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gebe es während der "combat phase" nur ein legitimes Ziel der Militärverwaltung,
nämlich "den Krieg zu gewinnen". Er fuhr fort: "Militärregierung ist kein Missionsunternehmen, und wenn Sie auch der Wohlfahrt der Regierten Aufmerksamkeit widmen, so tun Sie das, weil Sie innerlich anständig sind und weil solche Aufmerksamkeit
für die Wohlfahrt der Regierten, wo sie möglich ist, die gewalttätigeren Formen von
Ausbrüchen gegen Sie zu vermeiden geeignet ist; doch führt es weit in die Irre, die
Wohlfahrt der Regierten militärischen Notwendigkeiten gleichzustellen."53 Sein Kollege Colonel J oseph P. HaITis unterschied ebenfalls zwischen der mobilen und der statischen Phase einer künftigen Militärregierung, setzte den Akzent aber etwas anders:
"Unser Zweck ist nicht Plündern oder Rauben", schrieb er, "sondern die Grundsteinlegung dafür, daß schließlich das politische und wirtschaftliche Leben des Gebiets unter Bedingungen wiederhergestellt wird, die zur Basis eines dauerhaften Friedens werden. Militärische und humanitäre Erwägungen sind einander nicht notwendigerweise
entgegengesetzt, können es freilich manchmal sein; bei solchen Gelegenheiten muß
die militärische Notwendigkeit Vorrang genießen." Die Offiziere in den Detachments
sollten nur zu bald die Erfahrungen machen, wie schwer es in der Praxis war, die Balance zwischen politischen und militärischen Erfordernissen zu halten.
Aus Spezialistendebatten wie dieser oder der Tatsache, daß auch Emil Ludwig als
einer von zahlreichen Referenten Gastvorträge vor zukünftigen Militärregierungsoffizieren hielt, Indizien dafür herauszulesen, daß bereits die Ausbildung der Offiziere
von einem Gegensatz zwischen Vertretern einer "harten" und Verfechtern einer "weichen" ("Humanisten"54) Politik gegenüber Deutschland geprägt gewesen sei, wird der
von den Military Government Fachleuten geführten Debatte nicht gerecht. Eine derartige Kontroverse spielte an den Ausbildungsstätten in den Vereinigten Staaten keinerlei Rolle, und zwar nicht nur, weil die Ausbildung in den USA schon beendet war
(im Frühjahr 1944 nämlich), bevor vansittartistisches Gedankengut in der amerikanischen Öffentlichkeit und innerhalb der Roosevelt-Administration wirklichen Einfluß
erlangt hatte, sondern weil Diskussionen wie die skizzierte im Jahr 1943 mitnichten
nur mit Blick auf Hitler-Deutschland, sondern auch im Hinblick auf den Einsatz im
Mittelmeerraum und in Europa allgemein geführt wurden. Und die Mehrzahl der Länder dort waren, nach der grundlegenden Unterscheidung, die die Alliierten trafen,
nicht zu besetzen, sondern zu befreien.
Mitte 1943, ein gutes Jahr nach Etablierung der Schule in Charlottesville, wurde das
Ausbildungsprogramm von den Streitkräften derart umfassend ausgeweitet, daß sich
die Anzahl der für den Mittelmeerraum und Europa verfügbaren CA/MG-Offiziere
binnen eines knappen Jahres verfünfzehnfachte. Die Vorbereitungen dafür hatte das
War Department schon seit geraumer Zeit getroffen, doch erst als der Stern der Achse
in Asien und Europa zu sinken begann, erhielt das Programm ausreichenden politischen Rückenwind. Im Herbst 1942 waren die Alliierten in Nordafrika gelandet, am
10.Juli 1943 gingen Eisenhowers Truppen in Sizilien an Land; inzwischen nahm auch
die Planung zu "Overlord", der Invasion in der Normandie, die Roosevelt und Churchill im Mai 1943 endgültig beschlossen hatten, festere Formen an. Am baldigen Be53
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Zit. nach Merle Fainsold, The Development of American Military Govemment during World War 11, in:
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darf eines großen Kontingents von Experten der Militärverwaltung war nun nicht
mehr zu zweifeln. Die Zauberformel in den Memoranden des Provost Marshai General Allen W. Gullion, der für die Ausbildung verantwortlich war, lautete "farming out".
Sie stand im Mittelpunkt seiner Denkschrift vom Januar 1943, in der er das War Department darauf hinwies, daß mit dem Training von 375 Militärregierungsoffizieren
die Jahreskapazität von Charlottesville erschöpft sei: "Es wäre jedoch möglich", schlug
er darum vor, "mit einer Reihe von Colleges und Universitäten zu vereinbaren, eine
solche Ausbildung durchzuführen, indem man ihnen jene Offiziere von Zeit zu Zeit
in kleinen Gruppen für eine Unterweisung in Fragen der Militärregierung zum Training zuweist (farming out)."55 Damit war die Idee geboren, mit der die zweite und
wichtigste Phase der Vorbereitung des amerikanischen Personals auf die Besatzung in
Europa - die Ausbildung der Militärregierungsoffiziere an den Universitäten des Landes - eingeleitet wurde, ein Programm übrigens, dem ein General namens Lucius D.
Clay, damals Director of Materiel der Army Service Forces, wenig abgewinnen konnte.
Er hielt es für voreilig und plädierte dafür, die Ausbildung des Personals in erster Linie in den besetzten Ländern selbst durchzuführen. Die Armee entschied sich zum
Glück gegen den späteren Militärgouverneur und für General Gullions Vorschlag. Im
Juni 1943 begann das Civil Affairs Training Program (CATP).
Die Schulung im Civil Affairs Training Program bestand aus zwei Abschnitten. Als
erstes durchliefen alle Offiziere in der Provost Marshai General School in Fort Custer
in Michigan einen vierwöchigen Vorbereitungslehrgang. Den zweiten Teil der Ausbildung absolvierten sie mit einem drei-, später zweimonatigen Kurs an einer Universität. Das CAT-Programm galt als Training für Kräfte, die später mittlere Positionen der
Militärregierung besetzen oder Spezialfunktionen übernehmen würden. Während des
Einsatzes in Europa verlor sich aber bald die anfängliche Unterscheidung zwischen
den "Politikern" aus Charlottesville und den CATP-"Praktikern"; bei Stellenbesetzungen spielte sie kaum noch eine Rolle. In Fort Custer erhielten die zukünftigen Vertreter der Besatzungsmacht die erste Orientierung über die allgemeinen Grundlagen und
Prinzipien der Militärverwaltung. Dozenten waren hier Arthur W. Bromage, Professor
für Politikwissenschaft an der Universität von Michigan, und Charles J. Turck, Dekan
der Kentucky Law School; beide waren auch Absolventen von Charlottesville. 56 Die
vier Wochen in der Provost Marshai General's School in Michigan verlangten den
Mittdreißigern und Mittvierzigern, die meist auf beachtliche berufliche Karrieren zurückblicken konnten, viel Enthusiasmus und Selbstdisziplin ab, denn Fort Custer war
ein ungemütlicher Ort, ein typischer ,,Army Post". Außerdem wollte man hier offenbar die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, den Zivilisten in Uniform den Geist der
Streitkräfte ein wenig näherzubringen. Dreißig Offiziere teilten sich hier einen Schlafsaal, um 6 Uhr früh war Wecken, "Frühstück und andere Mahlzeiten wurden in einer
normalen G.I.-Kantine serviert, zugestellt mit langen hölzernen Tischen und Bänken
und geheizt von riesigen Öfen"57. Außer sonntags stand jeden Tag ein 5-KilometerMarsch auf dem Programm, dazu kam Schießausbildung am Karabiner und ,,Army
" Memorandum Allen W. Gullions v. 11. 1. 1943, abgedruckt bei Coles, Weinberg (Hrsg.), Civil Affairs, S. 79.
Die Stellungnahme Clays v. 31. 5. 1943 ebenda.
'6 "Company Roster, Military Govemment School Fort Custer, Michigan, August 28 - September 25, 1943";
NA, RG 332, ECAD, Military Govemment School, Nr. 352.
'7 Zink, American Military Govemment, S. 8.
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Drill" - alles zusammen auch nach General Gullions Meinung "Verhältnisse, die die
Moral kaputtmachten"58.
Der Provost Marshai General war gelegentlich selbst Zeuge, wie innig die Rechtsanwälte, Ingenieure, Kolumnisten, Dozenten oder Stadträte das Ende der ersten
Etappe ihrer Ausbildung genossen und nach dem Umzug an die Universitäten aufatmeten. Damit kehrten sie beinahe in eine gewohnte Umgebung zurück, quartierten
sich bei privaten Vermietern ein, mancher ließ seine Familie nachkommen. Die Armee hatte mit zehn wichtigen Universitäten in großen Einzugsgebieten Ausbildungsverträge abgeschlossen, beispielsweise mit der Stanford University, der Northwestern
University, der Boston University, mit Yale und Harvard. 59 Direktor der Civil Affairs
Training School an der Harvard-Universität war beispielsweise der aus Leipzig stammende und 1922 in die USA übergesiedelte Carl J. Friedrich, Professor für Politische
Wissenschaft, der später ein einflußreicher politischer Berater von General Clay in
Deutschland wurde. An den Universitäten, wo die Offiziere mit hervorragenden Fachleuten in Berührung kamen, lag der Schwerpunkt auf der Vermittlung von Grundkenntnissen über jene Länder Europas, in denen zumindest vorübergehend eine Militärverwaltung eingerichtet werden sollte. Lektionen in Geschichte, Geographie und
Landeskunde wurden ebenso geboten wie Vorlesungen über das Weimarer Parteiensystem oder etwa den italienischen Verwaltungsaufbau. Eine Spezialisierung auf ein
bestimmtes Land gab es hier noch nicht. Um die Einsatzmöglichkeiten flexibel zu halten, befaßte sich vielmehr jeder mit mehreren Staaten. Daneben liefen Kurse über die
allgemeinen und speziellen Aufgaben der Militärregierung, wie beispielsweise die Versorgung von Flüchtlingen, die Military Government Courts oder die Aufgaben eines
Finance Officer.
An der Universität von Michigan lehrte James K. Pollock, Professor für Politische
Wissenschaft, später Leiter des im Oktober 1945 eingerichteten Regional Government Coordinating Office, das den Länderrat der US-Zone beriet und überwachte.
Das Programm für den Kursus, der dort vom 26. Oktober bis zum 23. Dezember
1943 lief, hatte beispielsweise acht Ausbildungsschwerpunkte. Zum Thema "Westund Mitteleuropa" wurden Vorlesungen über "Bevölkerung, Sprache und Religion"
oder "Deutschland und der Osten" angeboten. Zum Schwerpunkt "Deutsche Kommunalverwaltung" referierten Universitätslehrer über Themen wie die "Kommunalverwaltung vor der nationalsozialistischen Machtübernahme", "Deutsche Polizeiverwaltung" oder "Deutsche Gemeindebetriebe". Im Dezember hatten die Studenten in
schriftlicher Ausarbeitung Aufgaben zu lösen, in denen etwa folgende Fälle der Praxis
richtig zu handhaben waren: "Ein Zivilist berichtet Ihnen, daß auf einer wenig befahrenen Kreisstraße ein defekter und verlassener LKW, voll mit Kunstgegenständen,
aufgefunden wurde"; "Sechs deutsche Krankenschwestern bitten Sie um sicheres
Geleit zu den deutschen Linien hinüber. Sie sagen, daß sie zur Wehrmacht gehören
und zur Pflege der Verwundeten zurückgelassen wurden." Die Lösungsvorschläge der
Kurs teilnehmer wurden dann gemeinsam im großen Hörsaal der Universität besprochen.
" Memorandum General Gullions an die Civil Affairs Division des War Department v. 17.4. 1944; abgedruckt bei Coles, Weinberg (Hrsg.), Civil Affairs, S. 81 ff.
'9 Ferner mit der University 01 Chicago, der University 01 Michigan, der University 01 Pittsburgh, der University 01 Wisconsin und der Western Reserve University.
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Den Abschluß des Lehrgangs auf der Civil Affairs Training School bildeten Examina, bei denen die Kandidaten unter anderem einen Fragenkatalog im MultipleChoice-Verfahren zu beantworten hatten. Frage Nr. 25 lautete zum Beispiel: "Der
deutsche öffentliche Dienst vor 1933 war (1) völlig korrupt; (2) der Tagespolitik ausgeliefert; (3) in der Regel kaum professionell; (4) im großen und ganzen politisch neutral." Eine historische Frage, Nr. 17: "Auf dem Wiener Kongreß repräsentierte Metternich (1) Österreich; (2) Deutschland; (3) Frankreich; (4) Preußen." Bei der Klausur
konnte unter mehreren Themen gewählt werden, so etwa zwischen "Beschreiben Sie
kurz die Klassenstruktur im Elsaß" und "Geben Sie die Hauptbodenschätze am Oberund Mittelrhein an".60 Der Hauptakzent in den Civil Affairs Training Schools lag aber
auf der Sprachausbildung. Mehr als 120 Stunden Sprachunterricht standen gut 50
Stunden landeskundlichem Unterricht (mindestens 36 Stunden mußten über
Deutschland und Österreich gehört werden) gegenüber. 61 Nicht selten stellten sich
diese Anstrengungen später als bedauerliche Fehlinvestition heraus, nämlich dann,
wenn ein Offizier mit mühsam erworbenen Kenntnissen in der italienischen Umgangssprache in Belgien zum Einsatz kam.
Ein schweres Defizit der Ausbildung bestand darin, daß sie zum größten Teil auf
Materialien und Informationen über die europäischen Länder beruhte, die nicht auf
dem neuesten Stand waren. Selbst ausgewiesene Fachleute waren kaum in der Lage,
von der Entwicklung Deutschlands seit 1941 ein zutreffendes Bild zu geben. Seit sich
die Vereinigten Staaten und das Dritte Reich im Kriegszustand befanden, war der
Fluß zuverlässiger Nachrichten aus Hitler-Deutschland nahezu versiegt. An den tatsächlich angetroffenen Umständen gemessen, sei das Gebotene deshalb häufig recht
unrealistisch gewesen, erinnerte sich ein Lehrgangsteilnehmer später: "Wir verbrachten Stunden in mythischen Teams, mythische Länder besetzend", schrieb er. 62 Die
Ausbilder an den Civil Affairs Training Schools erhielten zu ihrem Bedauern aber
auch aus Italien kein nennenswertes Feedback, wo schon seit Sommer 1943 mehr als
tausend amerikanische Civil Affairs Offiziere im Einsatz standen. Harold Zink, später
Leitender Historiker der amerikanischen Hohen Kommission in Deutschland, kam
bald nach dem Krieg zu dem Urteil, die kurze und notgedrungen allgemein gehaltene
Länder-Ausbildung habe beim Besatzungspersonal keine tiefen Spuren hinterlassen.
In Deutschland angekommen, habe der Durchschnittsoffizier feststellen müssen, daß
es ihm "jammervoll an Wissen über deutsche Institutionen, Kultur und Psychologie
fehlte"63.
Abgesehen von den herausragenden Experten wie James K. Pollock, Walter L.
Dorn, Carl J. Friedrich, Harold Zink und anderen, trifft dieses Urteil in Abstufungen
wohl für die Mehrzahl der zwischen Mai 1942 und Juni 1944 in den Vereinigten Staaten ausgebildeten Militärregierungsoffiziere zu. Trotzdem wurde in Charlottesville, in
Fort Custer und an den amerikanischen Universitäten Beachtliches geleistet. Seine
Beispiele aus den Pollock-Papers; HZ-Archiv, MA 1400/11.
Bungenstab, Ausbildung, S. 207. Mannschaften und Unteroffiziersdienstgrade wurden parallel zum CATP
im Army Specialized Training Program (ASTP) ausgebildet, das den Schwerpunkt auf Sprachenunterricht
legte.
62 ,.A Survey of the Experience and Opinions of US Military Govemment Officers in World War H", im Auftrag des War Department vom Operations Research Office der Johns Hopkins Universität durchgeführte
Studie, Chevy Chase/Maryland 1956, S. 25; HZ-Archiv, Material Henke.
6' Zink, Military Govemment, S. 11.
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Ausbildung hat dem Besatzungspersonal, als es am Bestimmungsort eintraf, den Umgang mit der höchst verwickelten Materie gewiß erleichtert, die es dort zu bewältigen
hatte. Worin die Kunst des Militärregierens bestand, das hatten sie aber alle in
Deutschland selbst zu erlernen. Am 22. April 1944 endete das Civil Affairs Training
Program für Europa. 3700 Offiziere hatten es in weniger als einem Jahr durchlaufen,
2000 allein im letzten Quartal 1943. 64 Ungefähr 4500 für den Einsatz im Mittelmeerraum und in Mitteleuropa vorgesehene Civil Affairs/Military Government Offiziere
waren also insgesamt zwischen Mai 1942 und Juni 1944 in Charlottesville, Fort Custer
und den amerikanischen Universitäten ausgebildet worden. Über die Hälfte von
ihnen, etwa 2700 Offiziere, tat später für eine gewisse Zeit in Deutschland Dienst.
Damit haben immerhin zwei Drittel aller 1944/45 dort eingesetzten Offiziere ihre
CA/MG-Ausbildung, die in Europa unter wesentlich ungünstigeren Bedingungen weitergeführt werden mußte, noch in den Vereinigten Staaten erhalten. Nur etwa ein
Viertel der amerikanischen Militärregierungsoffiziere, die während der Besetzung und
in den ersten Monaten nach dem Einmarsch in Deutschland dienten, hat keinerlei
Einführung in ihre Tätigkeit erhalten. 65 Damit hatte das War Department eine angesichts der politischen und militärischen Unwägbarkeiten erstaunliche, von organisatorischer Flexibilität und auch von Weitsicht zeugende Leistung erbracht.
Rückblickend waren die meisten Angehörigen der amerikanischen Militärregierung
der Ansicht, ihre Ausbildung sei unzureichend gewesen, räumten aber ein, daß die
Lehrgänge, gemessen an den Problemen, die in den Besatzungsgebieten zu bewältigen
waren, auch kaum anders als unzulänglich sein konnten. Das geht aus einer vom War
Department in Auftrag gegebenen Studie hervor. 66 Zwei Drittel der in Deutschland
eingesetzten Offiziere hielten ihre Schulung für nicht umfassend und tiefgehend genug und bemerkten, eine zeitigere Spezialisierung auf ein Land wäre von Vorteil gewesen. Die Erfahrung bei der Entnazifizierung, so ein Veteran der Militärregierung,
habe zum Beispiel die Notwendigkeit deutlich gemacht, die CA/MG-Offiziere
"gründlicher mit den politischen und sozialen Verhältnissen vertraut zu machen", die
in dem besetzten Land angetroffen würden. Bei aller Kritik verkannten die Befragten
aber nicht die vielfältigen Unwägbarkeiten, denen ihr Ausbildungsprogramm unterworfen war, und äußerten sich anerkennend über die solide Planung und gewissenhafte Durchführung der Lehrgänge in Charlottesville und, mit Abstrichen, an den
Universitäten. Übereinstimmung bestand bei den Offizieren darin, daß die Ausbildung
der Mannschaftsdienstgrade zu sehr vernachlässigt worden sei. Die Praxis habe gezeigt, daß die einfachen Soldaten in den Detachments häufig die gleichen Funktionen
USFET, General Board Studie Nr. 32 "Civil Affairs and Military Govemment Organizations and Operations"; Dwight D. Eisenhower Library Abilene/Kansas, General Board Reports, Box Nr. 4. Daneben bildete
die Navy an der Columbia University in New York zwischen 1942 und 1944 364 vor allem für Japan bestimmte Militärregierungsoffiziere aus. Als erste zivile Dienststelle schulte die Foreign Economic Administration ab März 1945 Zivilisten für den Einsatz in Europa. In Carlisle Barracks, Pennsylvania, schließlich
wurde im April 1946 eine School of Military Govemment of Occupied Areas eingerichtet, die bis zum Oktober 1946 1980 Militärregierungsoffiziere ausbildete, 679 davon für Europa. Vgl. Bungenstab, Ausbildung,
S.210.
6' USFET, General Board Studie Nr.32 "CiviI Affairs and Military Govemment Organizations and Operations", S. 13; Dwight D. Eisenhower Library Abilene/Kansas, General Board Reports, Box Nr. 4.
66 Vgl. ,,A Survey of the Experience and Opinions of Military Govemment Officers in World War 11", im Auftrag des War Department vom Operations Research Office der Johns Hopkins University durchgeführte
Studie, Chevy Chase/Maryland 1956, S. 20ff. Die Zitate finden sich auf S. 27, S. 38 und S. 31; HZ-Archiv,
Material Henke.
64

1. Die Militärverwaltung

227

ausübten wie Offiziere und in engerem Kontakt zur einheimischen Bevölkerung stünden. Fähiges Personal unterer Ränge, meinte einer der Befragten, "ist von größter
Wichtigkeit und oft der Schlüssel zur erfolgreichen Durchführung der Operation".
Am wenigsten Beifall fand das Sprachen training. Fast 70 Prozent hielten es für nicht
intensiv genug. Die Besatzungsoffiziere hatten in Übersee nicht nur erfahren, daß die
Beherrschung der Umgangssprache eine große Arbeitserleichterung sein konnte, sie
hatten auch gesehen, daß dies, wie einer zu Protokoll gab, der "einheimischen Bevölkerung Vertrauen und Respekt einflößt". Allerdings verfügten nur die wenigsten Offiziere über diese Fähigkeiten. Harold Zink schätzte, daß nicht mehr als fünf Prozent
seiner Kollegen des simpelsten Deutsch mächtig gewesen seien. 67
Trotz der Hartnäckigkeit, mit der das War Department auf eine rechtzeitige und
umfassende Vorbereitung des Besatzungspersonals gedrängt hatte, gab sich in Washington aber niemand der Vorstellung hin, in 12- bis 16wöchigen Lehrgängen könnten
Offiziere und Soldaten der Army zu perfekten Statthaltern und Repräsentanten der
Vereinigten Staaten geformt werden. Man wußte durchaus, daß weniger der Ausbildung als der Auswahl des Personals, dessen beruflicher und fachlicher Qualifikation,
das Hauptaugenmerk geschenkt werden mußte. 68 Die Streitkräfte waren sich insbesondere immer darüber im klaren, daß die erfahrenen und kompetenten Männer, die
sie angeworben hatten, im Einsatz wegen ihrer im Laufe des Lebens erworbenen allgemeinen und nicht aufgrund der in Kurzkursen vermittelten Fähigkeiten bestehen
würden. Der Rechtsanwalt und der Geschäftsmann, der Kommunalpolitiker oder
Wissenschaftler, der in einem Detachment in Deutschland Dienst tat, würde sich spätestens nach den ersten Erfahrungen von den Kriterien des "common sense" leiten
lassen, denen er auch zu Hause bei seiner Arbeit folgte. Allzu einfache Deutungen des
Nationalsozialismus, verzerrende Theoreme über den deutschen Volkscharakter oder
propagandistisch aufgemachte Feindbilder, mit denen die Soldaten für den Kampf mit
der Wehrmacht motiviert wurden, sucht man im Ausbildungsprogramm für die Offiziere des Military Government denn auch vergeblich. Vielen sehr kritischen Deutschen, die das Personal der amerikanischen Besatzungsmacht gerne in die Nähe einer
Kadertruppe für Umerziehung rücken wollten, blieb nach 1945 und oft noch lange
nach den Besatzungsjahren diese naheliegende Erkenntnis verschlossen, die in der
Army schon 1942 Allgemeingut gewesen war.
Die enorme Ausweitung des Trainingsprogrammes in der zweiten Hälfte des Jahres
1943 versetzte die Streitkräfte in die Lage, fast das gesamte für den Einsatz in Europa
ausgebildete Offizierskontingent noch vor der Invasion nach England zu verlegen. Das
War Department wollte gerüstet sein, falls das Deutsche Reich schon vor oder dann
unter dem Eindruck einer erfolgreichen Landung der Alliierten in der Normandie den
Kampf aufgab. Dann war es in der Tat "von vitaler Bedeutung"69, wie die European
Civil Affairs Division im Februar 1944 feststellte, daß der "Teppich" der Detachments
bereitlag, der dann in einer schnellen Operation über ganz Deutschland gebreitet wer67
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Zink, The United States in Germany, S. 13.
Das von USFET 1945 eingesetzte General Board stellt in seiner Analyse "Civil Affairs and Military Governme nt Organizations and Operations" fest: "Upon the eonsideration that linguistie ability and military
knowledge eould be more rapidly acquired than professional skills, the latter were made paramount";
Dwight D. Eisenhower Library Abilene/Kansas, General Board Reports, Box Nr. 4.
Bericht des Civil Affairs Center, Historieal Sub-Seetion, ,,Aetivities of CAC, 18 January to 1 February", an
SHAEF v. 1. 2. 1944; NA, RG 332, ECAD, ohne Faszikel.

228

III. Winter 1944/45

den sollte. Wer für diesen Fall vorbereitet sein wollte, mußte das Risiko eingehen, daß
sich die bis zum Sommer 1944 allgemein akzeptierte Kollaps-Theorie als falsch herausstellte. Falls die Deutschen weniger rational handelten als 1918 und sich der Krieg
noch über Monate hinzog, würde sich schnell die Frage stellen, wie die etwa zweieinhalbtausend hochqualifizierten Offiziere bei Laune gehalten werden sollten, die zum
Teil schon seit über einem Jahr VOn Camp zu Camp geschickt wurden und in Europa
jetzt mehr oder weniger tatenlos auf ihren Einsatz warteten. Noch in den USA waren
bei Militärregierungsoffizieren, die ihre Lehrgänge schon längere Zeit hinter sich hatten, Stimmungseinbrüche und Anzeichen von Motivationsverlust festgestellt worden. 70 Mit jeder Woche, die der Tag X, der umfassende Einsatz der CA/MG-Detachments, auf sich warten ließ, mußte sich das Problem verschärfen.
In beträchtlicher Eile und nicht ohne Störung des laufenden Ausbildungsprogrammes begann Anfang 1944 also die Verlegung nach Übersee. Die amerikanischen Offiziere, die zwischen Januar und März in England ankamen, wurden in dem 600-SeelenDorf Shrivenham in Berkshire, gut dreißig Kilometer südöstlich von Oxford, untergebracht. Die U.S. Army unterhielt dort bereits mehrere Truppenschulen und errichtete
mit dem "Civii Affairs Center" eine weitere. Den wenigsten Offizieren entging, daß sie
hier in einen Wartesaal eingewiesen wurden, in einen höchst unkomfortablen dazu.
Schon die Ankunft hätte nicht ernüchternder ausfallen können. Den ersten, die am
27. Januar 1944 in voller Felduniform und Feldausrüstung eintrafen, eine Winterüberfahrt über den Atlantik und einen 19stündigen Bahntransport von den Debarkationshäfen hinter sich hatten, blieb es nicht erspart, die letzten drei Kilometer zu ihrer Unterkunft im Fußmarsch zurückzulegen. Dort erwartete sie eine weitere Überraschung.
Bis einschließlich Oberstleutnant wohnten sie zu sechzehnt in einer schlecht geheizten Stube, die sanitären Einrichtungen befanden sich in beklagenswertem Zustand,
und die Mahlzeiten empfingen sie im Kochgeschirr, das sie selber zu spülen hatten. 71
Eine betont nüchterne USFET-Studie bemerkte dazu im Herbst 1945 lakonisch: "Die
frühen materiellen Bedingungen waren der Moral nicht zuträglich."72
Hatte sich einer der Mittdreißiger und Mittvierziger ein Faible für spartanisches Leben bewahrt oder war er geneigt, die herbe Umstellung als unumgängliche Begleiterscheinung des bevorstehenden Einsatzes zu betrachten, so mußte er bald feststellen,
daß sich auch das Niveau der Ausbildung drastisch verschlechtert hatte. Anschaulich
hat Earl F. Ziemke geschildert, wie die Aversion der Offiziere gegen einen in sechsbis neunwöchigen Lehrgängen erneut gebotenen, keineswegs sonderlich anregenden
Stoff wuchs, der ihnen schon aus den Kursen in den Vereinigten Staaten allzu bekannt war. Einer der Teilnehmer nannte das Training in Shrivenham in seinen Erinnerungen "eine eher sporadische und wenig überzeugende Fortsetzung dessen, was
wir schon kannten"73. Wegen der strengen Geheimhaltungsvorschriften waren auch
keine genauen Informationen über den Einsatz auf dem Festland zu erhalten, die das
Interesse ein wenig hätten beleben können. Auch Versuche, den Dienstvorschriften
für die Militärregierung in Form von Bühnenstücken Leben einzuhauchen, brachten
70
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Vgl. Ziemke, V.S. Army, S. 63.
Ebenda, S. 62 ff., auch das anschauliche Kapitel "Shrivenham and Manchester".
USFET, General Board Studie Nr. 32 "Civii Administration and Military Government Organizations and
Operations"; Dwight D. Eisenhower Library Abilene/Kansas, General Board Reports, Box Nr. 4.
Vgl. im Manuskript von Payne Templeton das Kapitel "On English Soil", S. 16; U.S. Army Military History
Institute, Carlisle Barracks, The Payne Templeton Papers.
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kaum Aufmunterung. Geschrieben und gestaltet von Offizieren, tagte in einem dieser
Theaterstücke beispielsweise das amerikanische Militärgericht in dem fiktiven deutschen Städtchen "Lebensraum" ("Es gehen ab Madame, Ordonnanz, Wachtmeister.
Vorhang", endete laut Regieanweisung das Schauspiel).74 Einer Übung, in der - basierend auf der falschen Vorstellung von einer intakten Übernahme des Landes - die
Kontrolle der hessischen Verwaltung simuliert wurde, war im Ausbildungsprogramm
nur ein Viertel der Zeit eingeräumt, die für körperliches und militärisches Training reserviert war. 75 Das Gewicht, das in Shrivenham auf Drillübungen und Gepäckmärsche
gelegt wurde, mußte in den Augen der Offiziere wie ein Hohn auf die oft wiederholten Ausführungen über die herausragende Bedeutung ihrer Mission bei der Besetzung
Deutschlands, dem Schlüssel zur Sicherung eines künftigen Friedens, erscheinen.
"Den Offiziersstudenten erschienen die Kurse in Shrivenham", so Ziemke, "zumeist
als ein ausgeklügeltes Bemühen, kollektive Langeweile zu erzeugen und zugleich sowohl die Selbstachtung wie möglichst auch das körperliche Wohlbefinden des einzelnen zu attackieren."76
Dem Alliierten Oberkommandierenden blieb der Stimmungsverfall seiner Military
Government Offiziere nicht verborgen. Mitten in den letzten Vorbereitungen für
"Overlord" entschloß er sich zu einer demonstrativen Geste und stattete der für das
Gelingen der Invasion gewiß am wenigsten wichtigen Einheit am 9. Mai 1944 einen
Besuch ab. In seiner kleinen, jovial und herzlich gehaltenen Ansprache traf "Ike"
zweifellos den passenden Ton. Er ermahnte seine Offiziere zunächst, nicht zu vergessen, daß sie in erster Linie Soldaten seien. "Obgleich humanitär in seinen Resultaten",
sagte Eisenhower unter besonderer Betonung der Kampfphase der Militärverwaltung,
sei das Hauptziel ihres Auftrages, "den Krieg gewinnen zu helfen". Er schmeichelte
den Offizieren mit der Beteuerung, sie seien "so modern wie Radar und für die militärische Führung genauso wichtig", erläuterte ihnen dann die Gründe, die zu ihrer mißlichen Lage geführt hatten, zeigte Verständnis für das Murren, das an sein Ohr gedrungen war, und versuchte sie schließlich aufzumuntern: "Kein Befehlshaber kann je
die Versorgungsgüter, die Organisation, die Männer zum exakt richtigen Zeitpunkt
zusammenkriegen", sagte Eisenhower. "Mit anderen Worten, er sammelt Reserven an.
Es wird Ihnen wahrscheinlich langweilig, einigen von Ihnen. Sie sind des Nichtstuns
ein wenig müde, zumal etliche von Ihnen im Zivi lieben außerordentlich beschäftigte
Männer waren, und Sie haben viele Dinge aufgegeben - viele Opfer gebracht -, und
Sie haben verdammt genug davon, angesichts Ihrer Opfer, nicht nützlich verwendet
zu werden." Aber er setzte hinzu: "Ihre Zeit kommt, haben Sie keine Sorge!"77
Es fiel nicht nur den Militärregierungsoffizieren schwer, sich damit abzufinden, daß
die Unwägbarkeit der militärischen Lageentwicklung jede kontinuierliche Planung
von Einsatz und Ausbildung verhinderte. Die Unterlagen der European Civil Affairs
Division zeigen deutlich, daß der Ausbildungschef in Shrivenham, Oberst Hardy C.
Dillard, Jura-Professor und erster Director of Instruction in Charlottesville, darunter
74

75

76
77

Prolog und Text des Stückes in: NA, RG 331,604. ECAD, Training, Subject Operations File 1943 to July
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"Training Division Organization and Activities through 27 May 1944", Bericht an Oberst Hardy C. Dillard,
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Ziemke, U.S. Anny, S. 65. Vgl. auch Marshall C. Knappen, And Call it Peace, Chicago 1947, S. 19.
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fast noch mehr gelitten haben muß als die ihm anvertrauten Offiziere. 78 Keiner von
ihnen ahnte, daß die Tour der Leiden erst begann, für die meisten war sie nicht vor
März 1945 beendet. Wirklich bedeutsam für den einzelnen CA/MG-Officer war in
Shrivenham bloß der kurze Auftritt vor den ,,Assignment Boards" sofort nach der Ankunft, die seinen Platz in der Hierarchie der Besatzungsverwaltung festlegten. Wer
sich von dem Eintritt in die Militärregierung eine militärische Karriere versprochen
hatte, konnte sie bereits als gescheitert betrachten, wenn er der großen Gruppe des
Personals der kleinen und mittleren Detachments zugeteilt wurde. Denn dann gehörte er nicht zu dem kleinen Kreis von "Offizieren herausragenden Kalibers"79, die
von Assignment Board No. 1 für eine Aufgabe in den G-5 Stäben der großen militärischen Verbände ausgewählt wurden.
Ein bißehen sinnvoller als die unerfreulichen Monate im Civil Affairs Center in
Shrivenham gestaltete sich der Aufenthalt der Militärregierungsoffiziere in Manchester, ihrer zweiten Station in Großbritannien. Hier wurden aus Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften die einzelnen Civil Affairs/Military Government Detachments geformt. Die mittelenglische Industriestadt am Fuße der Penninen war einer
der wenigen Orte auf der Insel gewesen, wo am Vorabend der Invasion noch Raum
zur Unterbringung amerikanischer Soldaten zu finden war. Im März und April 1944
wurden zunächst etwa 5000 G.I.s aus den USA dorthin verlegt, die als Mannschaftsdienstgrade in den Detachments arbeiten sollten. Wieder einmal waren die wichtigsten in Aussicht genommenen Dienst- und Unterkunftsgebäude (eine leerstehende
Hutfabrik im Vorort Denton, das dreistöckige, burgähnliche Nicholls Hospital aus
dem Jahre 1879 - erbaut für die "Söhne armer Leute", wie eine Inschrift erläuterte und andere Quartiere) in arg heruntergekommenem Zustand. Den Vorauskommandos war es "nicht einmal mit der zweitägigen Hilfe von Negro Troops eines Eisenbahn-Bataillons" möglich, den "Augiasstall", wie ein ECAD-Bericht vermerkt, in einen akzeptablen Zustand zu versetzen. Die Neuankömmlinge mußten als erstes
Schaufel und Besen in die Hand nehmen. Ähnlich wie die Offiziere in Shrivenham,
erlitten auch die ankommenden Soldaten "einen definitiven Einbruch ihrer Motivation"80.
Die 5000 Soldaten waren sehr kurzfristig nach Europa verlegt worden. Nur ein
Drittel von ihnen war bis dahin durch das ,,Army Specialized Training Program" gegangen, manche hatten einige Lektionen Japanisch hinter sich. Der Großteil der
Mannschaftsdienstgrade wurde erst in England mit ihrer Aufgabe beispielsweise als
Dolmetscher, Sanitäter, Koch, Mechaniker oder "Investigator" bekanntgemacht. Aber
auch in Manchester lag der Schwerpunkt auf "Schule des Soldaten: körperliches Training, Motormärsche und Schießausbildung". Es war nämlich der eigentliche Ehrgeiz
des für die Zusammenstellung der Detachments verantwortlichen Majors Daniel J.
Glossbrenner - nach dem Urteil Walter Dorns "einem unangenehmen Menschen, den
die meisten Militärregierungsoffiziere verabscheuten"81 - gewesen, daß seine Leute
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gute Soldaten waren und gut funktionierten ("ihren Weg rein oder raus freizuschießen
und auf Gummi zu rollen").82 Einige, die später in der Nähe der Front oder während
des Rückzuges in den Ardennen im Militärregierungseinsatz standen 83 , mögen ihren
Groll gegen Glossbrenners einseitige militärische Neigungen vielleicht begraben haben; insgesamt wurden 123 Angehörige des Military Government auf dem europäischen Kriegsschauplatz durch Feindeinwirkung verletzt, 19 von ihnen tödlich. 84
Im Mai und Juni 1944 stießen die etwa 2500 Militärregierungsoffiziere aus Shrivenharn zu den ungefähr 5000 Mannschaftsdienstgraden in Manchester. Die Zusammenstellung der Detachments begann. "Trainiert, gedrillt, orientiert, durchgeschüttelt und
poliert"85, so sollten sie die Stadt nach dem Willen der European Civil Affairs Division wieder verlassen. Die Bildung der Teams war für alle ein aufregender Moment.
"Etwas von der Spannung und Erwartung, die sich einstellen, wenn die Besatzung eines Bombers zu ihrem ersten gemeinsamen Dienst antritt", so eine Erinnerungsschrift
im Rückblick, "war zu spüren, als es zur ersten Fusion zwischen den Offizieren der
Detachments und den Mannschaften kam, mit denen sie als geschlossenes Team in
den kommenden Wochen und Monaten, vielleicht Jahren arbeiten rnußten."86 Das gegenseitige Kennenlernen verlieh dem Training in Manchester vorübergehend einen
neuen Aspekt, ebenso die Nachricht von der geglückten Invasion, die auf einen baldigen Einsatz hoffen ließ. Auch der ursprüngliche Gedanke einer gemeinsamen, "integrierten"87, englisch-amerikanischen Besatzungsverwaltung, den das Alliierte Oberkommando seinen Vorbereitungen zunächst zugrunde gelegt hatte, wurde in diesem
Sommer aufgegeben. Unklar war aber noch immer, ob die amerikanische Zone im
Norden oder im Süden Deutschlands liegen würde. 88
Auf entsprechend unsicherem Terrain bewegte sich daher die Vorbereitung der
Militärregierungsteams auch in Manchester. Noch Mitte Juli 1944 sagte General Frank
J. McSherry, stellvertretender Chef des G-5 Stabes von SHAEF, der Schwerpunkt
bei der Ausbildung der arnerikanischen Offiziere liege auf Nordwestdeutschland. 89
Ein Mann wie Oberstleutnant WiIIiam W. Dawson, der Hardy Dillard als Leiter der
Civil Affairs Ausbildung ablöste, wird sich der engen Grenzen einer sinnvollen Vorbereitung seines Personals in den Wochen und Monaten vor dem Einsatz bewußt
gewesen sein. Dawson, ein Mann von reicher politischer Erfahrung, im Zivilleben
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Zitate aus der Ende 1944 von ECAD verfaßten historischen Darstellung "The Manchester Phase of European Civil Affairs Division, 2 February-I September 1944", S. 40; NA, RG 332, ECAD, ohne Faszikel.
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Ende Oktober 1944 ganz vollzogen war, hatten die während des Sommers in Frankreich, Belgien und Holland eingesetzten Civil Affairs Detachments noch eine gemischt-nationale Besetzung. Ungefähr 360 Offiziere hatten bis dahin an den Schulungen des amerikanischen bzw. britischen Alliierten teilgenommen, die
meisten US-Offiziere im "CiviI Affairs Mobilization and Training Centre" im Seebad Eastboume.
Die Erinnerung täuschte Walter L. Dom, als er schrieb, in Manchester sei bereits bekannt gewesen, daß die
USA die südliche Besatzungszone übernehmen würden. Vgl. Dom, Inspektionsreisen, S. 26.
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Professor für Rechtswissenschaften, war Bürgermeister und Schlichter zwischen den
Sozialpartnern gewesen. Als Chef der Militärregierung von Württemberg-Baden und
dann als Nachfolger Pollocks im Regional Government Coordinating Office in Stuttgart war er später einer der herausragenden Militärregierungsoffiziere in Deutschland,
der auch bei deutschen Politikern in hohem Ansehen stand. Theodor Heuss nannte
ihn einen "großartigen Mann". Nach Ansicht Wilhelm Keils entwickelte er als Vertreter der amerikanischen Besatzungsmacht ein "ungewöhnlich hohes Maß an Staatsweisheit"90.
Diese Begabung brauchte Oberstleutnant Dawson in Manchester nicht zu entfalten.
Hier hatte er sich um die Unzulänglichkeiten der Ausbildung zu kümmern. Das Personal der zehn großen Detachments beispielsweise, das im Juli und August 1944 auf
der Grundlage von Informationsmaterialien des OSS und der German Country Unit
ein "Regional Staff Program" absolvierte, kam nicht umhin, sich sowohl mit einer Provinz in Norddeutschland als auch mit einem Land in Süddeutschland zu befassen. 91
Der Effekt der Vorbereitungen war im Lichte späterer Entwicklung auch deshalb
recht begrenzt, weil sich das Training im Zeichen der Kollaps-Theorie nach wie vor
an der Vorstellung orientierte, intakte deutsche Landesverwaltungen einfach übernehmen zu können. Sehr unergiebig war in Wirklichkeit auch die später gern herausgestellte Vorbereitung der Detachments auf bestimmte spätere Einsatzorte ("pinpointing"). Das Zieltraining begann Ende Juli 1944 und lief in Manchester nur vier Wochen. Die verfügbaren Informationen, meist Stadt- und Kreisbeschreibungen, waren
recht unspezifisch und in der Regel veraltet. Vierzehn Tage lang wandten sich die
Teams norddeutschen, zwei Wochen lang süddeutschen Orten und Landkreisen zu.
Der Trainingsbericht der European Civil Affairs Division räumte dann auch ein: "Man
kann sich vorstellen, daß das Studium nicht sehr tief und das resultierende Wissen
nicht sehr groß sein konnte." Später, mit der wachsenden Zahl deutscher Kriegsgefangener, die Aussagen zu ihren Heimatorten machen konnten, verbesserten sich die
Voraussetzungen des "pinpointing" etwas. Von wirklicher Kenntnis der Zielorte
konnte aber zu keinem Zeitpunkt ernstlich die Rede sein.
Ende August 1944, mit den großen Siegen der Alliierten in Frankreich, kam der
Tag, an dem Angehörige und Ausbilder der Militärregierung aus dem Wartestand
in England entlassen wurden. Am 1. September verließen die ungefähr hundertfünfzig dort noch verbliebenen Detachments Manchester. Die meisten Teams gehörten zum 3rd European Civil Affairs Regiment, das vom Januar 1945 bis zur Kapitulation im Bereich der Sixth Army Group, ab Sommer 1945 im Eastern Military
District (in Bayern also) die Besatzungsverwaltung übernahm. Mit an Bord der
Truppentransporter, die sie an das französische Festland brachten, gingen einige
restliche Detachments des 2nd Regiment, dessen Teams einen Monat zuvor in der
Masse zu ihren Einheiten in Frankreich kommandiert worden waren. Die Teams
des etwas kleineren, zunächst ganz für den Civil Affairs-Einsatz in Westeuropa
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bestimmten 1st ECAR waren schon kurz vor und bald nach der Invasion zu ihren
Armeen und Korps geschickt worden und deshalb nur sehr kurz oder überhaupt
nicht in Manchester gewesen. 92
In der zweiten Septemberwoche 1944, als sich der Großteil der Detachments, die
den "Teppich" der MilitärverwaItung über Deutschland breiten sollten, auf der Überfahrt nach Frankreich befand, nahmen die ersten MilitärverwaItungseinheiten bereits
im deutschen Grenzgebiet südlich von Aachen ihre Arbeit auf. Eben noch glaubten
die Offiziere und Soldaten, zu früh auf dem Kriegsschauplatz in Europa eingetroffen
zu sein, jetzt schienen sie ihren Einsatz in Deutschland fast zu versäumen. Um die
gleiche Zeit traf die Nachricht ein, daß Roosevelts Stabschef Admiral Leahy am 16.
September auf der Konferenz von Quebec die Übernahme der im Süden Deutschlands gelegenen Besatzungszone durch die USA bekanntgegeben hatte. 93 Ein Großteil
der Einsatzvorbereitung war damit hinfällig. Auch die harte Kritik Roosevelts an dem
von der German Country Unit des Alliierten Oberkommandos in Monaten erarbeiteten Handbuch für die Militärregierung in Deutschland 94 begann sich herumzusprechen. Welcher Angehörige der Militärregierung konnte, bei aller Einsicht in militärische Unwägbarkeiten und bei fairem Verständnis für notgedrungene Ungereimtheiten
der Ausbildung, jetzt noch an eine sorgsame Planung der amerikanischen Besetzung
Deutschlands glauben? Offenbarten die Streitkräfte nicht eklatante Unzulänglichkeiten, vielleicht sogar Unfähigkeit auf einem Feld von zentraler politischer Bedeutung,
so mochte sich mancher Offizier jetzt fragen, der vom Berufsleben her an präzises Management gewöhnt war. Mancher wird darüber seinen Elan und sein Engagement verloren haben, noch ehe er deutschen Boden betrat.
Die Mehrzahl der Militärregierungsoffiziere dürfte in der Vorbereitungsphase das
sichere Gefühl gewonnen haben, daß Improvisationsgabe und Talent zum "muddling
through" das wertvollste Rüstzeug für die bevorstehende Aufgabe waren, ein verläßlicheres gewiß als all die Darlegungen, Direktiven und Grundsätze, mit denen sie Bekanntschaft gemacht hatten und deren Verbindlichkeit und Geltungsdauer gänzlich
unvorhersehbar schien. Was lag da bei der Arbeit in Deutschland während des Einmarsches, wo an eine wirksame Koordination und Kontrolle der Militärregierungsteams ohnehin nicht zu denken war, näher, als vor allem der eigenen Erfahrung zu folgen und den gesunden Menschenverstand zur Richtschnur zu nehmen? Einige Offiziere verstanden es, der Odyssee von Camp zu Camp und der Irrfahrt durch immer
neue Pläne und deren Revisionen eine heitere Seite abzugewinnen. In der "Ode to
ECAD, the Warrior" singt ein unbekannter Military Government Officer das Lied seiner Verwirrung: "Poor ECAD, the warrior is the hero unsung / Who girded this loins
when the batde was young / And trained for long years in aland far from strife / Till
the time drew nearer to bring Europe to life / ... He landed in England and went right
to work / He planned and revised and then went beserk / Revised his revisions and
had themall charted / And then found himself right back where he'd started / Undaunted he revised his revised revisions / Setting forth needs under fifty conditions /
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Then the French comments on SHAEF's comments were scanned / And found that
he'd have to scrap all that he'd planned."95
Die Mitglieder der Militärregierungsteams, die den Aufbruch von Manchester als
Zeichen des bevorstehenden Einsatzes gedeutet hatten, mußten bald nach ihrer Ankunft in Frankreich feststellen, daß sie sich abermals geirrt hatten. Bis zum Beginn von
Operationen größeren Stils in Deutschland verging wegen der unerwarteten Versteifung des Widerstands der Wehrmacht noch einmal fast ein halbes Jahr. Von den 273
für Deutschland vorgesehenen Detachments waren im September 1944 erst 3 im Einsatz. Bei Beginn der Schlußoffensive der Alliierten im Februar 1945 waren es erst 46,
im April aber schon 207 und imJuni 1945, vor dem Rückzug der Amerikaner auf ihre
Besatzungszone nicht weniger als 346 Teams. 96 Der Großteil des unausgelasteten Personals wurde nach der Überfahrt von England in Rochefort-en-Yvelines, etwa fünfzig
Kilometer südwestlich von Paris, untergebracht. Hier war die "Talsohle der Leiden"
(Walter L. Dorn) erreicht. Die meisten Soldaten kampierten in Zelten. "Die ärgerlichste Unannehmlichkeit für die Biwakierenden", hielt ein Detachment in seinem War
Diary fest, "war der Mangel an künstlichem Licht nach Einbruch der Dunkelheit. Eine
schmale Belieferung mit Holz und eine strikte Durchsetzung der Verdunkelungsvorschriften stahlen die Behaglichkeit von offenem Feuer."97 Und Professor Dorn erinnerte sich später: "Natürlich war die Moral außerordentlich niedrig wegen der Ungeduld der Offiziere und weil die ganze Übersiedlung nach Frankreich ohne jede klug
geplante Voraussicht vonstatten gegangen war - eine unmögliche Lage, die Tag um
Tag und Woche um Woche andauerte. Diese Leute, die da draußen im Dreck und
Schlamm an den Hängen um Rochefort lagen, waren zu bemitleiden. Ich erinnere
mich, daß ich gewöhnlich zwei- bis dreimal am Tag zu 500 Offizieren zu sprechen
hatte, nur um sie bei Laune zu halten."98
Von Rochefort ging es an verschiedene andere Orte im östlichen Frankreich. Von
dort aus erfolgte im Herbst und Winter die Aufteilung der Detachments auf die oft
schon nahe der deutschen Grenze gelegenen "Military Government Centers" der Armeegruppen und Armeen. Hier wurden sie bis zum Abruf durch die Kampfverbände
in Reserve gehalten. Da de Gaulle in den befreiten Gebieten seines Landes viel Erfolg
dabei gezeigt hatte, die französischen Angelegenheiten schnell wieder in französische
Hände zu nehmen, gab es im Sommer 1944 auch in Frankreich weniger Verwendung
für die Detachments als erwartet. Es erübrigt sich, auf die Bemühungen der Army einzugehen, die Monate des Wartens zu überbrücken; die fortgesetzte Ausbildung der
Ausgebildeten wurde für alle Beteiligten zur immer betrüblicheren Farce.
Die mehr als tausend ab Frühjahr 1945 zur Aufstellung sogenannter Provisional
MG Detachments aus Versorgungs-, Flak- oder Army-Air-Force-Einheiten neu rekrutierten Offiziere machten die entgegengesetzte, aber kaum befriedigendere Erfahrung.
Im Eiltempo wurden sie zwischen März und August 1945 durch die Militärregie9' Neben diesem mit den Initialen "RGG" gezeichneten Gedicht finden sich eine Reihe spöttischer und me-
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rungsschule in Romilly-sur-Seine im Departement Aube geschleust. Anfangs dauerten die Schnellkurse vierzehn, bald nur noch drei Tage 99 Es ist deshalb nicht überraschend, daß die Ausbildung auf dem Kontinent seit Anfang 1944 von den Offizieren
der amerikanischen Militärregierung sehr schlechte Zensuren erhielt. Im Unterschied
zu den Lehrgängen in Charlottesville und an den Universitäten der USA wurden sie
von über tausend im Sommer 1945 interviewten Offizieren mit "unvorteilhaften
Kommentaren" bedacht. Eine ähnliche Umfrage gut zehn Jahre später ergab kein besseres Bild. Nicht einmal ein Drittel der Befragten war mit dem Training in Übersee
zufrieden ("niederdrückende Erlebnisse"); sie hatten dessen Hauptzweck darin erkannt, "Tausende von Offizieren beschäftigt zu halten"loo. In den Monaten zwischen
Invasion und dem Einsatz in Deutschland waren allerdings nicht alle Amerikaner, die
aus Shrivenham und Manchester kamen, zur Untätigkeit verurteilt. Einige hundert
von ihnen konnten als Civil Affairs-Offiziere in Frankreich, Belgien, Holland und Luxemburg erste Erfahrungen für die Militärverwaltung in Deutschland sammeln.

EinsatzerJahrungen
Die Unterscheidung zwischen "Civil Affairs"-Tätigkeit der Detachments in den befreiten Ländern Weste uropas und "Military Government"-Operationen im besetzten
Deutschland war vom Alliierten Oberkommando bewußt getroffen und in strengen
Vorschriften festgelegt worden, denn darin sollte ein Programm zum Ausdruck kommen: "In befreiten Gebieten", so bestimmte es eine SHAEF-Direktive, "sind die
Funktionen von Civil Affairs einerseits dazu bestimmt, sicherzustellen, daß die militärischen Operationen nicht von der Zivilbevölkerung behindert werden, und andererseits dazu, der Zivilbevölkerung jede Hilfe und Ermutigung für die möglichst baldige
Wiederaufnahme eines normalen Lebens zu geben." Dieses Ziel könne nur in enger
und freundschaftlicher Zusammenarbeit mit der Bevölkerung der befreiten Länder erreicht werden. "Military Government" in Deutschland dagegen erfordere ein sehr viel
strikteres Vorgehen, wobei die Lage der Zivilbevölkerung nur Berücksichtigung zu
finden habe, falls davon die Durchführung militärischer Operationen tangiert würde.
Seinen Hinweis, daß die Belange der Invasionsstreitkräfte oft nur durch die Einschaltung deutscher Stellen zu wahren seien, versah der Stab Eisenhowers mit dem unmißverständlichen Zusatz: "Es darf kein Diskutieren und kein Feilschen geben, freundliche Kooperation mit der Zivilbevölkerung ist strikt untersagt."101 Die Unterscheidung zwischen diesen beiden so gegensätzlichen Konzepten war allerdings recht theoretischer Natur. In Wirklichkeit war, wie die amerikanischen Offiziere bald erfahren
sollten, der Kontrast zwischen der Arbeit in den befreiten Ländern und dem Einsatz
im besetzten Deutschland keineswegs derart scharf. Im Gegenteil, nationales Selbstbewußtsein und politische Eigenständigkeit in den westeuropäischen Staaten, wo Wider99
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standsgruppen, Parteien und Verbände sofort nach der Befreiung heftig um Macht
und Einfluß zu ringen begannen, ließen dort Bemühungen um die militärisch notwendige Ordnung der "Angelegenheiten der Zivilbevölkerung" manchmal zu einem aussichtslosen Unterfangen werden. Was die Amerikaner in Frankreich und besonders in
Belgien bei den Behörden mit viel Fingerspitzengefühl einfädeln mußten, konnten sie
im besetzten Deutschland mit besten Aussichten auf Erfolg einfach befehlen. Hier
war es meist erfreulich einfach, die Interessen der Besatzungsarmee zu wahren. Ein
Offizier, der mit seinem Detachment einen Einsatz in Westeuropa hinter sich hatte
und nach Deutschland versetzt wurde, lernte rasch die Vorzüge des Umganges mit
Besiegten schätzen, eines Umganges, der sich manchmal recht schnell der vom Oberkommando untersagten "freundschaftlichen Zusammenarbeit" nähern konnte.
Schon zwei Tage nach der Invasion in der Normandie gingen am Omaha Beach
zwei Civil Affairs Detachments an Land. Am 11. Juni 1944 nahmen als erste Teams
D5B1 unter First LieutenantJoseph W. Cunningham und die Einheit D3B1 von Captain Walter M. Masters ihre Arbeit in Isigny and Treviere auf. 102 Ende Juli waren 25
Detachments unter amerikanischer Führung im Einsatz. Mit 102 in Frankreich und
den Benelux-Ländern tätigen Teams erreichten die Civil Affairs-Operationen im Bereich der Invasionsstreitkräfte im Januar 1945 ihren Höhepunkt. 103 Anders als in Belgien klärte sich die Lage in Frankreich rasch. Unmittelbar vor der Landung der Alliierten in der Normandie hatte sich das Französische Komitee zur Nationalen Befreiung
als Provisorische Regierung der Französischen Republik konstituiert. De Gaulle, unbestrittener Führer des Freien, bald befreiten Frankreich, der am 14.Juni 1944 in Bayeux begeistert empfangen worden war, verstand es, seine Landsleute immer wieder
wirkungsvoll zu nationaler Einmütigkeit aufzurufen. Im Juli erkannten die Alliierten
de facto die Autorität des Gouvernement Provisoire in den befreiten Landesteilen an.
Das führte im August zu der grundlegenden Vereinbarung mit dem Alliierten Oberkommando, nach der sämtliche Civil Affairs-Operationen über französische Verbindungsoffiziere abzuwickeln waren, die sowohl den G-5 Stäben der Verbände wie den
lokalen Behörden in Frankreich beigegeben wurden. 104 Am 23. Oktober 1944 erkannten die alliierten Regierungen de GaulIes Gouvernement Provisoire an; bald darauf
wurde den Franzosen auch ein Sitz an der Seite der amerikanischen, britischen und
sowjetischen Vertreter in der Europäischen Beratenden Kommission in London eingeräumt.
Zu den fünf Detachments, die in den ersten drei Tagen nach der Landung der Alliierten in der Normandie ihre Arbeit aufnahmen, gehörte auch das Team C2B1. Es
stand unter dem Kommando von Major John J. Maginnis, Veteran des Ersten Weltkrieges und im Zivilleben Vizepräsident einer Kohlehandelsgesellschaft. Er stammte
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aus Worcester/Massachusetts, hatte im Sommer 1943 das Civil Affairs Training Program an der Universität von Pittsburgh durchlaufen und war wie die Mehrzahl seiner
Kameraden im Januar 1944 nach Shrivenham gekommen. Schon Mitte April wurde
er mit seinem Team dem VII. Corps der First United States Army zugeteilt, das in
Südengland auf D-Day, den Tag der Invasion, wartete. Seine ersten Erfahrungen als
Civil Affairs Officer konnte Major Maginnis (der einige Jahre an der Sorbonne studiert
hatte) in Carentan sammeln, einem wenige Kilometer von der Atlantikküste entfernt
liegenden, hart umkämpften und stark zerstörten Landstädtchen. Erst ziemlich genau
ein Jahr später erreichte er die letzte Station seines Einsatzes in Europa. Als Mitglied
der Militärregierung des amerikanischen Sektors war er, mit Amtssitz im Schön eberger Rathaus, kurze Zeit für den Berliner Verwaltungsbezirk V zuständig. Danach bekleidete er bis Februar 1946 die Position des Deputy Director von OMGUS, Berlin
District. 105
Es dauerte einige Tage, bis die Kämpfe um Carentan abflauten und das Detachme nt C2B1 (drei amerikanische, zwei britische Offiziere und neun einfache Soldaten)
seine Dienststelle im Hotel de Ville einrichten konnte. Zu Beginn ihrer dreimonatigen Tätigkeit in der Normandie waren Maginnis und seine Leute noch hauptsächlich
damit beschäftigt, Straßen und Schienenwege reparieren zu lassen, den Zivilverkehr
zu regeln, Quartiere für die nachrückende Truppe zu besorgen, die Schäden in der
Stadt notdürftig zu beheben, Gefallene zu bestatten oder verendetes Vieh zu beseitigen. Mit dem Weiterrücken der Front wechselten die vorgesetzten Kommandos, und
Carentan wurde nach und nach Etappe, wofür sich der engagierte Civil Affairs Officer
Maginnis wenig begeistern konnte. Die zwei Hauptmaximen seiner Arbeit in Frankreich, die er auch den neu ankommenden Detachments zur Beachtung empfahl, lauteten: "Sei hilfreich für die Armee" und "Laß' die Verwaltung der Stadt den Beamten";
beides Grundsätze, die für die Arbeit in Deutschland ebensogut zutrafen. Von Mitte
Juli an spürte Maginnis, daß ihre Verwirklichung in Frankreich schwieriger zu werden
begann. "Als die Regierung von General de Gaulle in die Beziehungen zwischen den
lokalen zivilen Behörden und der U.S. Armee einzugreifen begann", schrieb er im itinerar seines Einsatzes in Europa, "kam es zu Mißverständnissen und Schwierigkeiten."
Die Konsolidierung der französischen Verwaltung erschien Maginnis trotz aller
freundlichen Gesten und Zeichen von Herzlichkeit aus der Bevölkerung hin und wieder fast wie eine Herausforderung seiner Autorität in Carentan. Da der französische
Verbindungsoffizier sich als "Enttäuschung" entpuppte, galt es, dem entschlossen zu
begegnen: ,,Als französische Behörden Maßnahmen in Kraft zu setzen versuchten, die
mit unseren Verantwortlichkeiten kollidierten, haben wir sie naturgemäß nicht anerkannt", schrieb er. Nach einer Panne, die den örtlichen Behörden mit der Verteilung
von Benzin aus amerikanischen Armeebeständen unterlief, faßte er Anfang August
seine Erfahrungen in Carentan in der Feststellung zusammen: "Tatsache war, daß lokale Verwaltungs leute viel mehr Vertrauen in Civil Affairs der Armee setzten als in
ihre neue Regierung und sich weiterhin auf uns stützten, wann immer und wo immer
möglich."
105

Das folgende basiert auf der anschaulichen Darstellung, die John J. Maginnis auf der Grundlage der Daily
Reports der Detachments, die er 1944/45 erstellte, über seinen Einsatz in Europa gibt: Major General John
J. Maginnis, Military GovemmentJoumal. Normandy to Berlin, hrsg. v. Robert A. Hart, Amherst 1971. Die
Zitate finden sich auf den Seiten 33, 50, 70, 71, 118, 162, 164, 168,233 und 242.

238

III. Winter 1944/45

Ende August 1944 verließ Major Maginnis sein Team in Carentan und übernahm
ein größeres Detachment, das für das an Belgien grenzende französische Departement
Ardennes zuständig war. Hier hatte sich der Chef von BIDI mehr als ihm lieb sein
konnte mit den Rivalitäten der verschiedenen Gruppen des Widerstands, der Armee
und der regionalen Behörden auseinanderzusetzen. Besonders die Forces Fran~aises
de l'Inthieur (FFI) und die kommunistischen Francs Tireurs et Partisans (FTP) zeigten
wenig Neigung, die französischen Behörden oder die Dienststellen der U.S. Army anzuerkennen. Bis Ende Oktober, als das Detachment weiterzog, verlor dieser Konflikt
allerdings an Schärfe, und an dem nun folgenden Einsatz in Belgien gemessen waren
die Querelen in Frankreich kaum mehr als ein lehrreiches Vorspiel gewesen.
Major Maginnis erlebte die aufregendsten und schwierigsten Tage seiner Civil
Affairs-Karriere in der Provinz Hainault im Zentrum des belgischen Bergbaureviers,
für die er jetzt drei Monate lang zuständig wurde. Das in Mons stationierte Detachment geriet nämlich sofort zwischen die Fronten der Bergarbeitergewerkschaft, die einen Streik vorbereitete, und der Inhaber und Manager der Gruben, die an Maginnis
noch keine Woche nach seiner Ankunft das Ansinnen herantrugen, einen Streik per
Armeebefehl einfach zu verbieten - ganz so, wie es die abgerückten Deutschen auch
getan hätten ("illustriert durch ein Niederstoßen der geballten Faust mit einer Drehung des Gelenks, was bedeutete ,zieht die Schrauben an"'). Die amerikanischen Verbände hatten ein vitales Interesse an einer ungestörten Kohleförderung in Belgien,
doch vermieden sie es in Mons, über ihr Civil Affairs Detachment offen in die Auseinandersetzungen einzugreifen. Ein Streik konnte zunächst vermieden werden, doch
blieb die Lage "verzwickt", wie Maginnis notierte. Demonstrationen, Arbeitsniederlegungen und gewaltsame Auseinandersetzungen blieben in Belgien nach der Befreiung
an der Tagesordnung. Mindestens drei aus dem Widerstand hervorgegangene bewaffnete Gruppen konkurrierten miteinander. Die Allparteienregierung des katholischkonservativen Hubert Pierlot war nicht in der Lage, die bürgerkriegsähnliche Lähmung des Landes zu überwinden.
Maginnis war in Mons fast ganz von der diffizilen Aufgabe gefangen, so gut es ging
zwischen den belgischen innenpolitischen Fronten zu vermitteln, ohne dabei die militärischen Interessen der Invasionstruppen zu beeinträchtigen. Einer Delegation von
Vertretern der Bergarbeiterschaft etwa begegnete er einmal mit einer Frage, die ein
Licht auf sein politisch-psychologisches Talent wirft: "Könnten Sie, die Sie für die
Deutschen gearbeitet haben", so hielt er ihnen vor, "nicht noch ein paar Monate für
Belgien arbeiten und für die Alliierten, die Sie befreit haben?" Im November erreichten die Auseinandersetzungen in Belgien, bei denen es längst schon um die Existenz
der Regierung Pierlot ging, mit einem Aufstandsversuch der kommunistisch dominierten "Front de l'Independance" einen ersten Höhepunkt. Major Maginnis und sein
Detachment BIDI hatten Glück. In der Provinz Hainault konnten die aufständischen
Aktionen von den belgischen Ordnungskräften selbst unter Kontrolle gebracht werden. Im Februar war Pierlot am Ende und trat zurück. Major Maginnis' Mission in
Mons endete zufällig zur selben Zeit. Weil er für eine andere, vermeintlich noch interessantere und anspruchsvollere Verwendung vorgesehen war, begab er sich zurück ins
Hinterland nach Barbizon. Hier, in der Nähe von Fontainebleau, hatte das für Berlin
bestimmte Detachment AIAI unter Oberst Frank L. Howley sein Quartier. "Civil Affairs" gehörten der Vergangenheit an: ,,Alle Augen waren nun auf Deutschland gerich-
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tet. Jeder redete über die bevorstehende Offensive und wie bald es vorwärtsgehen
wird", notierte Maginnis. "Solche Reden hörte ich gern."
Die hochgesteckten Erwartungen von Major Maginnis erfüllten sich nicht. Die alliierten Armeen hatten den Rhein schon überschritten, da studierte das Berliner Detachment
in der Nähe von Paris noch immer Stadtpläne und Luftbilder von der Reichshauptstadt.
Bald darauf erhielt das hervorragend vorbereitete Team die enttäuschende Nachricht,
daß die Einnahme der Stadt nicht zu den vordringlichen strategischen Zielen Eisenhowers zählte. [06 Es dauerte bis zum 1. Juli 194), ehe A1A1 nach Umwegen über Westfalen und Thüringen dort einziehen konnte. Schon nach der ersten Woche in Deutschland
hatte sich bei Maginnis ein bleibender Eindruck festgesetzt: "Eines war klar, ich hatte
nicht das Gefühl, von Feinden umgeben zu sein, die uns haßten und nur darauf warteten,
uns zu erledigen, wenn sich die Chance bot." Doch nicht nur das. Die Abwesenheit jeglichen ernstlichen deutschen Widerstands gegen die Besatzungsmacht erstaunte ihn nicht
weniger als die im Lichte seiner Erfahrungen in den besetzten Ländern geradezu harmlose, ungleich weniger politisches Geschick und persönliche Durchsetzungskraft erfordernde Art und Weise der Militärregierung in Deutschland. Seine Beziehungen zu deutschen Stellen waren durchaus nicht gänzlich konfliktfrei, doch im Vergleich zu den Wochen im belgisehen Mons mußteJohnJ. Maginnis, der im März 1946 in die Vereinigten
Staaten zurückkehrte 107, sein Verhältnis zu den Deutschen beinahe als sachlich-verständnisvolle Partnerschaft betrachten.
Während die Civil Affairs Detachments im rückwärtigen Gebiet der Invasionsstreitkräfte den hohen Anforderungen an ihr Einfühlungsvermögen und politisch-psychologisches Verständnis gerecht zu werden versuchten, wurde im Alliierten Oberkommando mit der Erarbeitung mehrerer Planschemata für die genauen Einsatzorte aller
amerikanischen Militärregierungsteams in Deutschland begonnen. Bis zur Konsolidierung der US-Zone und der Festigung der Besatzungsverwaltungen vom Sommer 194)
an [08 hatten aber alle Pläne notgedrungen provisorischen Charakter. [09 Das erste
Schema, der "Carpet Plan" vom 13. September 1944, sah die Dislozierung von 213
Detachments vor, der "First Static Plan" zwei Monate später rechnete bereits mit 2)0
Teams. Als im Dezember 1944 bekannt wurde, daß Westfalen nicht zur amerikanischen Zone gehören würde, mußten die Berechnungen erneut korrigiert werden, nach
der Zuteilung einer Besatzungszone an Frankreich auf der Konferenz von Jalta wiederum und nach dem gewaltigen Ausgreifen der amerikanischen Armeen bis Hannover und Leipzig zwei Monate später ein weiteres Mal. Das "Final Plan" genannte Einsatzschema vom 1). August 194), bei dem es bis zur Reorganisation der US-Zone
Anfang 1946 blieb, sah schließlich die Verwendung von 269 Detachments und 2887
Militärregierungsoffizieren vor - beinahe doppelt so viele wie ein Jahr zuvor geplant.
Zwischen Fertigstellung des Carpet Plan und der Verabschiedung des Final Plan kam
es immer wieder zu höchst improvisierten Umgruppierungen.
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Vgl. VI/I.
Zum Detachment A1A1 der Militärregierung im amerikanischen Sektor von Berlin vgl. auch Dorn, Inspektionsreisen, S. 28 ff. Vgl. auch: Frank Howley, Berlin Command, New York 1950. Jürgen Wetze!, Office of Military Government for Berlin Sector, in: OMGUS-Handbuch, S. 671 ff.
Vgl. VII/5.
Vgl. zum folgenden: Civil Affairs, S. 51 ff. USFET, General Board Studie Nr. 32 "Civii Affairs and Military
Government Organizations and Operations"; Dwight D. Eisenhower Library Abilene/Kansas, General
Board Reports, Box Nr. 4.
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Während des Vorstoßes nach Mitteldeutschland mußten kurzfristig ungefähr 130
provisorische Detachments aufgestellt werden, die nach dem Rückzug der amerikanischen Truppen auf die vereinbarten Zonengrenzen wieder aufgelöst wurden. 110 In der
nördlichen Rheinprovinz und in Südwestfalen etwa halfen die für Ostbayern vorgesehenen Teams aus. I 11 Die Ninth U.S. Army wies seinen CA/MG Detachments im Februar 1945 neue Ziel orte zu und machte damit mehrere Monate des "pinpointing"
hinfällig, weil, wie es in deren Historical Report wie selbstverständlich hieß, die Zielausbildung ohnehin nur vorläufig gewesen sei "und dazu gedient habe, Praxis in deutschem Verwaltungshandeln zu vermitteln" 11 2.
Trotz des ständig im Fluß befindlichen, vom akuten Bedarf diktierten Einsatzes
mehrerer hundert Militärverwaltungseinheiten blieb die Struktur der einzelnen Detachments ab Herbst 1944 stabil. Nachdem zunächst an die Aufstellung von nicht
weniger als 24 verschiedenen Team-Arten gedacht gewesen war, kristallisierten sich,
wie erwähnt, schließlich fünf Standardtypen (bezeichnet mit den Buchstaben E, F, G,
H, I' 13) heraus. E-Detachments sollten die Kontrolle der Länder oder Provinzen übernehmen, F-Detachments waren für die Ebene der Regierungsbezirke vorgesehen.
Nach den Personalplänen waren einem E-Detachment 26 Offiziere und 35 Mann zugewiesen, darunter beispielsweise Fachoffiziere mit Zuständigkeiten wie "Property
Control", ,,Administration & Local Government", "Transportation" oder "Legal". Die
Mannschaftsdienstgrade waren als Dolmetscher, Stenographen, "Court Reporter" oder
(wie fast ein Drittel von ihnen) als Fahrer beschäftigt; ein Detachment vom Typ F war
nominell mit 16 Offizieren und 25 Mann besetzt. Die große Zahl der kleineren Einheiten des Typs G, H und I sollten ihren Dienst auf der Ebene der Stadt- und Landkreise versehen. Vier Offiziere und sechs Mann war die Standardbesetzung der kleinsten, der I-Teams. Zu Beginn der Besatzungszeit, vor allem in der zweiten Hälfte des
Jahres 1945, mußte zu den meisten Detachments aber beträchtlich mehr Personal abgestellt werden. I 14
Nicht nur die im Herbst 1944 berechneten Personalstärken stellten sich im Frühjahr des folgenden Jahres als zu gering heraus. Es wurde ebenfalls deutlich, daß die
vorgesehene unterste Kontrollebene, die Ebene der Stadt- und Landkreise, zu hoch
angesetzt war. Auch hier mußten die Planungen kurzfristig korrigiert weren, die unter
der Herrschaft der "indirect rule"-Doktrin auf der optimistischen Schätzung aufgebaut
hatten, ein zehnköpfiges I-Detachment werde zur Kontolle von etwa 100000 Einwohnern ausreichen. Um eine angemessene Überwachung zu gewährleisten, mußten
in den ersten Monaten nach der deutschen Kapitulation aber Teams auch in kleineren
Städten eingesetzt werden; in Großstädten arbeiteten oft mehrere zur gleichen Zeit.
Bis zu dieser Verdichtung des Kontrollnetzes, die etwa im August 1945 zum Abschluß kam, war es nichts Ungewöhnliches, daß zwei oder drei Landkreise von einer
''0 Vgl. V1/4.
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Twelfth Anny Group, Report of Operations, VII; HZ-Archiv, Material Henke.
Ninth U.S. Anny, G-5, Historical Report für Februar 1945; NA, RG 331,17.14 Ninth U.S. Anny Historical
Reports.
Zur Entschlüsselung der Detachment-Nomenklatur ausführlich auch die entsprechenden Beiträge im OMGUS-Handbuch.
Zur Struktur der Detachments vgl. Starr, Planning Stage, S. 114ff. Twelfth Army Group, Report of Operations, VII, Anhang 3. Vgl. auch Konrad Latour, Thilo Vogelsang, Okkupation und Wiederaufbau. Die Tätigkeit der Militärregierung in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands 1944-1947, Stuttgart
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einzigen H- oder I-Einheit betreut wurden. Das Military Government Detachment
H4B3 war ein solches Team. Von Mitte April bis Ende Mai 1945 war es für die drei
oberfränkischen Landkreise Kulmbach, Lichtenfels und Staffelstein zuständig.
Wie die meisten in Bayern eingesetzten Detachments gelangte die Kulmbacher
Einheit H4B3 erst ein knappes Jahr nach seiner Zusammenstellung in Manchester an
seinen Zielort. Nach der üblichen halbjährigen Warteperiode in ostfranzösischen
Quartieren kam dieses Team ebenfalls erst zum Einsatz, als die amerikanische 12. Armeegruppe im Februar 1945 zu ihrer Schlußoffensive über Rur und Rhein zur EIbe
ansetzte. Ehe H4B3 in Kulmbach anlangte, konnte die Einheit in West- und Mitteldeutschland als sogenanntes "Spearhead Detachment" Erfahrungen sammeln; als solches hatte es den Kampftruppen von Ort zu Ort zu folgen. 1 15
Das Detachment H4B3 unter der Führung von Major P. B. Lamson, das im Military
Government Center der First United States Army im französischen Joudreville auf
seinen Einsatz wartete, hätte eigentlich mit fünf Offizieren und elf Mannschaftsdienstgraden besetzt sein müssen, bestand aber nur aus drei Offizieren und sechs Mann. 116
Es scheint seine Aufgabe aber trotzdem mit viel Elan angepackt zu haben, denn mit
dem Orden "Bronze Star" sollte Major Lamson bald eine für einen Militärregierungsoffizier seltene Ehrung zuteil werden. Am 20. Februar 1945 erhielt H4B3 den Befehl,
sich nach Eupen in Belgien zu begeben und sich beim V. Corps zu melden, das zwei
Wochen zuvor die lange umkämpften Staudämme am Oberlauf der Rur genommen
hatte. Drei Tage nach seiner Ankunft wurde das Team nach Monschau befohlen, wo
bereits seit Herbst 1944 ein sehr erfolgreiches amerikanisches Detachment im Einsatz
war. 1l7 Eine Woche lang arbeiteten Lamson und seine Männer hier als "Corps Area
Billeting Detachment". Mit Hilfe der Ortsbürgermeister versuchten sie, Soldaten der
nachrückenden Einheiten in dieser stark zerstörten Gegend unterzubringen. Nebenher half das Team dem Monschauer Detachment mit dem Transport von Kohle.
Schon nach einer Woche ging es in das etwa 15 Kilometer südwestlich von Euskirchen gelegene Mechemich weiter, das wenige Tage zuvor von den Amerikanern eingenommen worden war. "Es gibt keine Elektrizität in der Stadt", notierte das Detachment von Major Lamson nach der Ankunft, "das Wassersystem ist betriebsfähig, obwohl mehrere Hauptrohre gebrochen sind. Der Arzt im Ort versichert, daß das Wasser trinkbar ist. Telefone sind außer Betrieb, und das Postamt ist von Soldaten gründlich geplündert worden." Eine genaue Durchsuchung des Postamtes förderte dreißig
noch gefüllte Postsäcke zutage, die dem Counter Intelligence Corps und der Psychological Warfare Division übergeben wurden.
Dann begann, was für H4B3 schnell zur Routine werden sollte. Vereinzelte Fälle
von Scharlach und Diphtherie waren zu isolieren und zu registrieren, deutsche Installateure zu Reparaturarbeiten an Wasserleitungen zu fahren, ein alter Mann, der sein
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requiriertes Haus aufgesucht hatte, war für einige Stunden in Gewahrsam zu nehmen.
Am vierten Tage in Mechernich vermerkte das War Diary, die Arbeit des Detachments sei "durch den Mangel an geeigneten Dolmetschern beträchtlich behindert".
Die Einheit konnte aber trotzdem einen recht ausführlichen Bericht über die seit Jahren mit Verlust arbeitende, staatlich subventionierte Bleigrube der Preussag anfertigen,
deren technische Ausstattung im Vormonat in den Harz verbracht worden sei, und
ebenso die Warnung des Bürgermeisters entgegennehmen, die Stadt werde keine Zukunft haben, falls das Bergwerk nicht wieder mit Gewinn arbeiten könne. Am 22.
März, zwei Wochen nach seiner Ankunft in Mechernich, zog das Detachment H4B3
nach Andernach weiter. Dort blieb es fünf Tage. Gerade genug Zeit, um sich von der
vorhergehenden Militärverwaltungseinheit in die Lage einweisen zu lassen und die Informationen an das nachfolgende Team weiterzugeben.
Das nächste Gastspiel gab die Einheit von Major Lamson vom 27. bis zum 29. März
im rechtsrheinischen Montabaur. Auf dieser Seite des Rheins machte H4B3 mit einigen neuartigen Phänomenen Bekanntschaft. Die Kupplungsfabrik hatte bis zum Tag
der amerikanischen Rheinüberschreitung produziert, die überstürzt aufgegebenen Depots der Wehrmacht waren viel reichhaltiger als auf der anderen Seite des Stromes,
die Zahl der Displaced Persons schwoll an, und es gingen erste Meldungen über deutsche Mordtaten kurz vor der Besetzung der Stadt ein. In einer Kiesgrube am Rande
von Mechernich waren zwei Leichen entdeckt worden. Ein Deutscher berichtete der
Militärregierung, daß die beiden Personen "wenige Minuten bevor die Amerikaner kamen" von zwei Agenten der Gestapo aus dem Gefängnis abgeholt und durch mehrere
Schüsse aus nächster Nähe niedergestreckt worden seien.
Von Montabaur aus begab sich das Spearhead Team nach Wolfhagen bei Kassel.
1500 der 4500 Einwohner waren hier - ebenfalls eine neue Erfahrung für die Amerikaner - Evakuierte aus "Iuftbedrohten" Gebieten. In dieser Stadt lag dem Detachment
sehr daran, den kooperativen Bürgermeister, einen Parteigenossen der NSDAP von
1932, trotz entgegenstehender Direktiven beibehalten zu können. "Er ist für seine Bemühungen bekannt, in all den Jahren seiner Amtszeit Nicht-Parteimitgliedern geholfen zu haben", begründete Lamson seinen Antrag an den vorgesetzten G-5 Stab. Die
Antwort erhielt bereits der Nachfolger des Detachments H4B3, das nach fünf Tagen
Aufenthalt in Wolfhagen am 7. April nach Kassel verlegt wurde. In den drei Tagen
dort erkannte der inzwischen schon routiniertere Lamson, daß der von ihm selbst ernannte Bürgermeister eigentlich unfähig sei und schleunigst wieder abgelöst werden
müsse. Anderntags zog das Team nach Hann. Münden ("organisierten dort die Polizei") und 24 Stunden später bereits nach Heiligenstadt a. d. Leine ("allgemeine Bedingungen gut"), am 14. April nach Naumburg a. d. Saale, etwa 50 Kilometer westlich von
Leipzig, wo von 53000 Einwohnern 20000 befreite Zwangsarbeiter waren. Zwei Tage
später wurde H3B4 von einem der für den Einsatz in Mitteldeutschland gebildeten
Provisional Military Government Detachments abgelöst, und am 17. April 1945 nachmittags um vier Uhr - nach einer Reise durch elf Städte in 57 Tagen - erreichten Major Lamson und seine Soldaten Kulmbach in Oberfranken, das vier Tage zuvor von
der 71st Infantry Division besetzt worden war.
Gewiß hätte sich das Kulmbacher Team in der Beschreibung eines beliebigen kleineren Detachments wiedererkennen können, die im Historical Report der Ninth U.S.
Army gegeben wurde: "Das I-Detachment rollt mit seinen beiden Jeeps und Anhän-
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gern in die Stadt. In jedem Jeep sind vier Mann, an der Spitze der befehlshabende Offizier, ein Hauptmann oder Oberleutnant. Die Anhänger sind mit einer khakifarbenen
Plane abgedeckt, die durch das Wetter fast schwarz geworden ist und durch Rucksäcke und Feldkisten ausgebaucht wird. Schmutz ist auf der Windschutzscheibe, den
Kotflügeln und an den Rädern. Die Männer sind weit gefahren und sehen müde aus ...
Wenn sie zum Rathaus kommen, steht es vielleicht noch, da die meisten Rathäuser
solide gebaut worden waren, aber es hat dann keine Fensterscheiben mehr, und das
Tor ist aus den Angeln gehoben. Sie steigen aus, gehen die Stufen hinauf und suchen
den Bürgermeister. Wenn er mit der Wehrmacht geflohen ist, halten sie Ausschau
nach dem ranghöchsten Beamten, der das Bleiben vorgezogen hat. Der Hauptmann
erklärt, daß er die alliierten Armeen repräsentiert und nun die Verwaltungsautorität
übernimmt. Er setzt einen Zeitpunkt fest, zu dem sich der Bürgermeister und die Referatsleiter der Stadtverwaltung bei ihm melden müssen. Auf dieser Besprechung bereitet der Hauptmann den Boden für Maßnahmen."!!8
Wie wenig sie sich von diesem Moment an auf ihr Wissen aus den Military Government-Schulen und auf die geltenden Direktiven und Empfehlungen der Armee stützen konnten, mußten Major Lamson und seine Männer ebenso erfahren wie ihre Kameraden. "So seltsam es scheinen mag", schrieb einer von ihnen einmal an ECAD
über seine Erfahrung im Felde, "alles Buchwissen, das ich in den Staaten und in England aufnahm, flog zum Fenster hinaus, als die praktische Militärregierungsarbeit begann."!!9 Die Direktiven, mit denen sie während der "Combat phase" arbeiten sollten,
wurden von den meisten ähnlich unzureichend empfunden. Ungefähr zwei Dritteln
der CA/MG Officers waren die Befehle der höheren Stäbe zu unpraktikabel, ein Drittel der Offiziere der Militärverwaltung wußte nicht einmal von der Existenz der länderspezifischen Army-Handbücher. Die Direktiven, Befehle und Informationen der
höheren Stäbe seien "voluminös und häufig wie von einem anderen Stern gewesen, sie
verrieten bei den Absendern wenig Kenntnisse von den Verhältnissen vor Ort",
meinte einer der Befragten nach dem Krieg.!20 Sinnvolle Korrekturen waren von den
höheren Stäben aber nur schwer anzubringen, denn das Feedback war trotz der umfassenden Berichtspflicht der Detachments bis nach dem Ende der Kämpfe schlecht. Ein
hoher Offizier klagte auf einer Military Government Conference des Alliierten Oberkommandos Anfang April: "Darüber, was im Felde wirklich vor sich geht, tappen wir
ziemlich im dunkeln."!2!
Das Kulmbacher Detachment H4B3 hatte in seiner achtwöchigen Lehrzeit seit
dem Aufbruch in Eupen Ende Februar 1945 immerhin einige zuverlässige Kenntnisse
erworben, an die es sich halten und die es seiner Arbeit zugrunde legen konnte. Ruhe
und Ordnung in den besetzten Teilen Deutschlands, so eine Schlüsselerfahrung, wurden offenbar am wenigsten von den Deutschen selbst beeinträchtigt. Die meiste Unruhe ging von der eigenen Truppe und den befreiten Zwangsarbeitern aus. Bei den
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Stabilisierungsmaßnahmen, die im Hinterland der Army zu ergreifen waren, und die
sich im übrigen besser nach den allgemeinen Gesetzen des Krisenmanagements als
mit irgendwelchen Deutschland-spezifischen Lehrsätzen in Angriff nehmen ließen,
zeigten sich deutsche Bevölkerung und Behörden überraschend kooperationswillig,
und zwar mindestens ebenso aus Eigeninteresse wie aus Respekt vor dem Machtwillen
des Siegers. Das Detachment H4B3 hatte innerhalb weniger Wochen mehr als einmal
erlebt, daß sich Bürgermeister und Behördenleiter beflissen in den Dienst der Militärregierung stellten. Sein Erfolg als trouble shooter im Hinterland der kämpfenden
Truppe, so die Erfahrung des amerikanischen Teams, hing nicht zuletzt an seiner Fähigkeit, die Kooperationsneigung der Deutschen nicht durch zu enge Auslegung seiner Direktiven zu verschütten. Dieses eigenartige, manchmal fast wie ein Zwang zur
notgemeinschaftlichen Zusammenarbeit anmutende Verhältnis hatte in den ersten
Monaten der Besatzungszeit freilich meist wenig mit einem tiefer gehenden Verständnis oder gar gegenseitiger Wertschätzung zu tun; dazu waren die Männer der Militärverwaltung - wie H4B3 in Montabaur - seit der Rheinüberschreitung allein schon auf
zu viele Zeugnisse deutscher Brutalität und mörderischer Exzesse gestoßen. Es war
nicht einfach für sie, sich ein Bild davon zu machen, bei welchen Personen, bei welcher Gruppe in einer kleinen Stadt wie Kulmbach etwa Schuld und Verantwortung
für Krieg und Verbrechen begannen und wo sie endeten.
Doch selbst Abscheu und Verachtung für deutsche Untaten waren kaum Empfindungen, die längere Zeit bestimmendes Element des Handelns blieben. "Selbst die
Unempfindlichen unter dem Personal der amerikanischen Militärregierung fanden es
schwierig", stellte Harold Zink schon 1947 fest, "der Trauer, dem Schrecken, dem Leiden, der allgemeinen Trübseligkeit der Umwelt, in der sie arbeiteten, mit Blindheit zu
begegnen."122 Zutreffend skizzierten in einem Historical Report der Sixth Army
Group festgehaltene Beobachtungen Unsicherheit und Unentschiedenheit, mit denen
viele Offiziere der amerikanischen Militärverwaltung in Deutschland anfangs häufig
zu Werke gingen: "In der Praxis trafen die Detachments der Militärregierung auf eine
große Vielfalt von Problemen", hieß es dort, "kompliziert durch die temporäre Hilflosigkeit der deutschen Zivilisten, durch das ungezügelte Sichgehenlassen, mit dem die
Displaced Persons ihre neu gewonnene Freiheit auskosteten und dem aufgestauten
Groll gegen ihre früheren deutschen Herren Luft machten, und oft durch die eigenen
Zweifel der Angehörigen der Militärregierung, ob es ihnen gelingen werde, den
schmalen und unsicheren Grat zu wandern zwischen strenger Gerechtigkeit gegenüber den Deutschen einerseits und andererseits der dringlichen Notwendigkeit, zumindest ein Minimum an ziviler Verwaltung und Wirtschaft wiederherzustellen."I23
Diese Betrachtung wird der Lage der meisten Militärregierungsoffiziere um einiges gerechter als so manches überhöhte Selbstbild, das später in das Erinnerungsschrifttum
der Military Government-Veteranen einging: "Sie trugen eine Uniform, die sie sehr
achteten", schrieben etwa die Mitglieder des 2nd Military Government Regiment, die
später vor allem in Hessen und Württemberg arbeiteten, über sich selbst, "jedoch zugleich verabscheuten, wie sie nur ein friedliebender, nicht-militaristischer Amerikaner
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verabscheuen kann, und sie wollten alles in ihrer Kraft Stehende tun, um zu verhindern, daß auch ihre Söhne wieder in einem tragischen Krieg Uniform anlegen
müssen. Und dies lag in der Tat in ihrer Macht, da jeder von ihnen bei der Formung
eines neuen und anständigen Deutschlands - was wiederum das Muster für eine neue
und anständige Welt setzen mochte - eine Rolle, und sei sie noch so klein, zu spielen
hatte."124
Die ersten Tage in Kulmbach dienten dem Detachment H4B3 zur Orientierung.
Die Unterlagen für seine Zielregion sind nicht erhalten, aber sie werden sich nicht wesentlich von den Materialien unterschieden haben, welche die für den mittelfränkischen Landkreis Eichstätt vorgesehene Einheit I4C3 mit sich führte. 125 Das Informationsmaterial bestand aus einigen Blättern mit allgemein gehaltenen, aus mitunter
stark veralteten (Stand 1925, zum Teil 1939) Broschüren, Adreß- und Verwaltungshandbüchern gearbeiteten Kreis- und Stadtbeschreibungen, die über Einwohnerzahlen, Wirtschafts-, Verwaltungs- und Konfessionsstruktur (,,30 jews") Auskunft gaben
und Behördenadressen aufführten. Die beiden einzigen genannten höheren Beamten
waren schon seit Jahren nicht mehr im Amt. Statt aktueller Information enthielten die
"pin point data" von neueren Direktiven kaum berührte, teilweise skurril anmutende
Ratschläge, wonach es beispielsweise den Deutschen selbst überlassen war, ob sie ihre
Geldinstitute nach der Besetzung schließen wollten oder nicht. Am komischsten werden die in Mittelfranken eintreffenden amerikanischen Offiziere einen Tip zur Überprüfung der örtlichen Polizei empfunden haben. Akten zur Person, so eine "Estimate
of the Situation in the Landkreis of Eichstätt" betitelte Ausarbeitung, könnten bei den
Gendamerieschulen in Allenstein, Bad Ems, Breslau, Brieg, Freiburg, usw. angefordert
werden. Ein ungehaltener Offizier des Eichstätter Teams versah die Pin point data in
seinem Unmut daraufhin mit der verächtlichen Marginalie: "Manchester Bumpf".
Das Detachment H4B3 in Kulmbach forderte sofort nach seiner Ankunft in der
Stadt fünf Mann zur Verstärkung an, da es auch noch für die oberfränkischen Kreise
Lichtenfels und Staffelstein zuständig war. 126 Ende April erhielt es einen, Ende Mai
1945 einen weiteren Offizier zur Verstärkung. Die Bemühungen um eine Stabilisierung der Lage zeigten bald erste Erfolge. Schnell waren die Licht- und Überlandleitungen repariert; mit dem benachbarten Detachment in Kronach konnte ein Arrangement zur Lieferung von Kohle getroffen werden; die Bürgermeister der Gemeinden
wurden in Besprechungen dazu verpflichtet, die Straßensperren zu beseitigen, auf die
Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu achten und die Militärregierung in regelmäßiger Berichterstattung über alle wichtigen Vorkommnisse in ihren Gemeinden auf
dem laufenden zu halten. Die beunruhigendsten Vorfälle wurden, wie das Detachme nt bald merkte, auch in Kulmbach und Umgebung wieder einmal von den eigenen
Truppen verursacht, die plünderten, stahlen und in der Reichel-Brauerei ziemlich vandalistisch gehaust hatten. V-E-(Victory-in-Europe-)Day, der 8. Mai 1945, sah das Detachment seinen Routinegeschäften nachgehen: ,,Arrangements sind getroffen worden, um Tabak und zusätzliche Kleidung für die DP-Lager bei Mainleus und Plassen124

t2j

126

Official History of the Second Military Government Regiment, 0.0., o. D. (1945), S. 13; HZ-Archiv, Material Henke.
Vgl. die "pin point data" für das Detachment 14C3; NA, RG 260, 9/137-2/12.
Das folgende basiert auf den Eintragungen im War Diary des Detachments H4B3 v. 17.4-14.6.1945; NA,
RG 260, 9/110-1/1.

246

III. Winter 1944/45

burg sicherzustellen", lesen wir im War Diary der Einheit H4B3 am Tag der Kapitulation des Deutschen Reiches. "Etwa 85 Tschechen sind in ihr Heimatland transportiert
worden ... Ging Bericht nach, demzufolge das Det. der MG in Bayreuth aus diesem
Kreis Dinge ohne unser Wissen requiriert hat .. , Eine Liste prominenter Nazis in StaffeIstein ist angefertigt worden und wird zur Prüfung dem c.I.c. übergeben ... Treffen
mit den 56 Bürgermeistern des Kreises Lichtenfels."
Neben den typisch spektakulären Vorkommnissen in den ersten Wochen der Besatzungszeit zeigten sich in Kulmbach im Mai 1945 aber schon Anzeichen einer Normalisierung. Kriegsgefangene unter sechzehn und über sechzig Jahre wurden deutschen Behörden übergeben, die Bewegungsfreiheit für Fischer (die jetzt in einem
Umkreis von sechs Kilometern um Kulmbach angeln gehen konnten) wurde erweitert, Gaststätten durften öffnen, die Registrierung der Bevölkerung wurde abgeschlossen, ein geflohener Ortsgruppenleiter der NSDAP kehrte in sein Dorf zurück. Wilhelm Echtemach, Inhaber der gleichnamigen Firma in Hamburg, wollte nach Hause,
um den Schiffsbau wieder aufzunehmen. Die Formel "Nichts zu berichten" begann
sich im War Diary zu häufen. Mitte Mai wurde der Ruf nach überregionaler Koordinierung laut, eine gute Woche später arrangierte Major Lamson eine Konferenz mit
Ernährungsfachleuten aus mehreren umliegenden Kreisen. Im Juni 1945 war aus der
Sicht des Detachments H4B3 die "rough-and-tumble period" in Kulmbach vorüber.
Am 30. Mai traf das Team H3H2 unter Major Case in Oberfranken ein, das der Einheit von Major Lamson die Aufsicht über die Landkreise Lichtenfels und Staffelstein
abnahm. Sechs Tage später, am 5. Juni 1945, als ein Ernährungsoffizier des für den
Regierungsbezirk zuständigen Detachments nach Kulmbach kam, machten sich erstmals die übergeordneten Organe der amerikanischen Militärregierung bemerkbar. Mit
seinem angereisten Kollegen diskutierte Major Lamson ein Rundschreiben über die
Lebensmittelrationierung in Bayern, das er aus München erhalten hatte. Absender:
Regional Military Government Detachment E1F3, bald besser bekannt unter der Bezeichnung Office of Military Government for Bavaria. 127
Die Festigung der amerikanischen Militärregierung und der von ihr eingesetzten
deutschen Landesverwaltung machte in Bayern raschere Fortschritte als in der übrigen
US-Zone. Das Land war im großen und ganzen unversehrt geblieben, und Ende Mai
1945, kaum vier Wochen nachdem die letzten Landkreise besetzt waren, amtierte mit
Fritz Schäffer in München bereits wieder ein bayerischer Ministerpräsident. Kar! Geiler, Regierungschef des neu geschaffenen Landes "Greater Hesse", übernahm sein
Amt erst am 16. Oktober 1945, eine Woche nachdem sich die Landesmilitärregierung
für Hessen in Wiesbaden etabliert hatte. In dem ebenfalls gegen viele Widerstände
neu gebildeten Land Württemberg-Baden, dem die Amerikaner Reinhold Maier an
die Spitze stellten, faßte das Detachment E1C3 nicht vor August 1945 Tritt. Zehn
Monate nach seiner Bildung mußte das für Württemberg bestimmte Team unter ganz
anderen als den erwarteten Bedingungen seine Arbeit in Stuttgart aufnehmen. An
der Autobahn Ulm-Karlsruhe, wo die französische Zone begann, endeten seine
Kompetenzen, es hatte den nordbadischen Landesteil mit zu übernehmen, und James
R. Newman, bis zum April 1945 Chef des württembergischen Detachments, war
127
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inzwischen zum Leiter der amerikanischen Militärregierung von Hessen bestimmt
worden.
Das für Württemberg vorgesehene Regional Military Govemment Detachment
E1C3 wurde am 17. September 1944 in Rochefort-en-Yvelines gebildet. 128 Innerhalb
eines Jahres wuchs es von einer Anfangsstärke von etwa 20 Offizieren und 30 Soldaten auf ein Team von 111 Offizieren und 39 Mann. 129 Das Detachment von Oberstleutnant Newman, einem 41jährigen promovierten Erziehungswissenschaftler mit einer längeren militärischen Karriere, hatte zugleich das Kommando über sechs H- und
vierundzwanzig I-Detachments. l3o Die Hälfte mußte sich im Frühjahr 1945, als sich
die Umrisse der französischen Zone abzuzeichnen begannen, mit der Tatsache abfinden, daß sie sich seit beinahe einem Jahr auf Einsatzorte vorbereitet hatten, die sie nie
erreichen würden. Vier Wochen nach seiner Aufstellung in Rochefort wurde das Regional Military Govemment Detachment nach Chatres im Departement Aube verlegt.
Auf einem unansehnlichen Gelände mit ausgedienten Lagerhallen zwischen dem
Gleiskörper des Bahnhofs und der Nationalstraße 19 von Paris nach Troyes bezogen
die Männer von E1C3 zusammen mit anderen Militärregierungseinheiten Quartier.
Die Betriebswege des Areals, an denen ihre Baracken standen, tauften sie "Rue de
Georgia", "Indiana Avenue" und "New York Boulevard". Fünf Monate lang warteten
die Amerikaner hier auf ihren Einsatz in Württemberg.
Das Beschäftigungsprogramm, mit dem die Zeit bis dahin überbrückt wurde, wies
fatale Ähnlichkeit mit den Veranstaltungen in Shrivenham und Manchester auf. Allgemeines Military Govemment Training und die nähere Beschäftigung mit dem Land
Württemberg wechselten ab. Ende November "wurde eine Diskussion über Württemberg im allgemeinen abgehalten"; Anfang Dezember legte das Team ein Kompendium zu seinem Land vor, das aus "geheimen Dokumenten in den Akten des Detachment E1C3 und aus dem Bomber's Baedeker" erarbeitet war; in "Operational Check
List" genanntes Arbeitsmaterial fand neben praxisnahen Tips beispielsweise auch der
Hinweis Eingang, mit dem die für die südwürttembergischen (ab April 1945 aber französisch besetzten) Landkreise Friedrichshafen, Ravensburg und Wangen bestimmten
Detachments an die Notwendigkeit strikter Grenzkontrollen zur Schweiz erinnert
wurden. Die zweite Dezemberwoche wurde mit einem groß angelegten Planspiel
überbrückt, bei dem die Detachments in das Departement Aube ausschwärmen mußten. Die Übung wurde als Erfolg verbucht: "Sie umfaßte den Umgang mit Zivilbehörden, die Organisierung von Bewegungen des Detachments, die Berichterstattung an
das regionale Hauptquartier, die Entfaltung von Führerschaft und Initiative und die
Abwicklung von Dienstgeschäften mit Personen, die kein Englisch sprechen", resümierte das Württemberg-Team. Ab und zu kamen Militärregierungsoffiziere nach
Chatres, die ihre Erfahrungen im deutschen Grenzgebiet weitergaben, einmal auch ein
Mitglied der Resistance, das von den Jahren unter deutscher Besatzungsverwaltung er-
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zählte. Am 8. Januar 1945 trafen dann die "Iange erwarteten und dringend benötigten
Kreiskarten" von Württemberg ein. Die Freude darüber kann aber nicht lange angehalten haben, denn zwei Tage später sah sich Oberstleutnant Newman, dem die lustlose Stimmung im Lager große Sorge bereitete, genötigt, seine Soldaten zu versammeln und sie an die noch viel schwierigere Lage der Frontsoldaten und Kriegsgefangenen zu erinnern. Der Vergleich mit dem Schicksal dieser Kameraden, sagte er,
"sollte uns dazu bringen, nicht aus den Augen zu verlieren, weiches glückliche Los wir
haben, hier in Frankreich so bequem untergebracht zu sein".
Anfang Februar mußte Newman erneut eine Besprechung einberufen. "Frage zur
Moral von Offizieren und Mannschaften", stand auf der Tagesordnung. Dabei hatten
sich die Streitkräfte und die umliegenden Gemeinden gleichermaßen bemüht gezeigt,
die zukünftigen württembergischen Militärregierungssoldaten vom "New York Boulevard" in Chatres bei Stimmung zu halten. Sport wurde groß geschrieben, Basketballund Tischtennisturniere fanden statt, am Mittwoch, den 17. Januar 1945, kam ein bekannter Zauberkünstler ins Lager, und sonntags wurden die G.I.s oft zum Mittagessen
in französische Familien eingeladen. Am meisten Anklang fanden die Tanzveranstaltungen im benachbarten Romilly oder in Troyes. Deren Ausrichtung ließ sich besonders eine Gräfin irischer Abstammung angelegen sein, die an wichtiger Stelle im französischen Widerstand tätig gewesen war und nicht genug betonen konnte, wie sehnlich sie und ihre Mitkämpfer in all den Jahren auf die Ankunft der Amerikaner
gewartet hätten. Unter dem 13. Februar verzeichnet das War Diary von E1C3: "Gräfin
McMann arrangierte es, rund hundert französische Mademoiselles zur Hand zu haben." Noch im selben Monat mußte Troyes als "off limits" deklariert werden, weil dort
bei Zwischenfällen zwei G.I.s ums Leben gekommen waren.
Im Quartier der amerikanischen Detachments erschien täglich eine hektographierte
Lagerzeitung, die in Würdigung der dort dominierenden Architektur "Warehouse
News" hieß. Sie gab einen Überblick über das sportliche, gesellschaftliche und künstlerische Leben in den Lagerhallen zwischen Rue National und Gleiskörper und veröffentlichte gelegentlich auch politische Nachrichten und Kommentare. Der bemerkenswerteste erschien an läßlich der Rede Hitlers zum zwölften Jahrestag der Machtergreifung. Unter der Schlagzeile "Hitler verpaßt das Schiff" hieß es in der Ausgabe vom
31. Januar 1945: "Gestern abend um 22.15 Uhr hat Adolf Hitler, Beherrscher und
Führer von 80 Millionen verlorenen Seelen, eine Rede gehalten, deren Anlaß der Jahrestag der Machtübernahme durch die Nazis war. Überall in der Welt, an den Fronten
und in den Heimen der Frontsoldaten, lauschten die Menschen, und, obschon ihnen
der gesunde Menschenverstand sagen mußte, daß er nichts Neues oder Erhellendes
von sich geben konnte, ließ sie der unentwegte Optimismus, der in freien Menschen
wohnt, hoffen, daß er endlich die Schriftzeichen an der Wand erkennen würde, an der
einstürzenden Wand Deutschlands. Aber Hitler verpaßte das Schiff, verpaßte es endgültig und unwiderruflich ... Zwar erwähnte er die Leiden, die von den Deutschen nun
erduldet werden, und er forderte die totale Mobilmachung, doch leiden die Menschen
nicht schon eine ganze Weile lang, und gibt es die totale Mobilmachung, auch für
Krüppel und Kinder, nicht schon seit zwei Jahren? - Oder haben sie uns vielleicht
zum Narren gehalten? Auch erwähnte er, daß er Gott auf seiner Seite wisse, weil Anschläge auf sein Leben gescheitert seien. (Kein Kommentar.) Ja, Hitler hat das Schiff
verpaßt - und es wird nicht zurückkommen. Überall in der Welt hingen die Men-
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schen an seinen Worten - und bald, so Gott will, wird er selber durch seine Worte
hängen." Soweit die "Warehouse News", die Zeitung der amerikanischen Militärregierungssoldaten in Chatres.
Mit dem Rheinübergang der Alliierten endete auch der Wartestand des Regional
Detachments EI C3. Ende März 1945 wurde es in das ostfranzösische Luneville, in eines der Military Government Centers der Seventh U.S. Army, verlegt. Von hier wurden die für Württemberg ausgebildeten H- und I-Detachments zum sofortigen Einsatz in der Pfalz, bald darauf im nördlichen Baden, Württemberg und Bayern abgerufen. Für das Team von Oberstleutnant Newman gab es noch keine Verwendung,
weshalb er zehn Offiziere und zwölf Mann - seine halbe Einheit - dem G-5 Stab der
7. Armee zur Unterstützung schickte. General Patch, deren Kommandierender General, hatte zu diesem Zeitpunkt sehr mit den Eigenmächtigkeiten der 1. Französischen
Armee unter General de Lattre de Tassigny zu kämpfen, der mit der ausdrücklichen
Ermunterung de GaulIes auf deutschem Boden so viel militärischen Lorbeer zu gewinnen trachtete wie irgend möglich. Dabei nahm er auf die Operationsplanung der
Sixth Army Group, der die Franzosen zugehörten, wenig Rücksicht.
Nach der Einnahme Stuttgarts durch französische Truppen am 21./22. April 1945
weigerte sich de Lattre auf Befehl seines Regierungschefs, den mehrfachen Aufforderungen der Amerikaner nachzukommen und die württembergische Landeshauptstadt
wie geplant an die Amerikaner zu übergeben. 13I Statt dessen errichteten die Franzosen dort unter General Schwartz sofort eine eigene Militärregierung. De Gaulle gedachte mit dem Faustpfand Stuttgart die amerikanisch-französischen Verhandlungen
über die Zonengrenzziehung in Südwestdeutschland in seinem Sinne zu beeinflussen.
Das mißlang. Die rein logistisch orientierte Argumentation der Army setzte sich
durch, und die Länder Baden und Württemberg wurden entlang der Autobahn "sauber halbiert", wie Robert Murphy sagte. 1 32 Die Amerikaner mußten nach dem Rheinübergang bald zur Kenntnis nehmen, daß ihr französischer Verbündeter großen Wert
auf eine völlig eigenständige Militärverwaltung legte. In Stuttgart und in das ebenfalls
von der 1. Französischen Armee eroberte Karlsruhe zogen die für Baden und Württemberg bestimmten amerikanischen Detachments zwar zunächst noch mit ein, wurden dort aber nach wenigen Tagen wieder "herausgedrängt".133 Oberst William W.
Dawson, der in der badischen Hauptstadt die amerikanische Landesmilitärregierung
hätte aufbauen sollen, machte damals einige sehr treffende Bemerkungen über seine
französischen Waffengefährten: "Unsere französischen Verbündeten stehen in dem
interessanten, doch mühevollen Prozeß des Wiederaufbaus ihrer nationalen Selbstachtung. Ein jeglicher von ihnen glaubt, daß der Mantel der Führerschaft am Ende vielleicht auf seine Schultern fallen kann, und das macht den Umgang mit jedem von ihnen sehr schwierig."l34
Die pessimistischsten Prognosen hätten der amerikanischen Militärregierung von
Württemberg keinen schlechteren Start prophezeien können. Als sie ihr Zielgebiet erVgl. dazu Klaus-Dietmar Henke, Aspekte französischer Besatzungspolitik in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Miscellanea. Festschrift für Helmut Krausnick zum 75. Geburtstag, Stuttgart 1980, S. 172 ff.
132 Robert Murphy, Diplomat unter Kriegern. Zwei Jahrzehnte Weltpolitik in besonderer Mission, Bedin
1965, S. 29l.
133 Schöntag, Office of Military Govemment for Wuerttemberg-Baden, in: OMGUS-Handbuch, S. 458.
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reichte, war ihr der Zutritt zur Landeshauptstadt und jeder wirksame Einfluß auf die
Landesbehörden verwehrt, die Hälfte ihrer Region wurde von einer dezidiert unkooperativen Besatzungsmacht kontrolliert. Beim Eintreffen am Bestimmungsort trat am
25. April 1945 mit Oberst Dawson ein Mann an die Spitze des Regional Military
Government, der sich in den zurückliegenden Monaten auf die Übernahme des Landes Baden vorbereitet hatte. Nach einer kleinen Odyssee über Hockenheim, Stuttgart
und Schwäbisch Hall nahm E1C3 am 8. Mai 1945 im Vermessungsamt in Schwäbisch
Gmünd Quartier. Von dort aus mußte die Einheit zusehen, wie die französische Militärregierung in Stuttgart die Bildung einer deutschen Landesverwaltung mit dem Anspruch auf Autorität in ganz Württemberg betrieb. Oberst Dawson verzichtete schon
deshalb auf jeden Versuch, eine Art von Gegenregierung aufzustellen, weil er den Anschein vermeiden wollte, den Anspruch auf eine Rückkehr in die Landeshauptstadt
aufgegeben zu haben.
In diesen Tagen der Unsicherheit, von denen niemand wußte, wann sie enden würden, fand der neue Chef von E1C3 (seit 1942 selbst einer der profiliertesten Ausbilder
von CA/MG-Offizieren) die Muße, mit seinem Freund Hardy C. Dillard, der schon in
Charlottesville und später in Manchester eine Zeitlang Ausbildungsleiter gewesen war
und jetzt in den Vereinigten Staaten einer ähnlichen Aufgabe nachging, Vorzüge und
Schwächen der Vorbereitung der amerikanischen Militärregierungsteams für Deutschland einmal grundsätzlich brieflich zu erörtern. Seit Manchester gebe es zwei gegensätzliche Denkschulen über die Zweckmäßigkeit des "Pin point"-Programmes, schrieb
der Oberst seinem Freund. Er, Dawson, zähle sich noch immer zu den Befürwortern
dieses Gedankens, wenn auch seine auf Baden vorbereiteten Kameraden und er selbst
zu denen gehörten, die in dieser Hinsicht wegen der amerikanisch-französischen Differenzen und der faktischen Teilung der beiden südwestdeutschen Länder die denkbar
größte Enttäuschung erlebt hätten: "Das war ein schrecklicher Schlag für die Moral,
manche werden sich wahrscheinlich nie mehr davon erholen." Daß er mit dem württembergischen E-Team nun vornehmlich auf lokaler Ebene arbeiten müsse, sei nicht
nur dem Zwang der gegenwärtigen Umstände zuzuschreiben, sondern widerlege auch
manche Vorstellung, die in den höheren Stäben des Alliierten Oberkommandos allzu
lang kultiviert worden sei: ,,All das Gerede von der ,Übernahme der Kontrolle' auf Ministerebene, in dem sich die German Country Unit zu ergehen pflegte, ist wie die Geschichte eines Idioten, voller Luft und Tollheit und ohne Bedeutung." Einige Wochen
später, noch immer in Schwäbisch Gmünd, setzte er in einem weiteren Brief an Dillard hinzu: "Wir sind weit entfernt von dem vergleichsweise einfachen Plan, auf der
Ministerebene ,die Kontrolle zu übernehmen' ", schrieb er. "Ganz gewiß hätten wir in
Manchester zu realistischerem Denken fähig sein müssen. Man hat mich immer gelehrt, es gebe wenigstens einen einzigen Plan, der von der Annahme ausgeht, daß es
zum Schlimmsten kommen könne."135
Während sich das Team von Oberst Dawson noch vornehmlich auf Hilfestellungen
für die nordwürttembergischen Landkreise beschränken mußte, die in diesen Wochen
"little kingdoms"136 glichen, kamen die Offiziere der zukünftigen Militärregierung
von Württemberg-Baden mit dem liberalen Politiker und ehemaligen württembergi'" Zitate in den Briefen Dawsons an Dillard v. 11. 5.1945 und 16.6.1945; NA, RG, 260,12/262-1/1-11.
Historical Report des Office of Military Govemment for Wuerttemberg-Baden einschließlich Juni 1946,
S. 44; HZ-Archiv, Fg 21.
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sehen Wirtschaftsminister Reinhold Maier in Berührung. Er lebte hier seit Oktober
1944 im "Bombenexil" und half nach dem amerikanischen Einmarsch dem dortigen
Landrat. 137 Sein entschiedener und wohl begründeter Protest gegen die ebenso rigorose wie formalistische Entlassungspolitik des Gmünder Kreisdetaehments, das sich
unter den Augen der Einheit E1C3 zu profilieren gedachte, ließ das Team um Oberst
Dawson Ende Mai aufhorchen. In den nächsten Wochen bediente es sich zunehmend
häufiger des Sachverstandes des versierten Fachmannes ("Was meint Dr. Maier?"). Für
den 20.Juni 1945 genehmigte der umsichtige und mit viel politischem Fingerspitzengefühl gesegnete Chef des württembergischen Detachments - der ebenso wie Maier
die fehlende überörtliche Koordination als Haupthindernis einer Bewältigung der
Notsituation erkannt hatte - ein erstes Treffen nordwürttembergischer Landräte in
Murrhardt. Nach Reinhold Maiers Erinnerung war diese Aussprache "eine Herzensstärkung ersten Ranges", in den Worten William Dawsons "die erste Regung der Demokratie".
Drei Tage nach dem gelungenen Experiment wurden Maier, sein enger Mitarbeiter
Konrad Wittwer und der stellvertretende Landrat von Schwäbisch Gmünd vom Leiter
des Regional Military Government erstmals persönlich empfangen. In dieser und der
folgenden Besprechung stellten die Deutschen ihren ganzen Sachverstand in den
Dienst der amerikanischen Militärregierung. Reinhold Maier übergab ihr bald ein
"Notstandsprogramm" für Württemberg, das an Übersicht, Aktualität und Klarheit
sämtlichen Analysen aus der Vorbereitungszeit des Teams naturgemäß weit überlegen
war. Dawson wußte die deutsche Hilfestellung zu schätzen und schloß darum schon
die erste Besprechung mit dem früheren Wirtschaftsminister von Württemberg "mit
einem besonders herzlichen Dank für den gezeigten Willen zur Zusammenarbeit, von
dem er sich", so eine Aufzeichnung über das Gespräch, "ohne Phrase ein stetig steigendes gegenseitiges Vertrauen" verspreche. Die erste Begegnung mit dem Leiter der
zukünftigen Militärregierung von Württemberg-Baden, von dessen souveräner persönlicher Art sie sehr beeindruckt waren, gab den Deutschen wohl wirklich das Gefühl,
"in guter Hut" zu sein, wie Reinhold Maier später schrieb.
Am 8. Juli 1945 übersiedelten erste Elemente des Military Government Detachments E1C3 nach Stuttgart, das von den Franzosen zweieinhalb Monate nach der Besetzung geräumt werden mußte. Nach dem erfolgreich überstandenen Konflikt mit
dem französischen Verbündeten unterlag Dawson aber gleich bei seiner Ankunft in
der Landeshauptstadt in einer Angelegenheit von nicht zu unterschätzendem Symbolcharakter dem Kommandierenden General der in Stuttgart stationierten amerikanischen Besatzungstruppen. Die Militärregierung, der daran gelegen war, den Gedanken
wachzuhalten, das Land werde von der Villa Reitzenstein aus regiert 138 , hätte gerne
das repräsentative Gebäude hoch über der Stadt bezogen, in dem schon Statthalter
Murr und der französische Militärgouverneur Schwartz residiert hatten. Sie meldeten
diesen Anspruch auch rechtzeitig an, doch die lOOth Infantry Division ("The Century") setzte sich darüber hinweg. Generalmajor Burress war zwar bereit, eine EntMaier, Grundstein, S. 115. Die folgenden Zitate auf S. 79, S. 101 und S. 1021. VgL allgemein auch die Erinnerungen eines in Wiirttemberg tätigen Besatzungsoffiziers: CharIes Lincoln, Auf Befehl der Militärregierung, München 1965 .
. ,,, OMGWB, Report of Headquarters Commandanl, 8 July - 1 December 1945, v. 16.9. 1946, in: Historieal
Report des Office of Military Government fur Wuerttemberg-Baden einschließlich Juni 1946; HZ-Archiv,
Fg 21.
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scheidung des Oberkommandierenden der 7. US-Armee herbeizuführen, "aber Oberst
Dawson wollte alles vermeiden, was den Anschein bei den Deutschen erwecken
konnte, als bekämpften wir uns gegenseitig". E1C3 mußte sich mit dem Dienstgebäude des Kommandierenden Generals des ehemaligen Wehrkreises V in der Innenstadt begnügen. Einige Abteilungen waren gezwungen, ihre Büros in umliegenden,
zum Teil stark beschädigten Häusern einzurichten. Die letzten Mitglieder des Detachments konnten deshalb nicht vor Anfang August von Schwäbisch Gmünd nach Stuttgart verlegt werden.
Bis zu ihrer vollständigen Etablierung ließ die Militärregierung die von den Franzosen drei Wochen vor dem Abrücken eingesetzte Landesverwaltung zunächst weiter
amtieren, bereitete aber schon die Bildung einer neuen württembergisch-badischen
Regierung vor. Am 7. August 1945 schickte Oberst Dawson eine Offiziersdelegation
zu Reinhold Maier nach Schwäbisch Gmünd, die dort durch ihre ausgesuchten Umgangsformen aufzufallen wußte. "Mit einer gewissen Verspätung trafen die Herren
ein", berichtet Reinhold Maier in seinen Memoiren, "sämtliche in ihrer besten Uniform, betont höflich, liebenswürdig, ,handshaking' und ,how do you do's'." Sie kamen
mit der Anfrage, ob er das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen wolle. Reinhold
Maier ließ dem Leiter des Regional Military Government in Stuttgart bestellen, daß er
das Angebot annehme. Er beobachte, so gab Maier der Delegation mit auf den Rückweg, "bei den amerikanischen Verwaltungsoffizieren zunehmend Züge der Menschlichkeit und des Wohlwollens. Diese Tatsache erwecke die Hoffnung auf eine wieder
glücklichere Zukunft unseres Landes."139 Am 24. September 1945 wurde die neue
Regierung in Stuttgart von der Militärregierung vereidigt. Damit und mit der Festigung der Autorität des Office of Military Government Wuerttemberg-Baden, wie es
seit Oktober 1945 genannt wurde, "rückten die weiterreichenden Ziele der Okkupation in den Vordergrund" 140.

2. Fehlstart in Aachen
"Hil/lose Auße1lStehende'~ Unterstützung durch das Counter Intelligence Corps
Oberst William W. Dawson, Major P. B. Lamson und Major John J. Maginnis hatten
das Glück, bereits eine ausgedehnte Lehrzeit hinter sich zu haben, ehe sie im Frühjahr
und Sommer 1945 mit ihren Military Government Detachments die Bestimmungsorte im besetzten Deutschland erreichten. Von Major Hugh M. Jones, ehemals State
Commissioner for Motor Vehicles for Wisconsin und seit dem 2. Dezember 1944
Chef der amerikanischen Militärverwaltung in Aachen, wurde verlangt, er solle unter
den Augen einer kritischen Weltöffentlichkeit in der ersten deutschen Großstadt, die
die U.S. Army erobert hatte, sofort sein Meisterstück liefern. Das mißriet gründlich.
Detachment F1G2 und dessen vorgesetzte Stäbe bis hinauf zur Civil Affairs Division
im War Department hatten mehr Lehrgeld zu entrichten, als sie sich politisch eigentlich leisten konnten. Dennoch war das mißglückte Experiment in der "test tube"
139
140

Maier, Grundstein, S. 114 f.
Historical Report des Office of Military Government for Wuerttemberg-Baden einschließlich Juni 1946,
S. 451.; HZ-Archiv, Fg 21.
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Aachen (New York Times)14\ für die amerikanische Militärverwaltung eine wertvolle
und lehrreiche Erfahrung, weil es allen Beteiligten drastisch vor Augen führte, welche
Gefahren in dem Minenfeld Military Government in Germany lauerten. Insofern
wurde das Lehrgeld rechtzeitig und sinnvoll angelegt.
Nicht nur Major Jones und seine Kameraden vom Detachment F1G2 hatten bei ihren ersten Schritten im Besatzungsgebiet das ungute Gefühl, im politisch und gesellschaftlich so unüberschaubaren, dazu noch desorganisierten und teilweise zerstörten
Deutschland auf verlorenem Posten zu stehen, "hilflose Außenstehende" zu sein, wie
ein maßgeblicher Offizier der Militärregierung mit Blick auf die zu bewältigenden
Aufgaben Anfang 1945 einmal gesagt hatte.\42 In einer der ersten, bald nach dem
Krieg erschienenen Bestandsaufnahmen amerikanischer Besatzungspolitik stand denn
auch zu lesen: "Manchmal schien die Vielschichtigkeit des europäischen politischen
Lebens unbegreifbar zu sein für Leute, die vor kurzem noch City engineers in Kansas
oder Missouri gewesen waren."143 Selbst den Mitgliedern des Counter Intelligence
Corps (CIC), des Abschirm- und Sicherheitsdienstes der U.S. Army, die bei der Etablierung und Säuberung der deutschen örtlichen Verwaltungen eng mit der Militärverwaltung zusammenarbeiteten, erging es ähnlich. Auch sie empfanden nach den ersten Erfahrungen in Deutschland ihre Aufgaben als so diffizil, daß Major James K.
Dorsett,Jr., CIC-Chef beim im Raum Aachen operierenden VII. Corps, Ende November 1944 aufmunternde Worte an seine Leute richten mußte: "Es gibt eine durchaus
vertretbare Neigung, sich der wirklich entscheidenden Aufgabe des Sicherheitsdienstes, die erfüllt werden muß, nicht gewachsen zu fühlen", sagte er. ,,Aber wohl oder
übel sind wir nun mal der Sicherheitsdienst, an dem die Aufgabe hängt."\44
Hauptauftrag des Counter Intelligence Corps war es, die Streitkräfte vor Spionage,
Sabotage und Subversion zu schützen, die deutschen Geheimdienste sowie alle geheimpolizeilichen und paramilitärischen Organisationen zu bekämpfen bzw. aufzulösen, bestimmte Personengruppen festzunehmen und bei der Auflösung der NSDAP
mitzuwirken. Der CIC hatte außerdem die Offiziere des deutschen Generalstabs festzusetzen und in eigens dafür eingerichteten "Interrogation Centers" eingehend zu befragen, sodann die Spitzenkräfte aus Wissenschaft und Technik ausfindig zu machen,
die für die Alliierten von Nutzen sein konnten.\45 Der Sicherheitsdienst ermittelte
auch bei Verstößen gegen die Bestimmungen des Kriegsrechts und überprüfte (etwa
um Deserteure der Wehrmacht aufzuspüren) die Zivilbevölkerung im besetzten Gebiet des öfteren in Razzien und Routinekontrollen. 146 Allein die gigantischen Sicherheitsvorkehrungen, nämlich die Verhaftung aller Personen, die eine "Bedrohung der
Sicherheit der Alliierten Streitkräfte" darstellten, waren eine kaum zu bewältigende
141
142
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145
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New York Times, 17.3. 1945.
Memorandum eines Gesprächs zwischen Louis Wiesner, Donald Heath und David A. Morse am 2. 1. 1945;
zit. nach Michael Fichter, Besatzungsmacht und Gewerkschaften. Zur Entwicklung und Anwendung der
US-Gewerkschaftspolitik in Deutschland 1944-1948, Opladen 1982, S. 79.
Robert G. Neumann, Political Intelligence and its Relation to Military Government, in: Carl J. Friedrich
(Hrsg.), American Experiences in Military Government, New York 1948, S. 76.
Studie des VII Corps, G-2, "CIC vs Nazism" v. 24. 11. 1944; NA, RG 332, ECAD, Public Safety.
Vgl. V1I5.
Zur Definition der Aufgaben des CIC vgl. Twelfth Army Group, Report of Operations, IV, S. 105 ff. Vgl.
auch die Studie Nr. 13 des General Board "Organization and Operation of the Counter Intelligence Corps
in the European Theater of Operations"; Dwight D. Eisenhower Library Abilene/Kansas, General Board
Reports, Box Nr. 4.
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Aufgabe, und zwar vor allem deshalb, weil damit nicht bloß jene Personen festzunehmen waren, die sich durch ihr Verhalten verdächtig gemacht hatten. Im sogenannten
,,Automatie Arrest", einer Sicherheits- und nicht etwa einer politischen Säuberungsmaßnahme, waren darüber hinaus auch Zehntausende von SS-Leuten, Angehörigen
von SD und Gestapo sowie NSDAP-Funktionäre bis hinunter zum Amtsleiter einer
Ortsgruppe zu verhaften; ferner beispielsweise auch alle hohen Beamten bis hinab
zum Ministerialrat sowie tatsächlich sämtliche seit dem 1. März 1939 ernannten Beamten des höheren Dienstes. 147 Das Counter Intelligence Corps, von der Bevölkerung
oftmals als ,,Amerikanische Gestapo" tituliert l48 , bestand zur Zeit der Kapitulation
aus ungefähr 300 Offizieren und 1100 Agenten und wuchs im Laufe des Jahres 1945
auf eine Gesamtzahl von insgesamt 508 Offizieren und 1526 Mannschaften an. 149
Da die meisten NS-Funktionäre und höheren Beamten den Evakuierungsbefehlen
gefolgt waren, begann der spätere Strom in die amerikanischen Internierungslager um
die Jahreswende 1944/45 als Rinnsal. Im Bereich der 9. US-Armee wurden im Januar
1945 beispielsweise nur 50 Verhaftungen vorgenommen, Personen, von denen die
Hälfte bald deutschen Stellen übergeben werden konnte. ISO Bis Ende März 1945, vor
dem Rheinübergang der Alliierten auf breiter Front, gab es erst knapp 1000 Internierte, zwei Monate später, im Bereich der amerikanischen Twelfth Army Group, die
ein von Hannover über Leipzig bis nach Linz reichendes Gebiet besetzt hielt, aber
schon 14000, Ende Juni 1945 über 30000 Verhaftete. Davon waren etwa ein Drittel
kleine NSDAP-Funktionäre, über 5000 SS-Leute und knapp 3000 Mitarbeiter von SD
und Gestapo.ISI Ihren Höhepunkt erreichte die Verhaftungswelle im amerikanisch
besetzten Gebiet im Juli 1945, als 80000 "security suspects" in Internierungslagern
der Armee und weitere 35000 in Kriegsgefangenenlagern einsaßen. 152 Bis Ende 1945
hatte der Abschirmdienst insgesamt 120000 "counterintelligence personalities" festgenommen. IS3
Wollte man den Erfolg der amerikanischen Sicherheitsmaßnahmen an der Statistik
der Sabotagefälle gegen die Besatzungsarmee messen, so müßte man der Arbeit des
CIC höchste Effektivität bescheinigen. Vor der Kapitulation gab es so gut wie keine,
in den Monaten Mai und Juni 1945 im Bereich der 12. Armeegruppe nur etwa 300 Sabotageanschläge, bei denen in 90 Prozent der Fälle Fernmeldeleitungen durchschnitten worden waren ("wire cutting"). Die Männer des Abschirmdienstes täuschten sich
nicht darüber, daß die sehr befriedigende allgemeine Sicherheitslage keineswegs in er147
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Vgl. die Aufstellung in: Twelfth Anny Group, Report of Operations, IV, S. 266 f. Die maßgebliche Counter
Intelligence Directive for Gennany datierte v. 10.4. 1945; vgl. CIC-History, Kap. XXVI, S. 5; U.S. Anny
Intelligence and Security Command, Fort George G. Meade/Maryland.
CIC-History, Kap. XX, S. 23; ebenda.
CIC-History, Kap. XXVI, S. 2; ebenda. Vgl. auch Studie Nr. 13 des General Board "Organization and Operation of the Counter Intelligence Corps in the European Theater of Operations"; Dwight D. Eisenhower
Library Abilene/Kansas, General Board Reports, Box Nr. 4.
CI Branch, Ninth Anny After Action Report for January 1945; zit. nach: CIC-History, Kap. XVIII, S. 65;
U.S. Anny Intelligence and Security Command, Fort George C. Meade/Maryland.
Vgl. die Statistiken in den Anlagen zu: Twelfth Army Group, Report of Operations, IV. Dort auch Angaben zu Sabotageakten gegen die US-Armee.
Monthly Report of the Military Governor, U.S. Zone, Nr. 1, v. 20.8. 1945, S. 3; HZ-Archiv, Dk 101.006.
Vgl. auch die Angaben bei Lutz Niethammer, Entnazifizierung in Bayern. Säuberung und Rehabilitierung
unter amerikanischer Besatzung, Frankfurt 1972, S. 255.
CIC-History, Kap. XXVI, S. 12; U.S. Army Intelligence and Security Command, Fort George G. Meadel
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ster Linie auf das immense präventive Verhaftungsprogramm, sondern auf die Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung und deren fast völlig fehlende Bereitschaft zu aktivem Widerstand gegen die offenkundig übermächtige Besatzungsarmee zurückzuführen war.
In einer Studie über mit Funkgeräten ausgerüstete, hinter den amerikanischen Linien
operierende deutsche Agenten kamen die Intelligence-Offiziere von Omar Bradleys
Twelfth Army Group zu dem Schluß: "Ihre Aktivitäten waren zum großen Teil deshalb wertlos, weil viele Agenten keineswegs darauf erpicht waren, im Besitz von Funkgeräten von den Amerikanern erwischt zu werden. Die meisten zerstörten oder vergruben ihre Geräte, um das gefährliche Beweismaterial loszuwerden. In den seltenen
Fällen, in denen die Geräte zur künftigen Benutzung behalten wurden, sah sich der
Funker mit Problemen konfrontiert wie Evakuierung, das Fehlen von Strom oder die
Unfähigkeit, sich frei zu bewegen und die Informationen zu sammeln, die er den
Deutschen übermitteln sollte. Ein weiterer Faktor, der Funkagenten behinderte, war
die Tatsache, daß die überwältigende Mehrheit der Deutschen den Krieg satt hatte
und gegen alles war, was ihn verlängern konnte. Wenn sie jemand verdächtigten, eine
Sondermission gegen uns zu haben, waren sie gewöhnlich schnell mit einer Anzeige
bei der Hand." Es dauerte freilich eine Weile, bis sich bei Besatzungstruppen und MiIitärverwaltung das beruhigende Gefühl einzustellen begann, daß die Bedrohung
durch deutsche Sabotageakte nur gering war. 154
Tatsächlich hatte es Anstrengungen von SO und Gestapo zum Zwecke der "SichersteIlung der nachrichtenmäßigen Tätigkeit im Fall einer Besetzung" (so die AußensteIle Trier im September 1944) gegeben. I» Die Trierer Behörde und das "Sonderkommando Kyllburg" etwa konnten im Herbst dafür immerhin mehr als zwanzig
Personen benennen - meist schon seit Jahren tätige Spitzel, alte Nationalsozialisten,
"ordentliche Draufgänger" ohne "jegliche familiäre oder sonstige Bindungen" oder
auch Männer, die sich, wie die AußensteIle Trier schrieb, "bereits während des passiven Widerstandes im Jahre 1923" als "gute Deutsche" erwiesen hatten. Die meisten
von ihnen haben nach dem Abzug der NS-Funktionäre und der ersten Bekanntschaft
mit den Amerikanern im Frühjahr 1945 dann zweifellos nicht mehr daran gedacht,
sich in ein gefährliches Abenteuer zu stürzen. Den wenigen Desperados, die sich tatsächlich als Agenten des SD im amerikanisch besetzten Gebiet zu betätigen gedachten, erging es vermutlich ähnlich wie jenem Agenten namens Erich Friedrich Gustav
Rohlfing.
Rohlfing war 1939 zur Wehrmacht eingezogen, als FernmeIder ausgebildet, als
Bergbauingenieur dann aber u.k. gestellt worden. Im September 1944 kam er zur Organisation Todt. Mitte Dezember empfahl ihn sein Ortsgruppenleiter als Funkagent.
Rohlfing, der amerikanische Truppenbewegungen ausspähen sollte, wurde in Eitorf
bei Siegburg vom SD mit den taktischen Zeichen der U.S. Army vertraut gemacht
und bekam eine Spezialausbildung als Morsefunker. Zusammen mit einem Hitlerjungen, der ihm als Helfer beigegeben war, begann er seinen Einsatz in der Nacht vom
5. zum 6. März 1945. Ihren Instruktionen gemäß hatten sich die beiden zu einem geheimen Bunker im amerikanisch besetzten Gebiet zu begeben, wo sie Verpflegung,
Zigaretten und weitere Anweisungen vorfinden würden. In Zivilkleidern machten
," Twelfth Army Group, Report of Operations, IV, S. 327; HZ-Archiv, Material Henke.
'55 Vgl. die Vermerke der Gestapo-Außenstelle Trier und die Korrespondenz mit der Gestapo-Leitstelle Koblenz zwischen September 1944 und März 1945; LHA Koblenz, Best. 662,5, Nr.l0.
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sich die beiden Agenten auf den Weg, kreuzten bei Münstereifel die Linien, hatten
Glück, daß sie von einer ahnungslosen amerikanischen Streife nach kurzem "screening" wieder laufengelassen wurden, verbrachten die Nacht in dem Dorf Antweiler
und fanden am nächsten Morgen nach langem Suchen in der Nähe von Satzvey bei
Mechernich schließlich den verborgenen Bunker. Tatsächlich lagen dort Lebensmittel
und Zigaretten für Rohlfing und seinen Begleiter bereit, doch es fehlten Unterlagen,
ohne die sie ihre Funksprüche nicht absetzen konnten. Zu verschiedenen Zeiten und
auf verschiedenen Frequenzen versuchte Rohlfing in den nächsten Tagen Verbindung
mit seiner Leitstelle im unbesetzten Gebiet zu bekommen, doch vergebens. Ein Förster, der die beiden Agenten des SD beobachtet hatte, war es schließlich, der dem
Kommandounternehmen ein kümmerliches Ende bereitete. Am 13. März führte er
einige CIC-Mitarbeiter zu dem versteckten Bunker; Rohlfing und sein Helfer wurden
verhaftet. 156
Wie weit sich einige Funktionäre auch in der Parteikanzlei der NSDAP mittlerweile schon von den Realitäten entfernt hatten, zeigt die Anregung des Parteigenossen Noack an den Leiter der für "NS-Führung in der Wehrmacht" zuständigen Abteilung II F von Mitte Februar 1945, "Richtlinien für das Verhalten der deutschen
Zivilbevölkerung in den vom Feind besetzten Gebieten" zu erlassen. 157 Auf keinen
Fall, so hieß es in dem internen Vermerk, dürfe "die Bevölkerung das Gefühl haben,
vom Reich aufgegeben zu sein". Vielmehr sei ihr mit Tips für das Vergraben von Lebensmitteln, Waffen und Rundfunkgeräten sowie für die Sicherstellung von Ausweispapieren und Sparkassenbüchern beizuspringen. Ohne zu sagen, wie das zu bewerkstelligen war, machte Noack weiter den Vorschlag, die Bevölkerung (um "eine lebendige Verbindung zum Reich" aufrechtzuerhalten) mit nationalsozialistischen Flugblättern und Zeitungen zu beliefern und mit "besonders vitaminreichen Nahrungsmitteln
und solchen für Kleinkinder" zu versorgen. Im Rheinland sollte zudem eine "aktive
deutsche Widerstandsbewegung" aufgezogen werden, an der auch Frauen teilnehmen
könnten, falls sie mit einer Waffe umzugehen verstünden.
Heftiger als mit einer "aktiven deutschen Widerstandsbewegung" hatten die Männer des Counter Intelligence Corps mit den eigenen Sprachproblemen zu kämpfen.
Es war ein irreparables Handicap des CIC-Personals, daß kaum eines der Mitglieder
des Abschirmdienstes fließend Deutsch konnte. Nur ein knappes Drittel von ihnen
hatte ein für ihren Auftrag durchaus zureichendes "working knowledge" der deutschen Sprache vorzuweisen. 15s Dem Nimbus des CIC bei der deutschen Bevölkerung
tat das kaum Abbruch. Noch stärker fast als Geheimdienste ohnehin, genoß der amerikanische Sicherheitsdienst, vielleicht in einer Art Analogieschluß zum offensichtlich
unerschöpflichen Potential der U.S. Army, den Ruf der Allinformiertheit. Doch zwischen Nimbus und Leistungsfähigkeit bestand auch beim Counter Intelligence Corps
eine erhebliche Kluft. Gänzlich verfehlt war das Wort von der "amerikanischen Gestapo", das manche im Munde führten, die die Methoden der nationalsozialistischen
Geheimpolizei vermutlich nie kennengelernt hatten. Die Methoden des CIC hatten
[j6
[j7
[j8

Twelfth Army Group, Report of Operations, IV, S. 328 f.; HZ-Archiv, Material Henke.
Interner Vermerk der Parteikanzlei der NSDAP v. 14.2. 1945; BA, NS 6/135.
Vgl. die Studie Nr. 13 des General Board "Organization and Operation of the Counter Intelligence Corps
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damit wenig gemein. Es war freilich kein Wunder (wie der CIC-Chef des VII. Corps
im Herbst 1944 beobachtete l59 ), daß die von der nationalsozialistischen Greuelpropaganda berieselte deutsche Zivilbevölkerung anfänglich unsicher dariiber war, was sie
vom CIC zu erwarten hatte. Die meisten, die mit dem Abschirmdienst in Kontakt
kämen, gäben den Amerikanern gute Ratschläge, schrieb Dorsett: "Mit einer fairen
Behandlung der Zivilbevölkerung hier würden wir es uns selbst künftig leichter
machen."
Major Dorsett trat auch selbst für eine verantwortungsbewußte Behandlung der Zivilbevölkerung und für strikte, aber anständige Verhörmethoden ein, die der Besatzungsmacht ihr Geschäft letztlich nur erleichtern würden: "Stoßt sie nicht herum aber laßt euch auch nicht zum Narren halten", empfahl er. "Die Deutschen sind daran
gewöhnt, Befehle zu bekommen, nicht daran, Bitten zu erfüllen. Sie sind jahrelang von
der Partei, der SS und der Gestapo herumkommandiert worden, und sie haben (auch
wenn ihnen das nicht immer gefallen hat) die Gewohnheit angenommen, Befehlen zu
gehorchen. Infolgedessen wird es für ein Zeichen von Schwäche gehalten, einen
Deutschen um etwas zu bitten - fragt ihn nicht, ob, sagt ihm, was. Wenn er einen eindeutigen, bestimmten Befehl erhält, wird ihn der Deutsche (insbesondere der deutsche Beamte) buchstabengetreu ausführen, ob er ihm gefällt oder nicht - vorausgesetzt, er weiß, daß er mit Nichtausführung nicht durchkommt. Die Deutschen sind
schlau. Seit Jahren haben sie Mittel und Wege ersonnen, die Millionen Vorschriften
und Verbote eines allmächtigen Staates zu umgehen."
Die Arbeit des Abschirmdienstes krankte anfangs sehr daran, daß kaum amtliche
Unterlagen und Akten der NSDAP, deren Bedeutung für die politischen Nachforschungen nach Ansicht des CIC "überhaupt nicht zu überschätzen" sei, sichergestellt
werden konnten. Bis Ende Februar 1945 ging die Flucht der NS-Funktionäre ins
Reichsinnere meist in halbwegs geordneten Bahnen vonstatten, wichtige Unterlagen
konnten mitgenommen oder rechtzeitig vernichtet werden. Deshalb mußte sich das
Counter Intelligence Corps zunächst fast ganz auf örtliche Informanten stützen, die
erst einmal gewonnen sein wollten. Generell war das Mitteilungsbedürfnis direkt proportional zur Entfernung der Front, wie der CIC-Chef des VII. Corps beobachtete: "In
den ersten Tagen der Besetzung wird der potentielle Informant ,keinen Mucks machen', bis er ziemlich sicher ist, daß die Wehrmacht nicht zuriickkommt. Auch wartet
er, bevor er sich zeigt, ob die Amerikaner etwas gegen die bekannten Nazis unternehmen, die geblieben sind." Selbstverständlich erwarteten die Informanten von der Besatzungsmacht Gegenleistungen für ihre Dienste. "Wenn es ihm nicht einfach darum
geht, nicht selber ins Gefängnis zu wandern", schrieb Major Dorsett, "will er für gewöhnlich einen speziellen Vorteil: Schutz gegen Evakuierung aus seiner Wohnung,
Rückgabe eines Fotoapparats, einen Sonderausweis, etc., etc." Das Risiko eines Mißbrauchs der gewährten Privilegien mußten die Amerikaner in Kauf nehmen. Mancher
Informant hat der Verlockung nicht widerstanden, seine Sonderrechte für sich auszumünzen, und auch manch krasser Fall von Hochstapelei und Amtsanmaßung ist damals vorgekommen, weil deutsche Dolmetscher voriibergehend den Status einer Art
von "Zwischengewalt" erlangen konnten.
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In Ansbach trieb gleich nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen beispielsweise ein aus Nürnberg stammender Dolmetscher sein Unwesen, der bei der Bevölkerung bald nur noch der "Herrscher von Ansbach" hieß. Ganz in Leder gekleidet,
patroullierte er mit Schäferhund und Reitpeitsche durch die Stadt und verbreitete
Furcht und Schrecken. Eine Zeitlang schien seine Macht unbegrenzt, er beschlagnahmte Wohnungen und konfiszierte Lebensmittel und Einrichtungsgegenstände.
Proteste erschienen aussichtslos, denn der Dolmetscher genoß offenbar das Vertrauen
der Besatzungsmacht. 160 Die Karriere solcher CIC-Helfer war in aller Regel aber von
kurzer Dauer. Der Sicherheitsdienst war darauf bedacht, daß seine deutschen Kollaborateure im verborgenen arbeiten konnten. Wurden "Spitzeldienste" für die Amerikaner ruchbar, so stigmatisierten sie den Informanten nicht nur auf lange Zeit, sie machten ihn auch für die Besatzungsmacht wertlos: "Er wird die Verbindung zu der erstaunlichen Unterströmung von Hintertreppenklatsch und Flüsterpropaganda verlieren, die für jede deutsche Stadt und Ortschaft charakteristisch ist. Vielleicht wird er
sogar verprügelt, wenn ein ergrimmter Verwandter glaubt, daß er einen Bruder oder
Sohn verpfiffen hat", schrieb Major Dorsett.
Die politische Überprüfung von Kandidaten der Militärregierung für Verwaltungsposten durch den CIC zeitigte mangels ausreichender Hintergrundinformationen anfangs oft ziemlich magere Resultate, wie der britische Presseoffizier Cedric Belfrage in
Aachen beobachten konnte: "Es bedeutet lediglich, daß CIC zu der betreffenden Person keine positiven Informationen und keine Denunziationen in den Akten hat."161
Die Prüfung der politischen Unbedenklichkeit war in der Anfangsphase der Besetzung, als systematische Befragung von Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung
noch nicht viel Verwertbares erbrachte, für die Männer des CIC kein leichtes Unterfangen. Sie waren deshalb froh, daß die letzte Entscheidung über die Ernennung eines
Verwaltungsbeamten nicht bei ihnen, sondern beim Chef des Military Government
Detachments lag. Beim "screening" eines Kandidaten für das Amt des Landrates im
Landkreis Aachen beispielsweise mußte sich das 503rd CIC-Detachment der 3rd Armored Division ausschließlich auf deutsche Auskünfte verlassen. Die Militärregierung
hatte für das Amt Anton Braun 162 vorgesehen, den 38jährigen Juniorchef der Metallwarenfabrik Braun A.G. in Stolberg, die gegen Kriegsende unter strengsten Geheimhaltungsauflagen unter anderem Turbinenschaufeln für das Düsenflugzeug Me 262
hergestellt hatte. CIC begann seine Nachforschungen 163 zur politischen und persönlichen Eignung Brauns am 20. November 1944. Zum Auftakt hatte "special agent"
Ralph E. Dietz einen Brief von Ludwig Lude bekommen, einem bekannten NS-Gegner und stellvertretendem Stolberger Bürgermeister, der Mitte April 1945 Regierungspräsident von Aachen werden sollte. ,,An ton Braun", so hieß es darin, "ist verantwortlich für den Terror, der in seiner Fabrik herrschte; alles, was in diesem Zusammenhang geschah, lief über ihn oder wurde von ihm gebilligt." Außerdem habe er der
Auslagerung von Maschinen aus seinem Werk zugestimmt und damit die Wirtschafts160
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struktur der Region Stolberg "zerstört". In den drei Tagen semer Untersuchung
sprach eIe-Mann Dietz mit acht Persönlichkeiten aus Stolberg und Umgebung, zunächst mit Dr. Engelberth Regh, dem ehemaligen Stolberger Bürgermeister, der während der NS-Zeit nicht immer gut mit der Partei ausgekommen war und bei der Bevölkerung nach wie vor in hohem Ansehen stand.
Regh erzählte ihm, Braun sei ein unpolitischer Mensch, seines Wissens auch kein
NSDAP-Mitglied, bei der Belegschaft seines Betriebes aber unbeliebt und im übrigen
zu jung und unerfahren für das Amt des Landrates von Aachen. Danach sprach Dietz
mit Dr. Fritz Deutzmann, dem kommissarischen Bürgermeister von Stolberg, "einem
liberalen Anti-Nazi", wie eIe schrieb. Der meinte, Braun sei ein Opportunist, der mit
jedem zusammenarbeite, wenn es von Vorteil sei, und der "National-Junker fraction"
zuneige. Der Hilfspolizist August Meurer sagte dem Sicherheitsdienst, Braun sei zwar
kein Nazi gewesen, habe es aber versäumt, Mißhandlung von Fremdarbeitern in seinem Betrieb zu verhindern. Der Inhaber eines kleinen Betriebes in Stolberg spekulierte über die "unausgewogene Persönlichkeit" Brauns. Eine ehemalige Angestellte
der Braun-Werke schließlich erklärte Dietz, sie sei nicht nur ganz sicher, daß Braun
Pg, sondern sogar BIockleiter der NSDAP gewesen sei. Bei eIe-Mann Ralph E. Dietz
verdichtete sich nach diesen Interviews offenbar das Gefühl, genug erfahren zu haben
und mit einer ablehnenden Stellungnahme wohl am wenigsten falsch machen zu können. Welche persönlichen, geschäftlichen oder politischen Händel das Bild des Kandidaten Braun, das nun für das Detachment der Militärregierung gezeichnet wurde,
beeinträchtigt haben mochten, blieb offen und mußte es wohl auch bleiben. eIe legte
den Kollegen von der örtlichen Militärverwaltung also folgende Analyse vor: Ihr Kandidat für den Landratsposten sei "zu sehr Protagonist eines konservativen, nationalistischen und militaristischen Standpunktes, wie er für Großindustrielle, Junker und die
Armee typisch sei". Zudem sei er ein "Opportunist, der sich aus persönlichen Gründen mit den Nazis eingelassen" habe: "Brauns Jugend, seine Unbeliebtheit in Stolberg
und die Möglichkeit, daß er später wegen schlechter Behandlung der ausländischen
Arbeiter als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt wird", dies alles mache ihn für ein
öffentliches Amt ungeeignet.
Damit war Anton Braun bei der Militärregierung durchgefallen. Ein anderes, vielleicht gerechteres Untersuchungsergebnis ließ sich mit den bescheidenen Mitteln des
eIe nicht erzielen; die sehr hilfreiche Zentral kartei der NSDAP wurde erst Monate
später in einer Papierrnühle in Ismaning bei München gefunden. Die sogenannten
Schwarzen Listen, auf denen politisch gefährliche Nazis verzeichnet waren, erwiesen
sich beim Aufbau der Verwaltung durch die Militärregierung als ebenso nutzlos wie
die Weißen Listen mit Namen von den Alliierten angeblich freundlich gegenüberstehenden Persönlichkeiten. Nach den großen demographischen Verschiebungen durch
Einberufung, Evakuierung, Flucht oder auch nur Umzug waren sie veraltet. Heinrich
Hollands, Herausgeber der Aachener Nachrichten, glaubte, eine ihm Ende Februar
1945 kommentarlos vorgelegte Weiße Liste für die Stadt Aachen sei eine Aufstellung
der NSDAP eng verbundener Persönlichkeiten. Lediglich einer der Aufgeführten
schien ihm politisch unbedenklich, doch der war inzwischen verstorben. 164 Nach
Überprüfung von über zehntausend Personen aus Aachen und Umgebung, die auch
164
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zu einer Reihe von Verhaftungen führte, mußte das CIC-Team feststellen, daß nur
zwei Namen von Festgenommenen auch auf der mitgebrachten Schwarzen Liste standen. Sie wurde deshalb bis zum Frühjahr 1945 nicht als Hilfsmittel der Fahndung,
sondern fast nur noch als "psychologisches Werkzeug" zur Einschüchterung während
der Verhöre verwandt. 165
Das Zusammenspiel zwischen dem Counter Intelligence Corps und den Military
Government Detachments verlief nicht immer so harmonisch wie bei der gemeinsamen Suche nach einem geeigneten Kandidaten für das Amt des Landrats im Landkreis Aachen. Auftretende Spannungen rührten meist weniger von widersprüchlichen
Anweisungen 166, sondern von ihrem unterschiedlichen Auftrag und dessen oftmals
divergierender Interpretation her. Zum ersten Konflikt zwischen militärischem Abschirmdienst und Militärregierung im besetzten Deutschland kam es um die Jahreswende 1944/45 im nördlich von Aachen gelegenen Alsdorf. Hier häuften sich, wie das
CIC-Detachment der 29th Infantry Division Anfang Dezember 1944 bemerkte, die
Anzeichen dafür, "daß sich das Military Government weigert, CIC ernst zu nehmen",
für ein Verhalten gar, "das die U.S. Army dem Gespött der deutschen Bevölkerung
aussetzte".167 Was war geschehen? Das Counter Intelligence Detachment hatte einen
Mann aus Alsdorf in Verdacht, sein Gewehr samt Munition nicht abgeliefert zu haben,
konnte das auch nachweisen und zwang den Mann dazu, seine sorgfältig verborgene
Waffe wieder auszugraben. Das Militärgericht, das eher an Nachlässigkeit als an böswillige Absicht glaubte, sprach den Angeklagten zwar schuldig, verurteilte ihn aber
(obwohl Waffenbesitz, wie CIC später indigniert kommentierte, mit Todesstrafe bedroht war) lediglich zu zwei Wochen Arrest und rechnete obendrein die Zeit der Untersuchungshaft an. Der Verurteilte konnte nach der Verhandlung nach Hause gehen.
Damit war das Klima zwischen der Alsdorfer Militärregierung und dem CIC, das sich
durch das milde Urteil brüskiert glaubte, bereits verdorben, als das Detachment auch
noch von anderer Seite unter Beschuß geriet.
Anfang Dezember wurde der Alsdorfer Militärregierung vom OSS vorgeworfen,
den seit 1933 zur NSDAP gehörigen, seit 1934 amtierenden Bürgermeister und praktisch dessen gesamtes Verwaltungspersonal beibehalten zu haben. Daraufhin schritt
kein Geringerer als William H. Simpson, der Kommandierende General der Ninth
U.S. Army, persönlich ein und befahl, die von OSS und CIC angeprangerten Mißstände sofort abzustellen. Oberstleutnant Clearence Richmond, Chef des vielkritisierten Detachments F1H2, antwortete umgehend und bestritt, daß er sich CIC gegenüber unkooperativ verhalten habe, wies auf einige inzwischen vorgenommene Entlassungen hin und meinte, "sein" Bürgermeister sei nur nominelles NSDAP-Mitglied
gewesen. Davon abgesehen, fuhr er taktisch geschickt fort, "seien die Beamten der
Stadt zuvor schon vom 30th CIC geprüft und erst dann vom 29th CIC und dem CIC
des XIX. Corps unter die Lupe genommen worden". Damit machte er die voneinander abweichenden, also letztlich unzureichenden Recherchen des Abschirmdienstes
Vgl. CIC-History, Kap. XVII, Anhang I "Counter Intelligence Screening by Interrogation Teams in the Aaehen Area"; U.S. Arrny Intelligence and Security Command, Fort George G. Meade/Maryland.
166 Während beispielsweise das CIC NS-Akten sofort auszuwerten bzw. an die Document Section von SHAEF
weiterzuleiten hatte, sollte das Military Government den Abtransport von deutschen Akten unterbinden.
",' CIC-History, Kap. XVI, S. 54. In Kap. XVIII, S. 38 ff., ist die im folgenden wiedergegebene Konfliktgeschichte zwischen CIC und Militärregierung beschrieben; U.S. Army Intelligence and Security Command,
Fort George G. Meade/Maryland.
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für den vom OSS angeprangerten Mißstand verantwortlich. An einer Entlassung des
Bürgermeisters kam er dennoch nicht vorbei. Das CIC-Detachment der 29th Infantry
Division mußte ebenfalls eine Erläuterung der Angelegenheit geben. Sein Chef, Oberstleutnant Ellis O. Mayfield, beschrieb in seiner Replik zugleich "eine der größten Schwächen" des Counter Intelligence Corps während der ersten Monate der Besetzung: ,,Abgesehen von den offenkundigen Schwierigkeiten einer schnellen und effektiven Überprüfung deutscher Beamter in einem besetzten Gebiet, sind die Probleme durch die
transitorische Natur der CIC-Detachments erheblich vergrößert worden. In dieser Stadt
waren bislang nicht weniger als drei Detachments tätig, und sie ist immer noch ein Divisionssektor. Jedesmal, wenn ein Wechsel vorgenommen wird, wird zugleich die CIBerichterstattung schwächer, da in dieser Periode Kontaktpersonen von neuem kultiviert werden müssen und ihr Vertrauen von neuem zu gewinnen ist, um die schwebenden Fälle wieder aufzugreifen. In einigen Fällen war es notwendig, Untersuchungen von
vorne anzufangen." Dennoch, trotz solcher anfänglich und auch später immer wieder
auftretender Differenzen standen Militärregierung und Counter Intelligence Corps unter scharfem Einigungszwang, oder wie Major Dorsett, CIC-Chef beim VII. Corps,
sagte: "In Deutschland sehen sich CIC und Militärregierung ganz klar vor der Wahl,
eng zusammenzuhängen oder aber getrennt ,gehängt' zu werden."'68
Die Unterstützung durch den Abschirmdienst der Armee war für die Militärregierung unverzichtbar, doch die Verantwortung für Säuberung und Ingangsetzung der
Verwaltung und damit der notdürftigen Stabilisierung der Verhältnisse hinter der
Front lag bei ihr - "glücklicherweise", wie Major Dorsett fand. 169 Das Handbuch für
die Militärverwaltung in seiner revidierten Fassung vom Dezember 1944 hielt auf der
einen Seite zwar an dem Grundprinzip fest, "Military Government geschieht durch
ein System überwachender Kontrolle", räumte andererseits aber ein, daß dieses Prinzip zu Beginn der Besetzung vielleicht nicht zu verwirklichen sei. Es sei nicht vorherzusehen, in welchem Zustand der deutsche Verwaltungsapparat angetroffen werde,
hieß es, auf jeden Fall müsse mit erheblicher Desorganisation, ja einem regelrechten
Chaos als Folge von Bombardierungen, der Kämpfe auf deutschem Boden und der
Flucht der Beamtenschaft gerechnet werden. Deshalb müsse die Militärregierung vorübergehend gelegentlich selbst Verwaltungsfunktionen an sich ziehen, aber "Erfolg
oder Scheitern jedes einzelnen Detachments" hänge von seiner Wahl der "richtigen
Leute" für die Schlüsselpositionen ab. Die neu eingesetzten Beamten sollten praktische Erfahrung haben und keine Nazis sein. 17o Die Maßgaben klangen einleuchtend,
doch welche Personen im besetzten Deutschland waren die "richtigen Leute", mit denen die Militärverwaltung stand und fiel? Woran sollte sich eine Militärregierung halten, der die Zusammenarbeit mit autochthonen Gruppierungen verboten war, und deren Richtlinien sich darüber ausschwiegen, welche Zusammensetzung bei einer Stadtverwaltung opportun war und welche politischen Voraussetzungen der Kandidat für
ein Bürgermeisteramt nun genau mitbringen sollte?
Die beklagenswerte politische Orientierungslosigkeit der bestenfalls über allgemeine Vorkenntnisse verfügenden Detachments, die Mitte September 1944 ihre Ar168
169
170

Studie des VII Corps, G-2, "CIC vs Nazism" v. 24.11. 1944; NA, RG 332, ECAD, Public Safety.
Ebenda.
Vgl. die Paragraphen 200, 242 und 248 in: SHAEF, Handbook for Military Government of Germany. Prior
to Defeat or Surrender, 1944; HZ-Archiv, Dk 090.009.

262

III. Winter 1944/45

beit in Deutschland aufnahmen, ist schon daran zu erkennen, daß sich die Mitglieder
der Militärverwaltung zur Einschätzung lokaler politischer Gegebenheiten von vor
1933 und während der NS-Zeit anfangs an die primitivsten Hilfsmittel klammerten.
"Leider", so berichtete ein Psychological Warfare Team Ende 1944 von einem Beispiel
aus Kohlscheid, "wurde eine Stadtchronik, wie sie in vielen deutschen Städten geführt
worden ist, in Kohlscheid nicht gefunden, weshalb genaue Informationen über die lokale politische Entwicklung nicht ohne weiteres greifbar sind."171 Die zahlreichen landeskundlichen Informationsschriften ("Guides") und die im allgemeinen wohIinformierten Geheimdienststudien über bestimmte staatliche Behörden, Organisationen
oder die allgemeine Lage im Dritten Reich konnten (wenn sie überhaupt ihren Weg
ins besetzte Grenzgebiet fanden) beim Aufbau der Lokalverwaltung erst recht nicht
weiterhelfen.
Die Pioniere der amerikanischen Militärverwaltung in Deutschland mußten im
Herbst 1944 zudem die schmerzliche Erfahrung machen, was es bedeutete, daß ihnen
politisches Urteil und praktische Politik nunmehr nicht länger - wie in den befreiten
Ländern - von einheimischen politischen Gruppierungen abgenommen werden
konnten. Die Vollmacht der Militärregierung in Deutschland brachte die Last der ungeteilten politischen Verantwortung mit sich. Denn von vornherein war klar, daß Aufbau und Praxis einer neuen deutschen Lokalverwaltung so unpolitisch nicht sein
konnten, wie es der vorgeschriebene Kurs der "unpolitischen Politik" eigentlich vorsah. Wegen des Verbotes der Zusammenarbeit mit politschen Gruppierungen mußten
sich die Detachments auf Einzelpersonen stützen, die ihnen unmittelbar verantwortlich waren. Das wiederum setzte ein Maß an deutscher Kooperationsbereitschaft voraus, das sich kaum noch mit der Absicht der Amerikaner vereinbaren ließ, in
Deutschland die völlige Dispositionsfreiheit zu wahren - eine der Intentionen, die
hinter der Rooseveltschen Forderung nach bedingungsloser Kapitulation des Dritten
Reiches stand. Im Alltag der Besatzung war es unmöglich, dieses Prinzip zu verwirklichen. Die Zusammenarbeit der Deutschen mit der amerikanischen Besatzungsmacht,
ohne die die Militärregierung zum Scheitern verurteilt war, hatte ihren Preis. Kooperation, auch in distanziertester Form, setzt selbst zwischen Siegern und Besiegten ein
Mindestmaß an Verbindlichkeit auf beiden Seiten voraus. In den Landkreisen und
kleinen Städten - eher als auf der Ebene von Länderregierungen und hohen Stäben wurden daraus rasch verläßliche amtliche Verbindungen und schließlich nicht selten
auch persönliche Bindungen. Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Military
Government Detachment FIG2 unter Major Hugh M. Jones und der Aachener Stadtverwaltung um die Jahreswende 1944/45 wurde, wie wir sehen werden, zum Lehrstück hierfür.
Bei den mit weitreichenden Befugnissen, aber geringem politischen Einblick gesegneten Detachments, die nun im Grenzgebiet Fuß faßten und unter den Augen der
Weltöffentlichkeit ihre Arbeit begannen, stand der vermeintlich unpolitische deutsche
Fachmann hoch im Kurs. Da dessen Affinität zum Nationalsozialismus möglichst gering gewesen sein sollte, gehörte es zu den ersten Amtshandlungen des jeweiligen Militärregierungsoffiziers, sich ein Bild über die politische Vergangenheit seiner Kandidaten zu machen, mit denen er öffentlich Ämter besetzen wollte. Dazu konnte man,
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wie im Fall Anton Braun aus Stolberg, Vorgesetzte, Mitarbeiter, Untergebene, Nachbarn usw. befragen. Als die zuverlässigsten Auskunftspersonen galten den Offizieren
von Militärregierung und CIC aber natürlich die ehemaligen politischen Gegner des
Nationalsozialismus. Die Offiziere der Besatzungsmacht in und um Aachen litten nun
aber unter einer erheblichen Unsicherheit darüber, welchen Deutschen aus welchem
anti-nationalsozialistischen Lager sie sich als Hilfsorganen der Personalauswahl nähern
sollten. Es war ein Prozeß von Versuch und Irrtum, der sich dabei in den Akten niederschlug. 1944 waren die Amerikaner noch auf keine als Informationsquelle am einfachsten nutzbare Widerstandsorganisation gestoßen. ,Jedoch", hieß es in einem amerikanischen Erfahrungsbericht vom Herbst 1944 summarisch, "können zwei Organisationen, das Edelweiß und die Kommunisten, als Widerstandsgruppen gekennzeichnet
werden."172
Die Nennung von Edelweißpiraten und Kommunisten in einem Atemzug durch
keinen Geringeren als den Counter Intelligence Chief des im Raum Aachen stehenden VII. Corps zeigt schon, daß selbst maßgebende Praktiker der Besatzungsmacht,
ungeachtet der hervorragenden Studien, die etwa ein Franz Neumann oder ein Otto
Kirchheimer in Washington erstellten l7J , im allgemeinen nur höchst vage Vorstellungen von den politischen und gesellschaftlichen Trägern des NS-Systems und ihren
Gegnern in Deutschland hatten. So war die Kontaktaufnahme zu den "Edelweißpiraten", nonkonformistischen, meist aus dem Arbeitermilieu stammenden Jugendlichen
an Rhein und Ruhr, die vor allem spontaner Aktionismus und ihr Widerwille gegen
die Hitlerjugend verbanden l74 , zunächst ein Hauptziel für die Besatzungsmacht, doch
erkannten die Amerikaner bald den Charakter dieser "Bewegung". Ende 1944 beurteilten die im Raum Aachen operierenden CIC-Einheiten deren Struktur und Ziele
so: "Sie bildeten sich anscheinend in kleinen geheimen Gruppen (Alter von 14 bis 17),
zu denen auch einige Mädchen gehörten, und betrieben den riskanten Sport, Mitglieder der Hitlerjugend und gelegentlich auch ältere Nazis zu verprügeln. Über diese Beschäftigung hinaus scheinen sie keine klaren Ziele irgendwelcher Art gehabt zu haben. Die meisten dieser Jugendlichen kamen aus Familien der Unterklasse, einige aus
ehemals kommunistischen Familien; indes ist bisher noch nicht die geringste Spur
politischer oder gar idealistischer Motive hinter ihren Aktivitäten zutage gefördert
worden."175 Da ein zehntägiges Experiment mit zwei "Edelweißpiraten" als Informanten wenig "lukrativ"176 ausfiel, schrieben die Amerikaner Jugendcliquen als Kooperationspartner ab.
Die Erfahrungen mit ehemaligen Kommunisten waren viel besser. Bis Ende November 1944 hatte die Besatzungsmacht zwar nur einige wenige ausfindig machen
können, weil sich viele von ihnen, die das Dritte Reich überlebt hatten, noch bedeckt
hielten. Doch diese wenigen arbeiteten engagiert und zuverlässig; von Beginn der Besetzung an wurden diese Männer der Linken jedenfalls zu unverzichtbaren Hilfstrup172
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Vgl. CIC-History, Kap. XVII, Anhang I "Counter Intelligence Screening by Interrogation Teams in the Aaehen Area"; U.S. Arrny Intelligence and Security Command, Fort George G. Meade/Maryland.
Studie des VII Corps, G-2, "CIC vs Nazisrn" v. 24. 11. 1944; NA, RG 332, ECAD, Public Safety.
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pen der Besatzungsmacht bei der politischen Säuberung der Behörden. Nach dem Eindruck von Walter L. Dorn, dem späteren Entnazifizierungsberater von General Clay,
wußten die intensiv an den Säuberungsmaßnahmen beteiligten, den Arbeiterparteien
nahestehenden Helfer der Besatzungsmacht oft sogar besser über die Verhaftungsvorschriften des ,,Automatic Arrest" Bescheid als die Mitarbeiter der Militärregierung. 177
Auch der CIC-Chef der 1st Infantry Division, die Mitte Oktober Aachen eingenommen
hatte, schätzte deren Energie und Zuverlässigkeit. Er hielt es offenbar für nötig, die Berührungsangst einiger Kollegen zu zerstreuen, und machte klar, wo die Grenzen dieser
Art Partnerschaft bei der Entnazifizierung lagen: Hilfe, ja, politische Partnerschaft,
nein. Ende November 1944 schrieb er: "Zu identifizierten höhergestellten Mitgliedern
der Kommunistischen Partei dürfen wir insoweit Vertrauen haben, als sie uns militärisch und bei der Festsetzung der NSDAP-Mitglieder helfen können ... Ihre intime
Kenntnis, militärisch und politisch, lokaler Bereiche kann CIC verläßliche Informationen sowohl über materielle wie über personelle Ziele geben; und ungeachtet ihrer Lenkung durch die Komintern sind wir doch Alliierte, und sie wie wir sind am gleichen
Ziel interessiert - der vollständigen Ausradierung des Nazismus."
Ihre andere wichtige Nachrichtenquelle, auf die sie sich in den Erfahrungsberichten
über die ersten Wochen und Monate der Besetzung des Rheinlands gegenseitig aufmerksam machten, fanden die amerikanischen Offiziere in der katholischen Geistlichkeit. Major Dorsett meinte dazu: "Wenn es auch verfehlt ist, den Katholizismus als
eine Widerstandsorganisation zu bezeichnen, um faßt er doch einen starken Anti-NaziBlock, der sich als der fruchtbarste Boden verläßlicher Informationen erweisen kann.
Katholische Priester sind im allgemeinen bereitwillige Informanten gewesen und haben auch den Weg zu anderen gewiesen."178 Das prominenteste Beispiel dafür, daß
sich die Detachments den Rat der Kirche gerne zu eigen machten, war im Herbst
1944 Oberbürgermeister Franz Oppenhoff. Ihn hatte der Bischof von Aachen den
Amerikanern empfohlen.
Vor der Ernennung Oppenhoffs zum Oberbürgermeister von Aachen war den
Amerikanern von mehreren Kandidaten eine Absage erteilt worden. Im Winter
1944/45 fiel es der Militärregierung nicht nur schwer, die richtigen, sondern überhaupt Persönlichkeiten zu finden, die im besetzten Grenzgebiet des Reiches ein öffentliches Amt aus der Hand der Amerikaner annehmen wollten. Das blieb so bis
mindestens Februar 1945, bis die Alliierten zu ihrer Schlußoffensive ins Innere des
Reiches ansetzten und im Osten die Rote Armee von der Weichsel an die Oder aufgeschlossen hatte. Erst danach, und endgültig nach dem Rheinübergang der Invasionsstreitkräfte, schien die Kraft der Wehrmacht engültig gebrochen. Die Erfahrungen mit
den Terrormethoden der Nationalsozialisten, besonders nach dem 20. Juli, und die im
Herbst 1944 auch in das Strafrecht der Wehrmacht aufgenommene sogenannte "Sippenhaft" ließen keinen Zweifel darüber aufkommen, wie mit "Verrätern" verfahren
werden sollte.
Die Warnungen des SS-Organs "Das Schwarze Korps" in seinem Artikel "Sie würden sich wundern!" von Anfang Oktober waren deutlich gewesen: "Wir wollen nicht
177 Walter L. Dom, The Unfinished Purge, masch., 0.0., 0.]. (New York 1961), Kap. VIlI, S. 11; lfZ-Archiv,
ED 127.
178 Beide Zitate in der CIC-Studie des VII Corps, G-2, "CIC vs Nazism" v. 24. 11. 1944; NA, RG 332, ECAD,
Public Safety.
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daran zweifeln", hieß es da, "daß der Feind, so er daranginge, in besetzten deutschen
Landesteilen eine Zivilverwaltung aufzubauen, die Lumpen fände, die bereit wären,
seine Geschäfte zu besorgen. Ein Volk besteht nicht aus lauter Charakterathleten. Die
Frage ist nur, ob man die Lumpen und Feiglinge gewähren läßt! In den besetzten
deutschen Landessteilen gäbe es keine ,deutsche' Zivilverwaltung, keine ,deutsche'
Exekutive, keine ,deutsche' Gerichtsbarkeit, weil ihre Träger und Organe den nächsten Monat kaum überleben würden. Kein Beamter dürfte feindlichen Befehlen folgen, ohne die Gewißheit zu haben, daß er bald darauf kalt und starr hinter seinem
Schreibtisch hockt, niemand wäre Vollstrecker feindlichen Willens, ohne daß sich
hinter ihm der Rand des Grabes auftäte, kein Richter würde im Feindessinne über
Deutsche urteilen, ohne nächtlings sein eigenes Fensterkreuz zu zieren. Es gäbe in besetzten deutschen Landesteilen keine Verräter und Spitzel, weil es viel gefährlicher
wäre, diesen Beruf zu üben, als selbst den Beruf desjenigen, der ihn zur Verantwortung
zieht. Kein Krämer würde Geschäfte mit der Besatzungsmacht machen, nichts von ihr
kaufen, nichts an sie verkaufen, denn es wäre sein letztes Geschäft. Keine Maschine
würde für den Feind laufen, kein Draht seine Nachrichten befördern, keine Fabrik für
ihn arbeiten, keine Lokomotive sich für ihn bewegen. Kein Brot würde für ihn gebakken, kein Wasser würde ihm gereicht, kein Mädchen würde seinen Blick zu ihm erheben, kein warmes Bett sich ihm auftun. Wer nicht dem Zwange des deutschen Gewissens folgte, dem würde die Knochenhand der höchsten und letzten Instanz den richtigen Weg weisen."179
Solche Drohungen taten ihre Wirkung, wie Ende November 1944 zwei versierte
Beobachter, die die Arbeit der Detachments genau studiert hatten, unabhängig voneinander feststellten. "Das Hauptproblem", schrieb R. H. S. Crossman, stellvertretender Direktor der Psychological Warfare Division von SHAEF, "hat bisher darin bestanden, die Menschen zur Übernahme von Verantwortung zu bewegen. Jedermann
hatte Angst vor Repressalien."18o Oberstleutnant D.G Walker-Smith vom G-5 Stab
des Alliierten Oberkommandos kam nach Gesprächen mit mehreren Offizieren der
Militärregierung zur gleichen Feststellung und führte seinen Vorgesetzten noch einmal all die persönlichen, fachlichen und politischen Qualitäten vor Augen, über die
ein brauchbarer Kandidat für ein Verwaltungsamt nach Maßgabe der SHAEF-Richtlinien eigentlich verfügen mußte. Doch selbst wenn die Militärverwaltung ihren Idealkandidaten endlich ausfindig gemacht habe, betonte er abschließend, hänge das Maß
seiner Kooperationsbereitschaft noch immer sehr vom Auftreten der Besatzungsoffiziere ihm gegenüber ab: "Wenn sie von der Militärregierung zu kalt behandelt werden, so ist nicht recht zu sehen, welches Lockmittel jene seltene Kreatur, die den diversen Anforderungen Genüge tut, dazu bringen kann, eine zweifellos unwillkommene
Last von Verantwortung auf sich zu nehmen. Auch wenn das Pferd zum Wasser geführt ist, müssen wir es immer noch zum Trinken kriegen.'''81
Im Herbst 1944 und im Winter 1944/45, vor ihren durchschlagenden militärischen
Erfolgen, mußten die Amerikaner die Kandidaten für Schlüsselpositionen der Verwal179
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Das Schwarze Korps, 5. 10. 1944.
Bericht R.H.S Crossmans "Impressions on a Brief Tour of Occupied Germany in the VII Corps Area" v.
4.11 1944; NA, RG 331, SHAEF, PWD, 0612.
Bericht von Lieutenant Colonel D.C. Walker-Smith "Notes on Visit to First US Army" in der Zeit zwischen 16. und 18.111944 v. 23. 111944; NA, RG 331, 10 S.G.S,Jacket Nr. 4. Hervorhebung von mir.
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tung beinahe wie Freiwillige für ein riskantes Unternehmen umwerben. Entsprechend
selbstbewußt traten die meisten Spitzenkräfte ihr "Himmelfahrtskommando", wie die
zur Zusammenarbeit mit dem Feind bereiten couragierten Männer Grund genug zu
fürchten hatten, im besetzten Gebiet an. Ihre mutige Entscheidung zur Kollaboration
hob die Deutschen weit über den Status bloßer Befehlsempfänger hinaus. Dadurch
wurde - wie sich in Aachen sofort zeigen sollte - die ohnehin nur theoretisch gegebene Dispositionsfreiheit der Besatzungsmacht noch über das normale Maß von Verbindlichkeit, die jede Form der Zusammenarbeit mit sich bringt, hinaus eingeengt.
Aachen Ende 1944: Besatzungsmacht, Katholische Kirche, Stadtverwaltung Oppenhoff
"Historische Notiz: Aachen. Einwohnerzahl in Friedenszeiten: 160000. Hauptindustrien: Textil und Maschinen. Seit römischen Zeiten berühmt für seine Bäder. Lieblingsstadt Karls des Großen, der am 28. Januar 814 in Aachen starb. Bis zum 16.Jahrhundert Krönungsstadt der deutschen Könige. Ältester Teil der karolingischen
Kathedrale aus dem Jahr 796." Diese Kurznotiz stellte die First United States Army
einer ausführlichen Beschreibung der Lage in Aachen voran, die sie in ihr periodisches
G-2 Bulletin aufnahm und an die unterstellten Einheiten weitergab. 182 Der Bericht
war ihr einen Tag vor der Kapitulation des deutschen Kampfkommandanten zugegangen. 183 Die Stadt befand sich bis auf wenige Häuserblocks inzwischen in amerikanischer Hand. An diesem 20. Oktober 1944 hing ein "umwerfender Gestank" über der
Stadt, wie das Psychological Warfare Team der First U.S. Army bemerkte. Verwesende
Tierkadaver lagen umher, aus den Trümmern ragten gebrochene Abflußrohre und offene Gasleitungen. Oberleitungen hingen auf den Boden herab, die Plätze waren mit
Schutt und gesplittertem Glas übersät. Straßen hatten sich zu Pfaden verengt. Allein
die Hauptstraßen waren noch befahrbar. Nur dort berührte sich der Schutt der auf beiden Seiten zusammengesunkenen Häuserzeilen nicht in der Mitte der Fahrbahn. Aachens Prachtstraßen waren zu "Military Highways" der U.S. Army geworden. Fast die
ganze Stadt hatten Louis A. Gittler, Sau I K. Padover und Paul R. Sweet, deren Analysen bald darauf weit über Aachen hinaus Berühmtheit erlangen sollten, an diesem Tag
durchquert und hatten nicht ein einziges Haus gesehen, das von den deutschen und
amerikanischen Granaten verschont geblieben wäre. 80 bis 85 Prozent des Wohnraums waren nach ihrer Schätzung zerstört.
Besonders stark hatte der historische Stadtkern gelitten. Die meisten des guten
Dutzend kunstgeschichtlich bedeutsamer Aachener Kirchen waren schwer beschädigt; in der Ruine des St. Adalbertstiftes waren gar die Gräber der früheren Stiftsherren von Bombeneinschlägen aufgewühlt, Skeletteile herausgeschleudert worden. Nur
182
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1st Infantry Division, G-2, Periodic Report Nr. 123 v. 20.10. 1944, in: First Arrny, G-2, Periodic Report
Nr. 134 (0.0.); NA, RG 407, Box 1833. Im gleichen Bestand finden sich noch weitere Berichte, auf die sich
die folgende Beschreibung der Lage in Aachen stützt. Vgl. hierzu auch: Bemhard Poil (Hrsg.), Das Schicksal Aachens im Herbst 1944. Authentische Berichte (11), Aachen 1962. eharles Whiting, Wolfgang Trees,
Die Amis sind da' Wie Aachen 1944 erobert wurde, Aachen 1975. Auf die Hintergründe und Konsequenzen des weiter unten behandelten ,,Aachen Scandal" Anfang 1945 geht ein: Lutz Niethammer, Die amerikanische Besatzungsmacht zwischen Verwaltungstradition und politischen Parteien in Bayern 1945, in:
VfZ 15 (1967), S. 153ff. Eine ausgewogene Analyse bietet Klaus Pabst, Die Nachkriegszeit begann in Aaehen, in: Walter Först (Hrsg.), Beiderseits der Grenzen, Köln 1987, S. 11 ff. Herrn Pabst danke ich für die
kritische Lektüre des folgenden, ebenso Frau Elke Stracke und Herrn Wolfgang Trees.
Zu den Kämpfen in Aachen vgl. 11/1.
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der Aachener Dom, den die Amerikaner bei ihrer Beschießung geschont hatten, ragte
fast unversehrt über den Trümmern. Von der Ruine des aus dem 14. Jahrhundert
stammenden Rathauses gegenüber fielen nach jeder Detonation noch immer Ziegel
und Mauerstücke herab. Noch schlimmer sah es im Kurbezirk aus. Das berühmte Luxushotel Quellenhof lag in Schutt und Asche, die davor vorbeiführende einstmals
prächtige Monheimsallee war verwüstet. Die Bäume, die diese Allee teilten, ragten als
Strünke in den Himmel. Hier sahen die drei amerikanischen Beobachter einige Sanitäter deutsche Soldaten und Zivilisten bergen, die schon einige Tage auf dem inzwischen unansehnlich gewordenen Rasen zu liegen schienen. Wer den Evakuierungsbefehlen des Kölner Gauleiters Grohe und des Aachener Kreisleiters Schmeer getrotzt
hatte und in der Stadt geblieben war, der saß jetzt im Luftschutzkeller, wo das Wasser
in diesen Regentagen manchmal knöcheltief stand, oder er war an sonst einem leidlich sicheren Ort untergekrochen. Ungefähr 6000 Personen sind während der Belagerung in der Stadt gewesen. Manche hatten sich aus Dachbalken und abgerissenen Türen kleine Schutzhütten gebaut. Viele, darunter sehr viele alte und kranke Menschen,
hatten sich in die wenigen, heillos überfüllten Hochbunker quetschen können, die der
Kampfkommandant für die Zivilbevölkerung freigegeben hatte. Kein Lichtstrahl fiel
in diese dicht verschlossenen Betonquader. Weil es bald auch kein elektrisches Licht
mehr gab, brannten Tag und Nacht kleine Wachslichter. Nach der Übergabe der Stadt
waren auch die gepeinigten Insassen der Bunker frei.
Am 20. Oktober 1944 sagte der Bischof von Aachen einem Amerikaner, er "habe
nichts mehr als Bettler und Ruinen"184, doch am 21. Oktober waren wenigstens die
unmittelbaren Strapazen des Krieges ausgestanden. Die "Schlacht um Aachen" war
entschieden. Wer das brutale und militärisch sinnlose Finale heil überstanden hatte,
konnte darangehen, seinen Alltag zu ordnen, Freunde aufzusuchen, die Verwandten
zu suchen, Dach und Fenster zu reparieren oder Holz zu sammeln. Die Bewältigung
der Hinterlassenschaft des Krieges erschien als schier unlösbare Aufgabe. Der trostlose Anblick des verwüsteten Aachen täuschte aber ein wenig. Lebenswichtige Einrichtungen städtischer Versorgung hatten den Krieg glimpflich überstanden. So waren
zwar viele Wasserrohre gebrochen, die Hauptpumpstation aber war intakt geblieben;
ein Drittel der Stadt hatte normale Wasserversorgung. Das an vierzig Stellen beschädigte Kanalisationsnetz konnte ebenfalls rasch repariert werden. Die Versorgung mit
elektrischem Strom, der aus den umliegenden Orten und dem unversehrten Aachener
E-Werk kam, war wegen Leitungsschäden anfangs stark gestört, aber schon ein Vierteljahr nach der Besetzung war auch dieser Engpaß beseitigt. Bis dahin hatte das Krankenhaus seinen Strom beispielsweise von einer benachbarten Brauerei bezogen, die
über einen intakten Generator verfügte. Schon bald nach dem Ende der Kämpfe war
Aachen nicht mehr die "Geisterstadt", als die sie in der amerikanischen und britischen
Presse beschrieben war. "Eine tote Stadt beginnt wieder zu leben" nannte die First
U.S. Army eine Studie über Aachen vom Dezember 1944.
Die Stadtverwaltung mußte jetzt bereits den Rückstrom der etwa 30000 Aachener
bremsen, die während der Kämpfe ins Umland ausgewichen waren. Die inzwischen
gut 11000 Bewohner der Stadt, die sich meist rechtzeitig mit Vorräten eingedeckt
184

Ludwig Volk, Ausblick auf Trümmern. US-Protokoll über eine Befragung des Bischofs Johannes Joseph
van der Velden nach der Einnahme von Aachen im Oktober 1944, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 88/89 (1981182), S. 210.
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hatten, brauchten nicht zu hungern. Über fünfzig Läden, hauptsächlich Bäckereien
und Fleischereien, hielten schon wieder ein bescheidenes Angebot bereit. 185 Brot und
Kartoffeln gab es reichlich, sogar Milch für die Kinder. Jeder Bewohner erhielt pro
Woche ein halbes Pfund Fleisch zugeteilt, Gemüse brauchte nicht rationiert zu werden. Auch die medizinische Versorgung war sichergestellt; über dreißig Ärzte befanden sich noch in der Stadt. Seit dem Ende der "Schlacht um Aachen" waren auch einige Kinder geboren worden. Das erste, das nach dem Einmarsch der amerikanischen
Truppen das Licht der Welt erblickte, bekam von seiner Mutter den Vornamen des
amerikanischen Armeearztes, der es entbunden hatte. Überall mehrten sich die Anzeichen von Erholung und pittoresker und Normalisierung: "Die Stadt hat, mitten in ihren Ruinen, eine seltsame Vitalität und ein sonderbares Leben", konstatierte der Bericht des Psychological Warfare Teams der 1. Armee amüsiert: "Ein Anwalt hat die
Erlaubnis bekommen, seine Praxis wieder aufzunehmen. Zehn Männer rekonstruieren
die Gerichtsakten. Ein paar Dutzend Musiker warten darauf, ein Orchester zu gründen. Ein Professor für Kulturgeschichte und Kunst betrachtet die ,mystische Schönheit' der erhaltenen Kathedrale und sieht in ihr Karls des Großen Charakter aus
,Macht und Geist' ... Ein homosexueller Bühnen- und Filmschauspieler, herausgeputzt
und parfümiert, möchte amerikanische Songs für die amerikanischen Truppen singen.
Und ein Rattenvernichter, der einzige in der Stadt, berichtet, daß ihm die Vermehrung der Ratten Sorgen macht, die von nicht begrabenen Leichen leben. Er berichtet,
wie er nach Chemikalien sucht, um Gifte zur Vernichtung dieser Pest herzustellen ...
Die Leute, die geblieben sind, zumeist weil sie Nicht-Nazis oder Anti-Nazis waren,
sind auf den Aufbau erpicht und auf muntere Kooperation mit den Amerikanern, die
viele Deutsche als ihre ,Befreier' ansehen."'86
Der Krieg war vorüber, doch die "Befreier" ergriffen noch einmal eine außerordentlich unpopuläre Maßnahme. Weil der Kommandeur des VII. Corps die Sicherheit seiner Truppe erhöhen und größere taktische Bewegungsfreiheit gewinnen wollte, wurde
zwischen Mitte Oktober und Mitte November 1944 die Mehrzahl der in Aachen verbliebenen Zivilbevölkerung evakuiert und in einem Barackenlager im belgischen
Hombourg und in dem Vorort Brand untergebracht. Einige Aachener mußten deshalb
mehrere Wochen in der dortigen Lützow-Kaserne verbringen; 4075 lebten hier auf
dem Höhepunkt der Evakuierungsaktion am 23. Oktober 1944. 187 Bei bescheidener
Verpflegung hausten die Aachener in zugigen Quartieren, die meisten schliefen auf
Strohlagern. Die Stimmung im "Lager Brand" war verständlicherweise ziemlich
schlecht. Für die Insassen des Lagers war es ein schwacher Trost, daß sich die Amerikaner "zuvorkommend und höflich"'88 verhielten. Sie waren es leid, herumgeschubst
zu werden, gleichgültig, ob die Evakuierungsbefehle nun von amerikanischer oder
deutscher Seite kamen. Die NS-Propaganda versuchte auch hieraus Kapital zu schlagen. Sie gab die Parole aus, die aus Aachen Evakuierten seien in einem "Konzentra185
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Vgl. den Bericht von Bürgermeister Joseph Hirtz "Die Versorgung der Aachener Bevölkerung mit Brot
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Nr. l. Zum "Lager Brand" vgl. auch Wolfgang Trees, Charles Whiting, Unternehmen Karneval. Der Werwolf-Mord an Aachens Oberbürgermeister Oppenhoff, Aachen 1982, S. 69.
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tionslager" untergebracht, und beantwortete die selbstgestellte Frage, "was das deutsche Volk vOn einer angloamerikanischen Besatzung zu erwarten hätte", mit der Feststellung: "Neben dem Terror und der Ausplünderung die systematische Aushungerung."189
Der Kommandeur des VII. Corps verlor bald den Glauben in den Sinn der Evakuierungsmaßnahmen. Zum einen brachten sie ihm Unannehmlichkeiten ein, weil sich
der Chefredakteur der Armeezeitung "The Stars and Stripes" in seinem Blatt heftig
darüber beschwerte, daß in Aachen "Nazis"190 auf Lastwagen der Army in die wenigen
noch intakten Gebäude transportiert und dort auch noch verköstigt würden, zum anderen zeigte es sich, daß die Evakuierung von Tausenden deutscher Zivilisten aus dem
unmittelbaren Kampfgebiet der Truppe kaum Vorteile brachte, ihr vielmehr eine erhebliche zusätzliche Bürde auferlegte. Damit war die in der Armee eine Zeitlang umstrittene Frage nach den Vor- oder Nachteilen der Wegführung der deutschen Zivilbevölkerung aus Frontnähe abschließend beantwortet. Es galt hinfort das Prinzip des
"stay put", nach dem die Zivilbevölkerung in den ersten Wochen der Besetzung dort
zu bleiben hatte, wo sie angetroffen wurde.
Das Experiment der Evakuierung eines Teils der Aachener Einwohnerschaft in das
"Lager Brand" brachte den Amerikanern aber noch weitere wichtige Aufschlüsse. Das
Counter Intelligence Corps, das hier Zeit und Gelegenheit zu breit angelegten Befragungen fand, hatte nämlich erstmals die Chance, sich im besetzten Deutschland ein
Bild davon zu machen, welcher parteipolitischen Richtung die Bewohner einer Großstadt und ihrer engeren Umgebung am Ende der NS-Zeit anhingen. Über zehntausend Personen wurden vom CIC insgesamt befragt. 191 Die amerikanischen Interviewteams waren sich darüber im klaren, daß sich aus den Gesprächen nur einige
grobe Anhaltspunkte über die politische Orientierung der Aachener Bevölkerung
Ende 1944 ergeben konnten und daß gewiß kaum einer der Befragten so töricht sein
würde, seine etwa noch vorhandene nationalsozialistische Überzeugung vor dem Sicherheitsdienst der Besatzungsarmee freimütig zum Ausdruck zu bringen. Und natürlich waren voreilige Verallgemeinerungen unangebracht, da in der großen Gruppe der
Befragten, wie der CIC im Resümee seines zweimonatigen "screening" feststellte, gerade diejenigen fehlten, die den Einmarsch der U.S. Army zu fürchten hatten und deshalb geflohen waren. Unter den in Aachen Verbliebenen fehlten auch alle, die nicht
die Einsicht, den Mut oder die Möglichkeit gehabt hatten, sich den deutschen Evakuierungsbefehlen zu entziehen.
Die Mitarbeiter des CIC machten in dieser ersten, außerordentlich breit angelegten
und dazu recht intensiven Begegnung mit der feindlichen Zivilbevölkerung einige bemerkenswerte Beobachtungen. Sobald sie nämlich das Gespräch auf politische Themen lenkten, traten recht bezeichnende Verständigungsprobleme auf. So heißt es in
dem Schlußbericht über die Befragungsaktion etwa, bei der Frage nach dem Verhalten
bei den Wahlen vor 1933 hätten die meisten Deutschen mit Unverständnis reagiert.
Mundpropaganda-Parole Nr. 16" des Gaupropagandaamtes der NSDAP, Düsseldorf, von Ende November
1944; HStA Düsseldorf, RW 23/89, Ordner 24.
The Stars and Stripes, 20. 10. 1944; vgl. hierzu Ziemke, U.S. Army, S. 142 f.
Bericht über eine CIC-Befragung zwischen dem 1. November und 31. Dezember 1944 .. Counter Intelligence Screening by Interrogation Teams in the Aachen Area" v. 10.3. 1945, in: CIC-History, Kap. XVII,
Anhang I; U.S. Army Intelligence and Security Command, Fort George G. Meade/Maryland. Dort auch die
folgenden Zitate.
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Das Wort "wählen" habe oft mehrmals wiederholt werden müssen, weil es den Befragten anscheinend fremd geworden sei; mit dieser Bemerkung mag sich das Intelligence
Corps in Aachen freilich dazu verleiten lassen haben, seiner übergeordneten Dienststelle den Grad der deutschen Entwöhnung von demokratischen Prozeduren in allzu
sensationsträchtiger Art und Weise zu schildern. Glaubhafter erscheint schon die
Schilderung des Befragungsteams, die meisten Befragten hätten, sobald das Wort "Partei" fiel, sofort jegliche Beziehung zur NSDAP bestritten und ihre unpolitische Einstellung betont - ehe sie gewahr wurden, daß von den politischen Parteien der Weimarer Zeit die Rede war: "Nach weiterem Bohren wenden sich ihre Gedanken anscheinend jener vergessenen demokratischen Ära zu, und sie erklären schließlich, in
den meisten Fällen, daß sie ,Zentrum' gewählt hätten, wobei sie hinzufügen, daß sie als
Katholiken geboren seien und zur Kirche stünden." Ungefähr 60 Prozent der Befragten erklärten sich als Anhänger der früheren Zentrumspartei. Mehr als die Hälfte von
diesen schienen dem Befragungsteam aber nicht in parteipolitischen Kategorien zu
denken, sondern mit diesem Bekenntnis nur ihre besondere Nähe zur katholischen
Kirche zum Ausdruck bringen zu wollen. Die andere Hälfte der "Zentrumsanhänger"
dagegen sei durchaus in der Lage gewesen, ihre Einstellung zu begründen.
Die rund 20 Prozent sozialdemokratisch Orientierten schienen dem CIC Team die
größte "politisch bewußte Gruppe in Aachen" zu sein. Meist waren es Facharbeiter,
Handwerker und in geringerem Maße auch kleine Ladenbesitzer, die sich zur SPD bekannten: "Eine stattliche Anzahl von ihnen", so der Bericht, "holt mit Stolz ihr SPDParteibuch hervor, das sie seit 1933 aufbewahrt haben ... Ein paar schauen sich jedoch
verstohlen um, bevor sie ihre politische Gesinnung bekennen, offenbar noch immer in
Angst vor den möglichen Konsequenzen des Geständnisses." Etwa 10 Prozent der befragten Aachener gaben sich als Kommunisten zu erkennen. Die Bandbreite ihrer Reaktionen auf die Fragen des CIC reichte von dem Mann, "der feierlich bekannte, daß
er immer ein marxistischer Arbeiter gewesen sei und immer einer sein werde, bis zu
einer kleinen Frau, die ängstlich wisperte, sie habe immer Thälmann gewählt". Der
CIC-Bericht weiter: "Darauf aufmerksam gemacht, daß es nicht notwendig sei zu flüstern, antwortete letztere, daß die Gestapo ja verschwunden sein mag, daß aber die
zwölf Jahre lang empfundene Angst noch immer gespürt wird. Dieses Anzeichen eines Gefühls mangelnder Sicherheit ist bei vielen zu bemerken, die sich selber ,AntiFaschisten' nennen."
Weniger als fünf Prozent gaben an, vor 1933 konservativ, in der Regel DVP oder
DNVP, gewählt zu haben. Die meist bessergestellten Angehörigen dieser Gruppe
(Kaufleute, Industrielle, höhere Beamte) betonten gegenüber dem CIC oft zwar eifrig
den Wunsch, ihre früheren amerikanischen Geschäftsbeziehungen wieder aufleben zu
lassen, zeigten zugleich aber starke Skrupel zu einer weitergehenden Kooperation mit
der Besatzungsmacht, weil sie "keine Verräter werden wollten". Als einziger unter den
mehr als zehntausend Befragten bekannte sich ein Major der Wehrmacht, der vor dem
Krieg Mitglied von SA und NSDAP gewesen war, der Besatzungsmacht gegenüber als
Nationalsozialist. Dem erstaunten Interviewer erklärte er zur Begründung, daß er es
mit seiner Ehre als deutscher Offizier nicht vereinbaren könne, "sein Hemd so schnell
zu wechseln".
Die Amerikaner wußten natürlich, daß die riesige Aachener Befragungsaktion im
Herbst 1944 alles andere als eine exakte demoskopische Erhebung war. Dennoch hat-
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ten sich daraus aufschlußreiche Anhaltspunkte ergeben. So zeigte sich, daß in Aachen
nach wie vor offenbar mehr als ein gutes Drittel der Bevölkerung dem katholischen
Zentrum zuneigte, das während der Weimarer Zeit dort traditionell rund ein Drittel
der Stimmen erhalten hatte. 192 Die Befragung zeigte ferner, daß wohl ein knappes
Drittel der Bevölkerung zu den Arbeiterparteien stand. Das Stärkeverhältnis zwischen
Kommunisten, die gegen Ende der Weimarer Republik bei einem Stimmenanteil von
15 Prozent lagen, und Sozialdemokraten, die in Aachen meist knapp unter der ZehnProzent-Marke blieben, schien sich gegenüber 1933 umgekehrt zu haben, das geringe
Potential der Konservativen kaum geschrumpft zu sein. Gänzlich unklar mußte bleiben, wieviel der nur 11 Prozent NSDAP-Wähler in Aachen (November 1932) unter
dem Eindruck von Krieg und Zerstörung inzwischen umgedacht hatten. Eines aber
konnte die Militärregierung im Herbst 1944 eigentlich nicht übersehen haben:Jede in
Aachen eingesetzte Stadtverwaltung, in der die Linke nicht vertreten war, mußte Kritik herausfordern - und zwar nicht nur von deutscher, sondern auch von amerikanischer Seite. Und mit Kritik sollte in den kommenden Wochen und Monaten wahrlich
nicht gespart werden.
Die Amerikaner begannen ihre Suche nach Männern, die geeignet waren, im zerstörten Aachen eine Stadtverwaltung zu bilden, noch ehe der deutsche Kampfkommandant
kapituliert hatte. Zur Schlüsselfigur wurde dabei Johannes Joseph van der Velden,
53 Jahre alt, seit dem 10. Oktober 1943 Bischof von Aachen. 193 Van der Velden war seit
1926 Generalsekretär, später Vize präsident der Missionsorganisation Päpstliches Werk
der Glaubensverbreitung und wurde 1929 auch Generaldirektor des Mönchengladbacher Volksvereins für das katholische Deutschland. 1933 verboten die Nationalsozialisten den katholisch-sozialreformerischen Bildungsverein und seine sozialwissenschaftliche Forschungsstelle, van der Velden wurde wegen staatsfeindlicher Umtriebe
angeklagt und von der Gestapo vierzehn Tage unter Hausarrest gestellt. Danach war er
als Professor für Moraltheologie und Regens des Aachener Priesterseminars tätig. Van
der Velden, zweites von acht Kindern eines Zollinspektors aus dem Bergarbeiterstädtchen Übach an der niederländischen Grenze, war auch nach seiner Bischofskonsekration ein Mann des Volkes geblieben, der sich allgemeiner Beliebtheit erfreute. Verwurzelt in der katholischen Arbeiterbewegung, rheinisch-humorvoll, originell in seiner
Sprache und von väterlicher Güte, besaß er zugleich erheblichen persönlichen Mut.
Im September 1944 blieb er trotz der Evakuierungsbefehle des Kreisleiters an
seinem Bischofssitz bei den Gemeindemitgliedern, die die Stadt ebenfalls nicht verlassen wollten. Das entsprach einer Übereinkunft, die die westdeutschen Oberhirten bei
ihrer Tagung am 22./23. August 1944 in Honnef getroffen hatten. 194 Die meisten der
in Aachen Verbliebenen wußten zunächst nicht, daß sich ihr Bischof in der eingeschlossenen Stadt aufhielt; Gestapo und Gauleitung in Köln tappten ebenfalls im
Dunkeln. Van der Velden versteckte sich zuerst bei der Domlöschgruppe, wechselte
(da er hier noch am ehesten den Nazi-Kommandos in die Hände fallen konnte, die
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immer wieder Razzien nach Untergetauchten machten) mit seinem Sekretär bald in
das Haus eines bekannten katholischen Arztes und verbarg sich ab dem 11. Oktober
schließlich im Keller des "Geka"-Warenhauses einige Straßen weiter. 195
Gegen Mittag des 18. Oktober 1944, drei Tage vor der Kapitulation des Kampfkommandanten Wilck, näherte sich ein Trupp amerikanischer Soldaten des 26th Infantry Regiment dem "Geka"-Haus in der Adalbertstraße. Im Keller fanden sie etwa
fünfzehn Personen vor. Aus dieser Gruppe löste sich ein Mann, trat auf einen als Lieutenant kenntlichen Soldaten zu und sagte: "Ich bin der Bischof von Aachen!" Dem
Amerikaner schien das nicht sehr zu imponieren. Er streckte dem geistlichen Herrn
nur die Hand entgegen und meinte: ,,1 am a Catholic too!" und schenkte dem Bischof
eine Zigarre. l96 Im "Lager Brand", wohin van der Velden noch am gleichen Tag gebracht wurde, war die Begrüßung des Bischofs schon respektvoller. Major Leo Swoboda, Kommandant des Lagers und zugleich Legal Officer des Aachener Detachments, "empfing ihn mit allen Ehren" und "bat ihn zu Gast", wie sich eine Aachener
Frau erinnert, die ebenfalls einige Wochen in Brand verbrachte. "Weil in unserem Lager keine Möglichkeit war, ihn so unterzubringen, wie es seiner Würde entsprach", so
der Bericht der Frau 197 weiter, sorgte Swoboda anderntags dafür, daß der Bischof in
das nahegelegene Kloster der Schwestern vom Armen Kinde Jesu im belgischen
Gemmenich geleitet wurde. Bald hatten die amerikanischen Soldaten Befehl, den Bischof wie einen General zu behandeln. 198 Major Swoboda setzte sich aber nicht nur
aus Achtung vor dem hohen geistlichen Würdenträger und aus Respekt vor dessen
"beträchtlicher Tapferkeit", die auch von Robert Murphy hervorgehoben wurde l99 , in
so bemerkenswerter Weise über das eben erlassene Fraternisierungsverbot hinweg.
Für ihn war der Bischof ein Geschenk des Himmels. Sein Vorgesetzter, der Chef der
ersten Aachener Militärregierung, Oberstleutnant Albert A. Carmichael, hatte ihm
nämlich den Auftrag erteilt, geeignete Männer für eine Stadtverwaltung ausfindig zu
machen. Als sicherster Weg zur Erfüllung solcher Aufträge galt den amerikanischen
Soldaten zu Beginn der Besetzung die Mithilfe der Kirche. Gab es also jemanden, der
ihm, Swoboda, besser behilflich sein konnte als der Bischof von Aachen persönlich?
Nicht nur für Major Swoboda, der bis zu seiner Versetzung aus Aachen den Bischof
"wie eine Glucke behütete"2oo, war van der Velden eine zentrale Figur, auch andere
Dienststellen der Besatzungsarmee interessierten sich sehr für den deutschen Bischof.
Schon am Tage nach seiner Ankunft in Gemmenich, am 20. Oktober 1944, führte der
Geistliche sein erstes längeres politisches Gespräch mit einem Vertreter des Besatzungsmacht. 201 Nachdem sich sein Interviewer, Sergeant Frank Siedler, mit dem Hinweis eingeführt hatte, er sei der Neffe von Raffaele Merry dei Val, dem Kardinalstaatssekretär von Pius x., "plauderte der Bischof dreieinhalb Stunden lang, wobei er sein
Mittagsmahl versäumte". Der Bischof habe "mit Überzeugungskraft und logischer
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Klarheit" gesprochen, heißt es in dem Gesprächsprotokoll, "in mancher Hinsicht wie
ein Senator". Geschickt wies van der Velden den Amerikaner im Verlauf der Unterredung darauf hin, daß das Rheinland im Gegensatz zu Ostdeutschland oder Ostpreußen, "wo sie bis vor kurzem noch wie Affen auf den Bäumen gesessen hätten", ein kultiviertes Land sei, das von den "zentralistisch eingestellten Nazis fortgesetzt mißverstanden" worden sei. Es könne nach dem Krieg auf den Rest Deutschlands einen
heilsamen Einfluß ausüben. Da der Staatstyp der Weimarer Republik der deutschen
Mentalität nicht nahezubringen sei, so der Bischof weiter, sehe er in der "Staatsform
der konstitutionellen Monarchie" oder einer "Republik mit einem starken Präsidenten
wie in den USA die für Deutschland ideale Lösung. Nach der Meinung des Bischofs
sollte das neue Deutschland von allen konservativen Kreisen, katholischen und anderen, gestaltet werden, um es so gegen die Gefahr eines Wiedererstehens des Nazismus
oder einer kommunistischen Revolution zu schützen."
In diesem Sinne warnte van der Velden auch "nachdrücklich" vor den vielen Informanten, die jetzt "aus dem Boden schießen" würden, aber selber nicht politisch einwandfrei seien. Von seinen tausend Priestern, sagte der Bischof zu Sergeant Siedler,
seien 997 von ,,Anti-Nazi-Gesinnung". Die "drei Ausnahmen sind, wie er es bezeichnete, leicht psychische Fälle, die er nicht ungern im Irrenhaus sähe". Dann machte er
seinem erfreuten Gesprächspartner, der wußte, daß es mit den katholischen Priestern
hinsichtlich der "ihnen verfügbaren Informationen über die ortsansässige Bevölkerung
... niemand aufnehmen" konnte, ein Angebot. Bischof van der Velden - "er liebt uns
nicht, aber er ist willens zu helfen und sein Bestes zu tun" - wolle, so schrieb Siedler,
"die Gesamtheit seiner Geistlichen dazu anhalten, den US-Truppen Auskünfte über
die einheimische Bevölkerung zu geben und sie vor Nazis zu warnen. Er wünscht jedoch mit allem Nachdruck, daß jede derartige Zusammenarbeit völlig geheimgehalten
werden müsse, da weder er noch irgendeiner seiner Priester Lust hätten, vor ihren
Landsleuten als ,Denunzianten' dazustehen". Das beeindruckte Sergeant Siedler, und
er resümierte seinen Eindruck aus dem Gespräch in dem Satz: "Der Bischof ist ein
sehr wertvoller Aktivposten für die amerikanischen Behörden."
Van der Velden, ein politisch erfahrener und umsichtiger Mann, war sich seiner
Einflußmöglichkeiten auf die entscheidenden ersten personalpolitischen Maßnahmen
der Amerikaner zwar durchaus bewußt, verkannte gleichzeitig aber nicht, daß eine offen politische Rolle des Bischofs der Kirche nur schaden konnte. In der Folgezeit hat
er es deshalb vermieden, über seinen bestimmenden Einfluß bei der Bestellung der ersten Aachener Stadtverwaltung nach dem Kriege zu sprechen. Der Bischof war zugleich ein unkomplizierter Mann, der in den Lauf der Dinge auch persönlich und in
unorthodoxer Weise eingriff, wenn er es für erforderlich hielt. Also scheute er sich
auch nicht, im Jeep von Major Leo Swoboda Platz zu nehmen und mit ihm auf die
Suche nach dem geeigneten Kandidaten zu gehen, der in Aachen eine führende Position einnehmen konnte. Der Kandidat des Bischofs hieß Franz Oppenhoff. Der Major
hatte den Namen nie zuvor gehört, und natürlich wußte er nicht, wo sich Oppenhoff
aufhielt. Auch hier konnte der Bischof Rat schaffen. Er bat den Amerikaner, seinen
Jeep zu einem kleinen Forsthaus in der Nähe von Eupen zu lenken.
Franz OppenhoWo 2 , seine Frau Irmgard und deren drei kleine Töchter, hatten es in
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den kritischen Spätsommertagen 1944 vorgezogen, Aachen nicht ostwärts, sondern in
westlicher Richtung zu verlassen, wo sie den Durchzug der Amerikaner denn auch
unbehelligt überstanden. Oppenhoff, bei Kriegsende 42 Jahre alt, katholisch, stammte
aus einer angesehenen rheinischen Beamtenfamilie. Sein Großvater war im Kaiserreich Präsident des Aachener Landgerichts und auf dem Höhepunkt des Kulturkampfes Kandidat des Zentrums für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt gewesen.
Sein Onkel war während der Weimarer Zeit Präsident des Landgerichts und zehn
Jahre lang Zentrumsabgeordneter im Preußischen Landtag gewesen, sein Vater arbeitete an führender Stelle in der Aachener Schulaufsicht. Franz Oppenhoff, der sich
schon als Gymnasiast des Kaiser-Karl-Gymnasiums dem traditionsreichen katholischen Studentenverein "Carolingia" angeschlossen hatte, studierte der Familientradition folgend Jura und ließ sich im Januar 1933 als Rechtsanwalt in Aachen nieder.
Dank Oppenhoffs forensischer Begabung und seines alteingeführten Namens gehörte
die Kanzlei zu den ersten Adressen am Ort. Als kultivierter Mann und gefestigter katholischer Christ stand er der Gedankenwelt der Nationalsozialisten fremd gegenüber.
Bald schon übertrug ihm das Bistum Aachen die Verteidigung von Priestern und Ordensangehörigen, die sich in zahlreichen politischen Prozessen zu verantworten hatten, mit denen die neuen Machthaber die Kirche und ihre Organisationen diskreditieren und wirtschaftlich schwächen wollten. 1938 übernahm der angesehene Rechtsanwalt die Aufgaben eines Justitiars beim Päpstlichen Werk der Glaubensverbreitung in
Aachen, wo er eng mit dessen Vizepräsidenten Johannes Joseph van der Velden zusammmenarbeitete. Bald waren die beiden Männer einander freundschaftlich verbunden.
Es muß um den 22. oder 23. Oktober herum gewesen sein, als Bischof van der Velden und Major Swoboda an die Tür des Forsthauses klopften, wo Franz Oppenhoff
mit seiner Familie seit gut einem Monat lebte. Eindringlich bat der Bischof seinen
langjährigen Vertrauten, sich an führender Stelle am Neuaufbau der Stadtverwaltung
zu beteiligen. Oppenhoff, dessen Mutter und Geschwister in Süddeutschland lebten,
kannte die Drohungen des Regimes gegen die "Verräter" im amerikanisch besetzten
Rheinland. Er machte sich seine Entscheidung nicht leicht. Da ihm die Amerikaner
aber bei der Kontaktaufnahme zu anderen angesehenen Aachener Bürgern, die ebenfalls für eine Mitarbeit infrage kamen, behilflich sein, ihm bei der Auswahl auch freie
Hand lassen wollten, sagte Oppenhoff schließlich zu. Major Swoboda war erleichtert.
Er wußte, daß die Gewinnung von deutschen Beamten ein undankbares Geschäft war,
weil viele von ihnen aus Furcht vor Repressalien eine Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht ablehnten. Bis sich die Verwaltung Oppenhoff schließlich konstituieren
konnte, hatten mehr als zwanzig Persönlichkeiten die Einladung zu einer Mitwirkung
ausgeschlagen. 203 Unermüdlich fuhr Major Swoboda Franz Oppenhoff Ende Oktober
zwischen den Ortschaften und Lagern hin und her, in denen sein Kandidat die Aache-
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ner Bekannten, Freunde und Kollegen vermutete, die er für ein Amt in der neuen
Stadtverwaltung zu gewinnen dachte. Sein amerikanischer Begleiter wußte, daß er
über Oppenhoffs Engagement froh sein mußte und daß es unangebracht war, dem designierten Oberbürgermeister Vorschriften zu machen. Auch dem politischen Berater
des Oberkommandierenden der Alliierten Streitkräfte wurde, als er vier Wochen nach
der Kapitulation Aachens die Stadt besuchte, deutlich, daß der Mut zur Entgegennahme eines Amtes aus amerikanischer Hand seinen Preis hatte - und zwar für die
Deutschen ebenso wie für die Besatzungsmacht. Die Männer, die jetzt die Führung
der Stadt übernommen hätten, schrieb Murphy nach Washington, "wissen, wenn sie
auf die Straße gehen, nie genau, ob nicht irgend jemand einen Anschlag auf sie vorhat"204.
Am 31. Oktober 1944 fanden sich im "Lager Brand" in einem Zimmer des ehemaligen Offizierskasinos die inzwischen gewonnenen führenden Mitarbeiter der neuen
Verwaltung zusammen und wählten Franz Oppenhoff, den Motor des ganzen Unternehmens, per Zuruf zu ihrem Oberbürgermeister. Am Nachmittag des gleichen Tages
wurde er von Oberstleutnant Carmichael in der im Suermondt-Museum eingerichteten Stadtkommandantur auf eine amerikanische Bibel vereidigt. Die Zeremonie geriet
zu einer knappen Demonstration militärischer Bestimmtheit, die so gar nicht den
wirklichen Charakter des Verhältnisses zwischen Besatzungsmacht und neuer Verwaltung widerspiegelte. Sie dauerte nur eine Minute. "Es gab keine Reden und Amtsketten", schrieb der britische Daily Herald: "Der neue Bürgermeister kam still ins Büro
herein, legte Hut, Handschuhe und Aktentasche auf einen Stuhl und stand dann neben einem Schreibtisch, hinter dem Oberst(leutnant) Albert A. Carmichael saß, der
befehlshabende Offizier des Militärregierungs-Detachments. Oberst(leutnant) Carmichael verlas die Eidesformel, die das SHAEF-Handbuch für die Militärregierung in
Deutschland vorschreibt. Der neue Bürgermeister nickte während der Übersetzung
zustimmend, und die Zeremonie war vorbei."205 Die Presse war zufrieden: ,,Aachen
gets an Anti-Nazi Mayor". So und ähnlich lauteten am nächsten Tag die Schlagzeilen
in englischen und amerikanischen Blättern. Zwei Wochen nach seiner Vereidigung
kannten von 250 Befragten erst 18 den Namen ihres neuen Stadtoberhauptes 206, weil
die Alliierten ihn aus Furcht vor Guerillakommandos nicht bekanntgaben.
Für Oberbürgermeister Franz Oppenhoff, der am 1. November 1944 seine Amtsräume im Erdgeschoß des einigermaßen intakt gebliebenen Regierungsgebäudes am
Theaterplatz bezog, war eine engagierte Notverwaltung das Gebot der Stunde. In einem Aufruf schrieb er: ,,Aachener! Unsere fast zweitausendjährige Stadt ist in ihrer
Geschichte niemals von einem gleich schweren Schicksal getroffen worden wie heute.
Kein früherer Krieg, keine Seuche haben die Stadt in ähnlicher Weise heimgesucht.
Was nach den schweren Fliegerangriffen noch blieb, das ging in den letzten Kämpfen
verloren. Wir finden nur noch Trümmer ... Es gibt nichts mehr zu verwalten, alles und
jedes ist neu zu erarbeiten ... Denken wir daran, wie oft wir gesagt haben, wir wollten
gerne von vorne beginnen und auf alle lieben und sogar notwendigen Dinge verzichten, wenn wir nur heil durch den Krieg kämen. Es ist soweit!"
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In einem Gespräch mit Professor Peter Mennicken von der Technischen Hochschule Aachen im Dezember 1944 sagte Oppenhoff, nachdem er sich mit den Amerikanern grundsätzlich geeinigt hätte, daß "Deutschland nicht versklavt werden soll",
sondern ein "neues, wahrhaftiges und friedliebendes Vaterland von den Deutschen
aufzubauen sei", sei für ihn die Basis einer vernünftigen Arbeit gegeben gewesen. Er
habe aber nicht einfach an die Zeit vor 1933 oder gar vor 1914 anknüpfen wollen. Ein
neuer demokratischer Geist und die Achtung der Menschenwürde habe sich deshalb
schon in der Verwaltungsführung zeigen sollen. "Nur die Bürgermeister als die leitenden Köpfe haben eine Amtsbezeichnung, um ihre Verantwortlichkeit zu kennzeichnen. Sonst gibt es keine Titel. Alle anderen sind nur Mitarbeiter, die mit kurzfristigen
Verträgen angestellt werden. Sie wissen, daß dies nicht an einem Tag geschehen kann.
Die Ausführung vieler Entschlüsse muß verzögert und verhindert werden, da wir noch
im Kampfgebiet leben. Sie alle wollen Helfer sein und bemühen sich um eine echte
Menschlichkeit, sie wagen das Werk, weil es nottut." Abschließend meinte er zu seinem Gesprächspartner: "Wir leben in der Not und wir bilden eine Notgemeinschaft.
Für eine Absonderung irgendeiner Art, für eine politische Parteiung ist jetzt nicht die
Zeit. Nur in Einigkeit können wir mit unseren unzulänglichen Mitteln an unsere Aufgabe herangehen. Wir fühlen uns der uralten Tradition Aachens verpflichtet. Das bedeutet nicht Lokalpatriotismus, das ist ein Beitrag zur Schaffung des neuen Vaterlandes; denn von Aachen aus ist bereits vor mehr als 1000 Jahren eine Erneuerung
Deutschlands ausgegangen."207
Die augenfällige Notlage der Stadt und ihrer darin verbliebenen Bewohner, die Abwesenheit der gesamten ehemaligen lokalen NS-Prominenz, sein bürgerlich-katholisches, stark, aber nicht starr an Rechtsstaatlichkeit und Verwaltungseffizienz orientiertes Denken, der Konsens mit der Militärregierung und die politische Homogenität
der Gruppe seiner Mitarbeiter diktierten ihm seine Stadtpolitik, in der es wohl kontroverse Diskussion, aber keinen politischen Richtungsstreit geben sollte; die ganze Situation kam seinen christlich-konservativen, wohl auch mit autoritären Elementen
durchsetzten Ordnungsvorstellungen fraglos entgegen. Und Oppenhoff empfand es
durchaus als Erleichterung seiner Aufgabe, daß in Aachen zunächst auch "keinerlei
Anzeichen von politischer Aktivität" zu erkennen waren. So konnte der Oberbürgermeister in einem Gespräch mit dem politischen Berater Eisenhowers Ende November
1944 dessen Frage in dieser Richtung auch "einfach beiseite wischen", wie Robert
Murphy nach Washington berichtete. 2oB Für die Mehrzahl der amerikanischen Offiziere und die Bevölkerung in Aachen klangen die Aufrufe und Ausführungen Oppenhoffs durchaus realistisch und vernünftig. Bei den linksliberal, sozialdemokratisch oder
kommunistisch orientierten Bürgern der Stadt und bei ähnlich gesinnten Mitgliedern
der Militärregierung dagegen mußten die Äußerungen des neuen Oberbürgermeisters,
erst recht aber die Zusammensetzung der künftigen Stadtverwaltung, Argwohn wekken.
Zunächst acht, bald neun Bürgermeister standen Franz Oppenhoff zur Seite. 209 Sie
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hätten auch "Referenten" oder "Verwaltungsräte" heißen können, nach dem Willen
der Militärregierung sollten die Leiter der einzelnen Ämter aber "Bürgermeister" heißen. Damit war die Kritik bereits herausgefordert, denn es fragten sich nicht nur die
Aachener, wozu eine Stadt mit gerade noch gut 10000 Einwohnern neun Bürgermeister benötigte. Von den neun Bürgermeistern, die Oppenhoff im Kreis seiner Freunde
und Bekannten gefunden hatte, war nur ein einziger, und zwar der aus Österreich
stammende, 1939 an das Regierungspräsidium versetzte Verwaltungsjurist Dr. Helmut
Pontesegger, gelernter Verwaltungsmann. 210 Auch das machte keinen guten Eindruck
und nahm dem später gegen Kritiker gern ins Feld geführten Argument der Fachmannschaft der Stadtverwaltung einiges von seiner Überzeugungskraft. Oppenhoffs
Mannschaft bestand aus meist seit langem in Aachen ansässigen Männern in den Vierzigern, die auch während der NS-Zeit beruflich durchweg sehr erfolgreich gewesen
waren. Manche kannten sich von klein auf, drei Bürgermeister wohnten unter dem
gleichen Dach. Alle stammten aus Aachens "besseren Kreisen", besaßen eigene Unternehmen oder waren Spitzenmanager. Einer hatte ein Reiseunternehmen, ein anderer war Tuchfabrikant, ein dritter, Kurt Pfeiffer, besaß eines der führenden Modehäuser der Stadt. Der Bürgermeister für die technischen Betriebe war Vorstandsmitglied
der Berliner Industrie-Gas A.G. und technischer Leiter der zehn rheinländischen Betriebe des Konzerns. Oppenhoffs Bürgermeister für das Wirtschaftswesen, Nachbar
des Oberbürgermeisters, war bis Kriegsende Technischer Direktor bei der Rüstungsfirma Veltrup gewesen, wo Oppenhoff während des Krieges als Syndikus und seit
1943 als Kaufmännischer Direktor gearbeitet hatte.
Die neun engsten Mitarbeiter des Oberbürgermeisters, von denen fünf einen Doktortitel führten, waren alle hochgebildete und kultivierte Männer, die einander schon
einmal mit selbstverfaßter Lyrik bedachten. Das Sammelsurium nationalsozialistischen "Ideengutes" war den meisten zweifellos ein Greuel gewesen, wenngleich mancher von ihnen den nationalen Aufbruch 1933 zunächst begrüßt haben mag. Weder
vor noch nach der Machtergreifung Hitlers war einer der neuen Bürgermeister politisch hervorgetreten. Wie Oppenhoff selbst, neigten auch die meisten seiner Kollegen
der ehemaligen Zentrumspartei zu, stuften sich ansonsten selbst aber als unpolitische
Menschen ein. Mitglied der NSDAP war 1933 nur der neue Stadtkämmerer geworden, ein gutbetuchter Mann, der bei seiner Ernennung auf eine Besoldung durch die
Stadt Aachen verzichtete. Er hatte der DVP angehört, deren rechter Flügel geschlossen zur Hitler-Partei übergegangen war. 211
Zwei der Bürgermeister machten schon wenige Wochen nach ihrer Bestellung mit
einem, wie der Presseoffizier Cedric Belfrage notierte 2l2 , "salbungsvollen Dokument"
auf sich aufmerksam. Ende Januar 1945 traten sie nämlich gemeinsam mit anderen
Aachener Bürgern mit einer Art separatistischem Manifest hervor, das sie in die Form
von Briefen an den amerikanischen Präsidenten und den britischen Premierminister
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kleideten und bei den eben gegründeten ,,Aachener Nachrichten" abgaben. Darin
wurde in einer nach 1945 häufig anzutreffenden regionalen Distanzierung von den
Konsequenzen des deutschen Eroberungskrieges für eine Abtrennung des Rheinlandes vom Deutschen Reich plädiert. Da sie ihr Rheinland liebten, wollten sie sich als
"Europäer" und "Weltbürger", wie sie schrieben, in den Schoß der "europäischen Familie" begeben. Im übrigen baten sie darum, zur Gründungskonferenz der Vereinten
Nationen in San Francisco drei Hospitanten entsenden zu dürfen. Der Präsident der
Vereinigten Staaten hat von dem Anliegen der beiden Aachener Bürgermeister nichts
erfahren. Der Brief landete beim Counter Intelligence Corps, und die Militärregierung
löste die nach ihrem Eindruck "überraschend gut organisierte Gruppe" Mitte Februar
auf. 2u
Der weltfremd anmutende Vorstoß, an dem immerhin der Bürgermeister für das
Wirtschaftswesen und der Bürgermeister für Ernährung und Landwirtschaft beteiligt
waren, offenbarte einiges von dem Mangel an politischer Erfahrung und Perspektive,
der für die Oppenhoff-Gruppe typisch war. Die Männer der neuen Stadtspitze, die für
Außenstehende wie eine geschlossene Clique oder ein Herrenclub wirken mußte, waren auf ihrem Fachgebiet gewiß vorzügliche Experten, aber was sie nicht besaßen, war
politisches Fingerspitzengefühl. Die zweifellos angezeigte Berücksichtigung von Männern, die in anderen Bahnen dachten als der Oberbürgermeister und seine engsten
Mitarbeiter, von denen sich auch jener ansehnliche Teil der Aachener Bevölkerung repräsentiert fühlen konnte, der sich dem Linkskatholizismus, den Sozialdemokraten
oder den Kommunisten zurechnete, war ein Gedanke, der Franz Oppenhoff und seinen neun Bürgermeistern im Herbst 1944 vielleicht gar nicht gekommen ist. Vielleicht fand es die neue Stadtspitze aber auch ganz bequem, politisch unter sich zu
sein. Obwohl den überwiegend katholisch-konservativ denkenden Bürgermeistern sozialistisches Gedankengut meist schon aufgrund ihrer Herkunft und ihres Lebensweges fremd war, ginge es aber vermutlich zu weit, ihnen eine gezielte politische Strategie zur Ausschaltung der Linken zu unterstellen. Die existierte bei der OppenhoffGruppe gewiß ebensowenig wie bei der amerikanischen Militärverwaltung, die froh
war, endlich einen Oberbürgermeister gefunden zu haben. Zur Zeit der Installierung
der neuen Verwaltung gab es, wie die CIC-Studie gezeigt hatte, noch zahlreiche sozialdemokratisch und manche kommunistisch gesinnte Aachener in der Stadt, aber eine
Aachener Linke, die sich hätte Gehör verschaffen können, gab es im Herbst 1944
noch nicht.
Einer frühzeitigen Formierung der Linken standen, neben dem Versammlungsverbor>l\ Ende 1944 auch in Aachen beträchtliche Hindernisse entgegen. Die Masse der
Arbeiterschaft befand sich nicht am Ort, denn die Belegschaften der Gummi-, Textilund Metallfabriken waren Mitte September 1944 geschlossen in das Innere des Reiches
zurückgeführt worden. Wer sich im September versteckt hatte, wurde im Oktober von
den Amerikanern in das "Lager Brand" oder ins belgische Hombourg evakuiert. Wie
überall waren zudem auch in Aachen die führenden Köpfe der Arbeiterbewegung den
Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten ausgesetzt gewesen, waren ihnen zum
'13 Vgl. den Untersuchungsbericht des Aachener Detachments v. 13.3. 1945, dem das zitierte Dokument als
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Opfer gefallen oder befanden sich noch in den Gefängnissen und Lagern im unbesetzten Deutschland. Von den wenigen einst aktiven Linken, die sich zur Zeit der "nichtöffentlichen" Bildung der Verwaltung in der Stadt befanden, waren gewiß nicht wenige, die unter der Last von zwölf Jahren Schikane und Verfolgung zerbrochen waren.
Einzelne gingen den Besatzungsbehörden bei der politischen Säuberung als Informanten zur Hand, ohne zunächst an eine politische Neuformierung der Arbeiterschaft zu
denken. Initiativen in diese Richtung waren bis März 1945 erschwert, weil die Amerikaner das Organisations- und Versammlungsverbot in Frontnähe generell streng
handhabten. Dem Psychological Warfare Team der 12. Armeegruppe, das jede politische Regung im besetzten deutschen Grenzstreifen genau beobachtete, war es beispielsweise bis Ende 1944 nicht geglückt, in Aachen "einen einzigen Kommunisten
zu finden"215. Trotzdem war sowohl der neuen Stadtverwaltung wie der amerikanischen Besatzungsmacht natürlich nicht unbekannt, daß sich ehemalige führende Sozialdemokraten wie Heinrich Hollands, Jan van Wersch, Mathias Wilms oder die bekannte Kommunistin Anna Braun-Sittarz in der Stadt befanden. Schon bald nach der
Besetzung Aachens hatten sie wegen der Gründung einer Gewerkschaft bei der Militärregierung vorgefühlt. 216 Oppenhoff überging sie bei der Bildung seiner Verwaltung.
Eine wirkliche Stärkung erfuhr die Linke in Aachen aber bereits durch die Entscheidung des amerikanisch-britischen Presseteams im Januar 1945, den Sozialdemokraten
Heinrich Hollands zum Herausgeber der ,,Aachener Nachrichten" zu bestellen.
Schon wenige Tage nach dem Amtsantritt der Stadtverwaltung Oppenhoff wurde
an ihr wie an der Militärregierung, die diese Installierung zu verantworten hatte, Kritik
laut. Die Bedenken erhoben sich zuerst in den Reihen der Besatzungsmacht, und bis
zum Ende der bald als ,,Aachen Scandal" oder ,,Aachen Incident" publik werdenden
Auseinandersetzungen war es nicht der Druck von deutscher Seite, sondern die Auseinandersetzung innerhalb der Besatzungsbehörden, gepaart mit dem Druck der öffentlichen Meinung in den USA und Großbritannien, die schließlich zu Korrekturen
führte. In Aachen intervenierte das linke Gewissen einiger Angehöriger der Besatzungsmacht, als die Sache der Linken ins Hintertreffen zu geraten drohte. Die neue
Stadtspitze war noch keine zehn Tage im Amt, da trafen amerikanische Beobachter
bereits die Feststellung, in Aachen habe sich unter den Augen der Militärregierung
eine konservativ-katholische politische Clique etabliert, die ehemalige Parteigenossen
der NSDAP in der Verwaltung beschäftige. 217 Diese Berichte versickerten aber folgenlos in den unkoordinierten Political Intelligence Kanälen des Alliierten Oberkommandos. Die für den Abschnitt Aachen zuständigen G-5 Stäbe der Korps und Armeen reagierten nicht. Die Militärregierung bekam diese Berichte erstmals zu Gesicht,
als im Januar 1945 die gleiche Gruppe politischer Analytiker erneut zu einer Untersuchung in die Stadt kam und dem' Detachment ihre früheren Berichte zu lesen gab. So
erfuhr auch Major Jones, seit Anfang Dezember 1944 Chef der Militärverwaltung in
Aachen, von den Bedenken der Psychological Warfare Division.
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Aufgerüttelt wurde das Detachment F1G2 von Hugh M.Jones aus Wisconsin allerdings schon einige Tage zuvor. Ein kritisches Pamphlet, das in der Stadt zirkulierte,
fand seinen Weg nämlich auch zur amerikanischen Militärverwaltung. "Worüber man
in Aachen spricht!" war es überschrieben und stammte von dem alten Gewerkschafter
und früheren Arbeitsamtsdirektor Remmel, der es am Nachmittag des 24. Dezember
1944 verfaßt hatte. 2lB "Man ist der Nazi- bzw. Gestapo-Barbarei glücklich entronnen",
begann das zweieinhalb Seiten lange, namentlich gezeichnete Schriftstück. "Das bedrückte Leben in Kellern, Höhlen und nachher Lagern hat aufgehört. Wenn auch in
Ruinen, so kann man sich doch ungezwungen und vor allem unbehelligt in der Stadt
bewegen." Die Sympathien der Aachener Bevölkerung lägen unstreitig auf seiten der
alliierten Besatzungstruppen, die sich sehr korrekt verhielten. Dann kritisierte Remmel den nach seiner Ansicht unmäßig aufgeblähten Verwaltungsapparat, der "allgemein für untragbar gehalten" werde; ein Zug von Nepotismus kennzeichne zudem die
neue Stadtspitze. Eine große Enttäuschung mache sich in der Bevölkerung darüber
breit, in welcher Form nun das "Übergangsstadium von der Diktatur zur wahren Demokratie verlaufe", wenn die meisten durchaus auch der Ansicht seien, daß "bei den
Alliierten die militärischen Fragen vorherrschen und die erstrebenswerten Reformen
nach dem weiteren Vorrücken der Fronten vorgenommen werden". Die Einstellung
gegenüber der Stadtverwaltung, die vor allem aus ehemaligen Angestellten der Firma
Veltrup bestehe, so wiederholte Remmel noch einmal, sei "eine durchaus negative",
sie sei zur Lösung der anstehenden Probleme ungeeignet. Und dann klang auch bei
ihm selbst der Unmut gegen die Herren aus den "besseren Kreisen" an, die nun die
Stadt führten: "Gerade fahren drei Autos leitender Herren der Stadtverwaltung mit
Sekretärinnen zu der bereits am frühen Nachmittag des Hl. Abends stattfindenden
Christmette, also privat, vor. Benzin und Wagen sollen zur Lebensmittel-, insbesondere Milchzufuhr nicht bereitstehen. Das Volk hat für derartige Manipulationen ein
sehr feines Empfinden und entrüstet sich hierüber. Ibsen Noris [sie]: ,Ich kenne die
Welt nicht mehr"', fügte er hinzu, werde "wieder aktuell".
Franz Oppenhoff und seine Bürgermeister, die in ihrer Mehrzahl zweifellos in dem
Gefühl arbeiteten, ihrer Stadt in schwieriger Zeit beizustehen, waren über das
Pamphlet empört. Der maßgeblich an der Bildung.deLStadtverwaltung beteiligte Major Swoboda, der in der Aachener Militärregierung inzwischen die Abteilung Justiz
und Rechtswesen führte, wollte Remmel als "gefährlichen Agitator" internieren lassen. Der stellvertretende Chef des Detachments, Deputy Military Government Officer
Major John P. Bradford, dagegen dachte anders. Er hielt es für ein ermutigendes Anzeichen demokratischen Bewußtseins, daß die Deutschen so engagiert an der Stadtpolitik teilnahmen und ihre Ansicht auch deutlich sagten. 219 So erfuhr die als Anklage
formulierte Schrift von Arbeitsamtsdirektor a. D. Remmel nicht nur Verurteilung. Zustimmung und Ablehnung zeigten die Fraktionen innerhalb der Militärregierung in
scharfen Konturen. Die Mehrzahl der 56 Offiziere und Mannschaften des Detachments hatte an der Verwaltung Oppenhoff wenig auszusetzen. Da die meisten von ihnen im bürgerlichen Leben auch Beamte, Anwälte oder Kaufleute waren, dachten sie
ähnlich wie ihre deutschen Berufskollegen, mit denen sie täglich ihnen durchaus ver218
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traute Probleme besprachen. Kopf dieser "Fraktion" war Major Leo Swoboda, Legal
Officer und Vertrauter von Oberbürgermeister und Bischof. Major Jones, der Chef des
Detachments F1G2, "ein leutseliger Offizier, der von Deutschland wenig und von der
deutschen Sprache gar keine Ahnung hatte"220, nahm eine Mittelposition ein. Er hatte
die Stadtverwaltung so übernommen, wie sie ihm von seinen beiden Vorgängern,
Oberstleutnant Albert A. Carmichael und Major William E. Hurlbert, einem höheren
Kriminalbeamten aus Jacksonville in Florida 221 , übergeben worden war. Da alle Bürgermeister sorgfältig vom CIC geprüft waren und effektiv arbeiteten, sah er keinen
Anlaß, das "Kabinett" Oppenhoffs umzubilden, dadurch den Oberbürgermeister und
den Bischof zu verärgern und sich so die Arbeit selbst zu erschweren. Solange die
Front in der Nähe der Stadt verlief (was bis in den Februar 1945 hinein der Fall war),
galt sein Hauptaugenmerk auftragsgemäß den Bedürfnissen der Kampftruppen. Die
Aufregung um die Stadtverwaltung kam ihm immer übertrieben vor, und er hat deren
Ursachen, wie sich noch zeigen sollte, bis zu seiner Versetzung im April 1945 nie
richtig begriffen.
Ganz anders sein Stellvertreter Major John P. Bradford, der ein linksliberal eingestellter Mann war. 222 Ihm war immer bewußt, daß, wie er einmal schrieb, das Aachener Detachment die "einzigartige Chance gehabt hatte, Militärregierungsgeschichte zu
machen"22J. Zusammen mit den Leutnanten Lee Metcalf und Edgar Milton von der
für die politische Säuberung zuständigen Special Branch war Bradford im Detachment
F1G2 Repräsentant einer kleinen Gruppe, die glaubte, es müsse zumindest ernsthaft
versucht werden, einen Ausgleich zwischen politischen und militärischen Erfordernissen herbeizuführen. Zum skeptischen Flügel innerhalb der Militärverwaltung in
Aachen gehörten um die Jahreswende 1944/45 noch das Counter Intelligence Corps,
die als linkssozialistisch einzustufenden Männer des kleinen Press Control Teams, die
mit der Etablierung der "Aachener Nachrichten" befaßt waren, sowie die politischen
Analytiker des kleinen Psychological Warfare Teams unter der Leitung von Sau I K.
Padover, die als erste auf die einseitige Zusammensetzung der Verwaltung Oppenhoff
hingewiesen hatten. Die Angehörigen dieser bei den zuletzt genannten Army-Stellen
besaßen allerdings keine Befehlsbefugnis in Aachen. Sie konnten raten und warnen,
Anweisung an die Stadtverwaltung geben durften sie nicht. Ihre Ohnmacht, die dem
Psychological Warfare Combat Team durch die Ignorierung seiner Berichte höheren
Orts noch zusätzlich vor Augen geführt wurde, ließ Oberstleutnant Padover schließlich die Flucht in die Öffentlichkeit antreten.
Doch noch war es nicht soweit. Das Team der Psychological Warfare Division erhoffte sich noch den ganzen Januar über eine Reaktion auf seine Analysen, und Major
Bradford machte selbst einen energischen Versuch, seinen Chef zu einer Kurskorrektur zu bewegen. Bradford nahm den Remmel-Bericht zum Anlaß seiner Stellungnahme für Major Jones. In ihr brachte er die Spannung, die sich aus den konkurrierenden Gesichtspunkten von militärischen und politischen Erfordernissen ergab, mit
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großer Klarheit zum Ausdruck. Sein Memorandum 224 geriet ihm unter der Hand zu
einer Anklage gegen die nach seiner Auffassung verfehlte Politik der amerikanischen
Militärregierung in Aachen. Er tat diesen Schritt, noch ehe sich die Presse mit größtenteils recht pauschalen Reportagen, die zumeist wenig Wissen über die Arbeit einer
Militärverwaltung offenbarten, auf die Politik der Besatzungsmacht in der ersten eroberten deutschen Großstadt einzuschießen begann. Remmels Ausführungen gäben
zwar nur die Meinung eines Mannes wieder, so begann Bradford das an seinen Vorgesetzten gerichtete Memorandum, doch stehe er mit seiner Ansicht augenscheinlich
nicht allein. Freilich werde jede "in group" von den "outs" kritisiert, doch die Kritik
an der Aachener Stadtverwaltung berühre direkt "einige jener Dinge, die wir als alliierte Truppen eigentlich ausmerzen sollen".
Der stellvertretende Chef des Detachments, der viel politischer dachte als sein Vorgesetzter und wußte, daß die Haltung der Amerikaner in der ersten größeren deutschen Stadt Zeichen setzen mußte, fuhr sodann fort: "Wenn wir in unserer Arbeit versinken, interessiert uns an der deutschen Zivilverwaltung allmählich nur noch ihre
Effizienz. Aber Effizienz ist, was unser Interesse daran betrifft, nicht annähernd so
wichtig wie Integrität. Effizienz hat Vorrang bei der Förderung des Vormarschs unserer Armee - das ist auch so geschehen, die deutsche Zivilverwaltung hat damit kaum
etwas zu tun. Es ist richtig, wir müssen sicher sein, daß den Menschen die lebenswichtigen Dinge garantiert sind, aber darüber hinaus ist die Effizienz der deutschen Zivilverwaltung wirklich ihre Sache. Im übrigen ist die Effizienz des derzeitigen Stabs
nicht so groß, daß ein Wechsel da und dort unbedingt zum Schlechten wäre. Niemand
ist unentbehrlich, ganz gewiß aber niemand vom gegenwärtigen Stab des Oberbürgermeisters.
Mir scheint, daß wir uns an einer langfristigen Perspektive orientieren müssen, derzufolge die Arbeit dieses Detachments nicht danach beurteilt werden wird, ob Schuhe
noch in diesem Monat oder erst im nächsten für den Verkauf beschafft werden, nicht
einmal danach, ob wir heute schon 100 statt bloß 50 Arbeiter beschäftigen können,
sondern danach, ob wir die rechte Art von Verwaltung mit den richtigen Männern
darin aufbauen. Allein dies wird die aufrichtige Achtung der Deutschen erringen. Dies
mehr als alles andere wird das Urteil der Vorgesetzten und schließlich die Meinung
der Leute daheim bestimmen.
Ein neues Deutschland, frei von allen üblen Einflüssen seiner Vergangenheit, muß
aufgebaut werden. Wenn wir unsere Prinzipien aus den Augen verlieren, über die anrüchige Vergangenheit von uns ernannter Zivilisten hinwegsehen, Renegaten und
Wendehälse einstellen, wenn wir die wahren Kämpfer gegen den Nazismus - diejenigen, die zu ihren Überzeugungen standen - draußen halten, wenn wir den Arbeitern
keine Repräsentanz geben, den kleinen Leuten, die Deutschland sind, dann bringen
wir unsere Sache nicht voran, machen wir die künftige Arbeit der Okkupation
Deutschlands nur um soviel schwieriger. Wir bekämpfen den Nazismus, den Deutschen ist das gesagt worden, und es wird ihnen noch immer Tag für Tag gesagt. Es
darf nie dazu kommen, daß man schon zu Beginn von unserer Position behaupten
kann, sie stehe dazu im Widerspruch.
Wir machen den Versuch, in den Deutschen ein Gefühl für demokratisches Regie224
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ren zu wecken. Das sollte in jeder unserer Aktionen und in unserer ganzen Einstellung evident sein. Wenn wir eine Clique an die Macht gelassen haben, müssen wir sie
zerbrechen, wenn sich Nazis eingeschlichen haben, müssen wir sie so schnell wie
möglich wieder loswerden. Die deutsche Zivilverwaltung darf nicht schon als endgültig betrachtet werden."
Bradfords Vorstoß blieb erfolglos. Major Jones, der allmählich in eine wenig beneidenswerte Lage geriet, wußte nicht recht, wie er sich verhalten sollte. Ließ er alles
beim alten und die Presse befaßte sich eines Tages genauer mit der Aachener Stadtverwaltung, war der Skandal da. Entschloß er sich aber zu einer einschneidenden Umbildung der deutschen Verwaltung, mit der die Amerikaner nun schon über acht Wochen zusammenarbeiteten, so war das eine kaum weniger schlagzeilen trächtige Affäre.
Außerdem war Jones von der Stichhaltigkeit der Argumentation seines Stellvertreters
nicht überzeugt. Sollte er, nur weil sie einigen Überkritischen nicht gefielen, die Bürgermeister fallenlassen, die in ihrer Loyalität zur Besatzungsmacht sogar auf dem Höhepunkt der deutschen Großoffensive in den Ardennen Mitte Dezember nicht wankend geworden waren?225 Die Loyalität des Chefs von Detachment F1G2 war allerdings mit einem guten Schuß Bequemlichkeit gepaart. Er wollte gerne an einer Stadtverwaltung festhalten, mit der er reibungslos zusammenarbeitete und die bei jeder
Gelegenheit selbst "emphatisch" erklärte, wie gut sie mit den Amerikanern auskam. 226
Ist Jones vor drastischen Schritten auch deshalb zurückgescheut, weil ihm vielleicht
bewußt war, daß er zwar alle Machtbefugnisse besaß, aber doch nicht wirklich Herr im
Hause war? Franz Oppenhoff war die dominierende Figur in Aachen, und der Oberbürgermeister war selbstbewußt genug, das auch zu zeigen. Das fiel nicht nur seinen
amerikanischen Besuchern auf, die erstaunt feststellten, daß er im Umgang mit ihnen
"eine kühle und irgendwie überlegene Attitüde"227 an den Tag legte und so gar nicht
wie ein Angehöriger eines geschlagenen Volkes wirkte.
Oppenhoff ging in den immer wieder aufflammenden Auseinandersetzungen um
die Berichterstattung der ,,Aachener Nachrichten" unter dem Sozialdemokraten Hollands einmal sogar so weit, dem Presseteam der Besatzungsmacht anzukündigen, er
werde seinen Polizeichef zur Druckerei schicken und die zur Veröffentlichung vorgesehenen Lokalberichte prüfen lassen. Cedric Belfrage, Presseoffizier in Aachen, notierte dazu am 9. Februar 1945 in das Tagebuch des Control Teams: "Ein warmer
Willkommensgruß ist für den Polizeichef bereit, wenn er mit dieser Mission erscheint;
unter anderem ist vorgesehen, ihn daran zu erinnern, daß Deutschland ein erobertes
Land ist - eine Tatsache, die man im Bürgermeisteramt offensichtlich vergessen
hat."228 Der Polizeichef erschien dann doch nicht in der Redaktion der ,,Aachener
Nachrichten". Auch Major Jones, der bislang gegenüber dem Aachener Press Contral
Team auf dem Standpunkt gestanden hatte, was in "seiner" Stadt veröffentlicht werde,
habe er allein zu bestimmen, war inzwischen zurückhaltender geworden. Mittlerweile
war nämlich über sein Detachment die vernichtende Kritik der internationalen Presse
hereingebrochen. Der ,,Aachen Scandal" war da.
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In den Wochen vor dem Jahreswechsel 1944/45 trug die Kontroverse um die Verwaltung Oppenhoff noch den Charakter einer internen Auseinandersetzung der unteren
Besatzungsorgane. Berichte und Gerüchte über Aachen ließen aber zunehmend auch
die Verantwortlichen in höheren Stäben aufhorchen. Oberst Powell von der 9th U.S.
Army, die während der Ardennen-Offensive den Aachener Abschnitt übernommen
hatte, setzte deshalb das kleine Psychological Warfare Team, das schon viel Erfahrung
in Deutschland gesammelt hatte, erneut an, um endlich Klarheit über die politische
Lage in der Stadt zu gewinnen. Fünf Wochen hielt sich die kleine Gruppe von Saul K.
Padover, zu der auch die beiden politischen Beobachter Paul R. Sweet, Louis F. Gittler
und einige Begleitpersonen gehörten, diesmal in Aachen auf.
Padover, der sich schon länger über die mangelnde Resonanz auf seine Studien ärgerte, war nun ein Mann, der genau wußte, wie man sich Gehör verschaffen konnte,
wenn dies auf dem Dienstweg nicht gelingen wollte. Von 1938 bis 1943 war er, wie
schon erwähnt, persönlicher Referent des amerikanischen Innenministers Harold Ickes
gewesen, trat danach zunächst in die Dienste des Office of Strategic Services und arbeitete dann im Range eines Oberstleutnants von Mai 1944 bis Juni 1945 als Intelligence Officer für die Psychological Warfare Division des Alliierten Oberkommandos.
Padover, 1905 als Sohn jüdischer EItern in Wien geboren, kam 1920 in die USA. Von
Beruf war er Historiker und hatte, bevor er in die Roosevelt-Administration eintrat,
schon mehrere Werke zur mittelalterlichen und neueren Geschichte veröffentlicht.
Der linkssozialistisch gesinnte Intellektuelle, den die 1943/44 publik werdenden Berichte über die deutsche Vernichtungspolitik wie viele seiner Landsleute in den Vereinigten Staaten zutiefst bewegt und empört hatten - das vielleicht der Anstoß, nach
Deutschland zu gehen -, war ein vehementer Gegner des Nationalsozialismus, aber
"kaum weniger anti-deutsch eingestellt und stand der Morgenthau-Plan-Ideologie
nicht ohne Sympathie gegenüber"229. Padover kam im Januar 1945 nicht mehr nach
Aachen, um die Lage zu analysieren. Die kannte er. Diesmal wollte er Anklage erheben. Denn er war inzwischen zu der Überzeugung gekommen, daß die tüchtigen, aber
kurzsichtigen Offiziere der Militärverwaltung die Ziele des amerikanischen "Kreuzzuges in Europa" (Eisenhower) schon in der ersten eroberten Großstadt mit Füßen traten. In einem 30seitigen Bericht>3o, den er am 2./3. Februar 1945 vorlegte, faßte er das
Ergebnis seiner Untersuchung zusammen. Es entfesselte in den höheren amerikanischen Stäben "Pandämonium und Panik", wie WaIter L. Dorn sich später erinnerte. 231
Padovers Bericht war einseitig, voller Übertreibungen, Verzerrungen und Ungerechtigkeiten gegenüber Militärregierung wie Stadtverwaltung, dazu gespickt mit Reizwörtern, die ihre Wirkung in Washington und der westlichen Öffentlichkeit nicht verfehlen konnten.
Nach Padovers Analyse war Franz Oppenhoff ein "Faschist". Der zielbewußt agierende, antidemokratische "Herrenclub" um den Aachener Oberbürgermeister verfolge
einen fein ausgeklügelten "Basic Plan", den man zur richtigen Beurteilung der politi229
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schen Situation in der Stadt kennen müsse. Er laufe darauf hinaus, in Deutschland einen klerikal-autoritären, auf Eigentümer und Manager mittlerer Betriebe und eine
"Facharbeiteraristokratie" gestützten Ständestaat zu errichten - einen Staatstypus,
"den selbst die Nazis verworfen" hätten. Hinter allem stehe die katholische Kirche, in
Aachen personifiziert in der "mächtigen Figur" des Bischofs. Diese eng mit der nationalsozialistischen Rüstungsindustrie verflochtene "tyrannische" Clique des Oberbürgermeisters und seiner neun Helfer wirtschafte zudem in die eigene Tasche und beschäftige nach wie vor eine beträchtliche Anzahl von "Nazis" in der Stadtverwaltung.
Oppenhoff, so das Fazit der Untersuchung, werde bei Verwirklichung seines ausgeklügelten politischen Planes der alliierten Sache schweren Schaden zufügen, denn sollte
der Plan bekanntwerden, dann werde er die entschlossene Opposition einer bereits
argwöhnischen Arbeiterklasse herausfordern, "die in Deutschland immer eine unerhörte politische Kraft entfaltet habe" und die, so schloß der Bericht, "für ihre Rechte
kämpfen werde".
Der Schlußsatz von Padovers Analyse kontrastierte nicht nur mit seiner an anderer
Stelle zum Ausdruck gebrachten Auffassung von der "verhängnisvollen und moralisch
gesehen kriminellen Passivität" der Linken während der NS-Zeie 32 , auch die Behauptung der Existenz eines "Basic Plan" ließ sich nur schlecht mit seinem gleichzeitigen
Befund vereinbaren, daß die Männer der Oppenhoff-Clique politisch in jeder Hinsicht
sehr unerfahren seien. Padovers immanentes Fazit schließlich, in Aachen herrschten
wegen der Machenschaften Oppenhoffs und des Bischofs im Grunde noch die gleichen Verhältnisse wie unter der Herrschaft der Nazis, wurde am Palmsonntag, dem
25. März 1945, auf tragische Weise ad absurdum geführt. Am Abend dieses Tages ermordete nämlich im Auftrag Himmlers und des Höheren SS- und Polizeiführers
West, Karl Gutenberger, ein kleiner Trupp von "Werwölfen" den Aachener Oberbürgermeister auf der Kellertreppe seines Hauses in der Eupener Straße 251. 233 Die
Mordtat, die so gar nicht zu seinen Theorien passen wollte, konnte sich Padover noch
1946 in seinem Buch "Experiment in Germany" nur mit der armseligen Annahme erklären, der Anschlag auf den Oberbürgermeister sei in Wirklichkeit von seinem zwei
Häuser weiter wohnenden Kollegen, Bürgermeister Heinrich Faust, inszeniert worden, und zwar deshalb, weil Oppenhoff sich nach dem ,,Aachen Scandal" um ein besseres Verhältnis zur Linken bemüht habe. 234
Padovers überspitzter und einseitiger Untersuchungsbericht entfaltete seine durchschlagende Wirkung vor allem deshalb, weil er ihn sogleich der Presse zuspielte. Zuerst nahmen Daily Express und Daily Worker in London, zwei Wochen später das
linksliberale New Yorker Blatt PM, bei dem Padover schon seit längerem politischer
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Kommentator war, die Zustände im besetzten Aachen aufs Korn. Laurence Wilkinson, der auch in PM schrieb, berichtete am 1. Februar 1945 im Express unter knalliger
Schlagzeile ("Gebt dem Mann, der Himmler bewirtete, einen Job, fordert Aachens
Bürgermeister") von einem Aachener NSDAP-Mitglied, das angeblich Himmlers letzten Besuch in der Stadt Mitte September 1944 organisiert hatte und nun im Wasserwerk angestellt werden sollte. Außerdem habe, was von SHAEF sogleich dementiert
wurde, der Chef des amerikanischen Detachments in Aachen erklärt: ,,Als General
Eisenhower in Nordafrika einrückte, hat er aus militärischen Gründen, die er über politische Gesichtspunkte stellte, mit Admiral Darlan verhandelt. Bis zu einem gewissen
Grade machen wir hier Darlan-Politik." Tags darauf berichtete der Daily Worker unter
der Schlagzeile ,,Alliierte verwenden Nazis zur Beherrschung Aachens - amtliches
Schweigen" von "sensationellen Berichten von Kriegsberichterstattern" über unhaltbar gewordene politische Verhältnisse in der Stadt. 235 Max Lerner schrieb im New
Yorker PM, es sei eine falsche Behauptung, in Aachen regierten die Nazis, es sei eigentlich viel schlimmer, denn die Verhältnisse lägen viel komplizierter. Die Stadtspitze sei eine fähige und clevere reaktionäre Clique, deren Politik die Demokraten in
der Stadt entmutige: "Die ganze Gruppe ist von der Idee durchdrungen, daß sie ein
neues, autoritäres, paternalistisches Gesellschaftssystem aufbauen kann, in dem jede
Klasse den ihr zugewiesenen Platz einnimmt und diesen nicht verläßt, so ziemlich wie
im Mittelalter. Sie übernimmt Facharbeiter nur dann, wenn sie in das Schema passen,
fürchtet und haßt Arbeitermassen und verachtet das gewöhnliche Volk."236
So verzeichnet der Untersuchungsbericht des Psychological Warfare Combat
Teams über Militärregierung und Stadtverwaltung in Aachen und erst recht einige Berichte in der Presse als Ganzes zweifellos gewesen sind 237 , so enthielten sie doch mehr
als nur ein Körnchen Wahrheit. Beispielsweise stimmte es, daß in der Stadtverwaltung
eine ganze Reihe ehemaliger NSDAP-Mitglieder beschäftigt waren, keines hatte der
Partei aber schon vor 1933 angehört. Das verstieß nicht gegen die amerikanischen Bestimmungen. Oppenhoff wußte das und machte aus der Beschäftigung von "Nominellen" auch kein Geheimnis. Im Gegenteil, es war geradezu eine Bedingung seiner
Amtsübernahme gewesen, daß er in seiner Verwaltung "Nominelle" weiterbeschäftigen dürfe, und zwar jene, wie der Oberbürgermeister damals sagte, "die 1933 zwar
überzeugt waren, später aber ihre Meinung änderten", und jene, "die aus irgendwelchen Gründen, aber ohne innere Überzeugung der Partei beitraten"238. Die britischen
und amerikanischen Kriegsberichterstatter, die auf "saftige Reportagen"239 aus waren,
machten daraus eine Sensation. Überhaupt überdeckte die Frage der Weiterbeschäftigung von Pgs in der öffentlichen Verwaltung in der Folgezeit den Kern des Problems,
das in Aachen zutage getreten war. Nicht um Parteigenossen in der Verwaltung ging
es Padover in erster Linie, sondern darum, "daß linke Gruppen so unerwünscht sind,
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wie sie in der Verwaltung unrepräsentiert sind"240. Das war in der Tat ein fatales Faktum, erklärbar zwar, aber dennoch ein Affront nicht nur für die Linke, sondern auch
für jeden politisch Bewußten in der Stadt, der sich nicht der besseren Gesellschaft von
Aachen zugehörig fühlte.
Die Oppenhoff-Verwaltung und das Military Government Detachment FIG2 gerieten nach dem Aufsehen in der Presse und, wie Cedric Belfrage es nannte, den "Erschütterungen höheren Orts"241 rasch in die Defensive. In einer Welle von Entlassungen zwischen Anfang Februar und Ende März 1945 verloren fast alle nominellen
NSDAP-Mitglieder ihre Anstellung in der Stadtverwaltung 242 , am 28. Februar mußten
Heinrich Faust, Bürgermeister für das Wirtschaftswesen, und Matthias Op de Hipt,
der Leiter des Personalamtes, den Schreibtisch wegen ihrer Beziehungen zur Industrie
räumen, wie es im Historical Report des Detachments F1G2 hieß. 24 3 Jetzt wehte ein
scharfer Wind in Aachen, und der über Nacht hereingebrochene politische Rauhreif
ließ die kollegial-einvernehmlichen Beziehungen zwischen der Militärregierung und
der Aachener Führungsschicht erkalten. Der Chef des amerikanischen Detachments
mußte die Stadtspitze nun weit über seine Neigung hinaus brüskieren, und Oppenhoff
wurde sich in den Turbulenzen des Februar und März selbst darüber klar, daß die Etablierung einer noch so fachmännisch und aufopfernd arbeitenden Verwaltung es dennoch nicht rechtfertige, ja daß es ein Fehler war, diejenigen von der Mitbestimmung
der Geschicke der Stadt auszuschließen, die nach dem Ende der NS-Diktatur mit guten Gründen von sich sagen konnten, historisch recht behalten zu haben. Die Linke
war bei Etablierung der Stadtverwaltung zwar noch schwach gewesen, aber spätestens
im Laufe des Dezember und Januar hätte der eine oder andere Sozialdemokrat und
Kommunist mit Sicherheit zur Mitarbeit zur Verfügung gestanden, wenn man ihn nur
gerufen hätte. Der Oberbürgermeister "ist ein ernüchterter Mann", notierte Cedric
Belfrage Anfang März im Tagebuch des Aachener Press Control Teams 244 , "verglichen
mit seiner früheren zuversichtlichen und beinahe trotzigen Attitüde; er hat die Notwendigkeit eingesehen, Sozialdemokraten und andere, die jetzt noch nicht repräsentiert sind, in die Verwaltung hineinzunehmen".
Oppenhoff begann sich in den letzten Wochen vor seiner Ermordung unter dem
Druck der Kritik, aber auch aus politischer Einsicht tatsächlich der Linken zu nähern.
Er lud Gewerkschafter und bekannte Vertreter der Arbeiterschaft, darunter auch
Heinrich Hollands, dessen ,,Aachener Nachrichten" der Stadtspitze lange Zeit ein
Dorn im Auge gewesen waren, zu politischen Konsultationen ein. Das Arbeitsamt
übernahm nun ein alter Gewerkschafter, stellvertretender Leiter des Wohlfahrtsamtes wurde niemand anderes als Arbeitsamtsdirektor a. D. Remmel, der im Dezember die Verwaltung öffentlich so scharf angegriffen hatte. 245 Zum "Freien Deutschen
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Gewerkschaftsbund", der sich am 18. März 1945 in Aachen konstituierte 246 , versuchte
Oppenhoff ebenfalls ein gutes Verhältnis herzustellen. So wandte er sich schon zwei
Tage nach dessen Gründung an das amerikanische Detachment mit der Bitte, das
1933 beschlagnahmte, inzwischen unter "Property control" stehende Gewerkschaftsvermögen an den FDGB zurückzugeben und ihm die Benützung eines ehemaligen
DAF-Hauses zu gestatten 247 Die Entscheidung der Militärregierung hat ihn nicht
mehr erreicht. An die Witwe des fünf Tage später ermordeten Oberbürgermeisters
richtete der Gewerkschaftsbund am 29. März 1945 ein Schreiben, in dem es hieß:
,,Auch wir werden das Wohlwollen des Verstorbenen vermissen und werden seiner
stets mit Hochachtung gedenken."248
Für das 56köpfige Detachment F1G2, das ursprünglich für die Verwaltung des Regierungsbezirkes Niederbayern und Oberpfalz vorgesehen war, hatte der Fehlstart in
Aachen die Konsequenz, daß ihm nach dem Weiterrücken der Front nur noch der
Stadt- und Landkreis Würzburg anvertraut wurde. 249 Diese Entscheidung von
SHAEF, die erzieherisch wirken und der Besänftigung der Presse dienen sollte, war
darüber hinaus wohl auch sachlich nicht unangebracht. Denn noch in seiner Stellungnahme zu den Vorgängen in Aachen zeigte Major Jones recht deutlich, daß er ein umgänglicher Mann sein mochte, die Fähigkeit zu politischer Analyse aber nicht zu seinen Stärken zählte. Das Memorandum, in dem schon auf der ersten Seite nicht weniger als fünfmal die als Generalentschuldigung gedachte Formel der "military necessity" fiel, geriet ihm zu einem seltsam unpräzisen und rechthaberischen Dokument.
Er schien die eigentliche Ursache des ,,Aachen Scandal", nämlich die Installierung
und - trotz kritischer Stimmen - Beibehaltung einer politisch einseitig zusammengesetzten Stadtverwaltung, noch immer nicht recht verstanden zu haben, sonst hätte er
sich kaum in erster Linie in der Beschreibung der amerikanischen Maßnahmen zur
politischen Säuberung der Aachener Stadtverwaltung ergehen können. Die Militärverwaltung unter seinem Kommando verlange von den Stadtbediensteten mehr als
Nichtmitgliedschaft in der NSDAP, schrieb Jones Anfang April 1945 emphatisch, die
Beamten in wichtigen Positionen müßten auch mit demokratischen Prinzipien vertraut sein, zu deren Verteidigung die U.S. Army angetreten sei. 250
Damit gab er nur die Überzeugung wieder, die ihm sein Stellvertreter ein Vierteljahr zuvor vergeblich nahezubringen versucht hatte. Jetzt, fünf Monate, nachdem das
Kind in den Brunnen gefallen war, klangen die Ausführungen unglaubwürdig, wie aus
einem der Pressekommentare zum "Aachen Incident" entlehnt. Seine erstaunliche
Wandlung dürfte Major Jones' Glaubwürdigkeit bei seinen Vorgesetzten nicht sehr
förderlich gewesen sein. Wenn der Chef der Aachener Militärregierung nun die "militaristischen und autoritären" Ideen der Oppenhoff-Clique geißelte, wirkte er nicht wie
ein Geläuterter, sondern wie ein Geschlagener. Zur Ehrenretttung von Major Jones,
der trotz allem bald zum Oberstleutnant befördert wurde, muß aber angeführt werden,
246
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Schreiben Oppenhoffs an Major Jones v. 20.3. 1945; Stadtarchiv Aachen, Stadtverwaltung, A 10 (Hauptamt), Nr. 11121.
Privatbesitz von Frau Irmgard Oppenhoff.
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"Statement by Major Hugh M. Jones, M.G.O. of Aachen" (o.D.), wohl v. 1. 4. 1945; NA, RG 331, 627.
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daß es bis zu den schmerzlichen Erfahrungen in Aachen in den höchsten Stäben der
Invasionsarmee keinen Offizier gab, der sein Mißfallen an der konservativen Ernennungspraxis der Detachments geäußert hätte - mit einer Ausnahme: Ausgerechnet
der mürrische Haudegen General Walter Bedell Smith, Eisenhowers Stabschef, der an
sich mit anderen Dingen ausgelastet war, hatte sich gelegentlich über das Vorgehen
der Militärregierung mokiert. 251
Der Eklat in Aachen löste ein Beben aus, das sämtliche amerikanischen Military
Government-Stäbe erschütterte. Bei SHAEF in Reims ebenso wie im War Department in Washington suchten zahllose Denkschriften die Ursachen des Fehlstarts in
Aachen zu ergründen, nicht weniger zahlreich waren die Papiere, die sich mit den erforderlichen Konsequenzen befaßten. Zunächst versuchte sich das Counter Intelligence Corps einen Reim darauf zu machen, wie es zu den Pannen in der ersten amerikanisch besetzten Großstadt in Deutschland kommen konnte. 252 Der Abschirmdienst
der Army erkannte als den Hauptfehler, "daß Oppenhoff bei der Personalauswahl für
seine Stadtverwaltung vollkommen freie Hand gegeben" worden war. Es sei nur natürlich gewesen, daß er vor allem Männer mit ähnlichen politischen Auffassungen ausgewählt habe. Zwar sei die politische Vergangenheit der einzelnen Kandidaten genau
geprüft worden, man habe es aber versäumt, auf die Zusammensetzung der Gruppe als
Ganzes zu achten, so CIC selbstkritisch. Im übrigen habe Oppenhoff eine erstaunlich
starke Stellung besessen. Habe das Counter Intelligence Corps die Ablehnung eines
seiner Kandidaten angekündigt, so habe sich der Oberbürgermeister einfach an das
Military Government gewandt, meist seine Ansicht auch durchsetzen und damit CIC
oft ausmanövrieren können. In Zukunft dürfe einem Oberbürgermeister die Auswahl
seiner engsten Mitarbeiter nicht mehr allein überlassen bleiben, riet CIC und machte
sich aus sehr praktischen und eigennützigen Gründen für die ausgewogene politische
Zusammensetzung künftiger deutscher Verwaltungen stark: "In einer Verwaltung mit
widerstreitenden Anschauungen und Interessen werden die normalen Eifersüchteleien der Führer jeden bereiter stimmen, dem CIC Informationen über die anderen zu
liefern."
Robert Murphy, der politische Berater des amerikanischen Militärgouverneurs in
Deutschland, hatte schon zwei Wochen nach den Angriffen des Daily Express, des
Daily Worker und im New Yorker PM das State Department auf einige Punkte hingewiesen, die die Panne in Aachen verständlicher machen konnten. 253 Zunächst bedauerte Murphy, daß Brigadegeneral Frank J. McSherry, stellvertretender Chef des G-5
Stabes von SHAEF, den Untersuchungsbericht des Psychological Warfare Teams erst
erhalten habe, als die Presse schon eingehend dessen Ergebnisse debattierte. Ferner
beanstandete Murphy, daß der für die Psychological Warfare Division zuständige General McClure seine eigene Political Intelligence pflege und "diese Herren die Zustände im Aachener Gebiet untersuchen ließ", ohne das Alliierte Oberkommando, wie
es seine Pflicht gewesen wäre, vorher davon zu unterrichten. Murphy betonte aber
ausdrücklich, es sei richtig gewesen, die Lage in Aachen unter die Lupe zu nehmen. In
Dom, Unfinished Purge, Kap. VIII, S. 9.
CIC-History, Kap. XVI, S. 22; U.S. Army Intelligence and Security Cornrnand, Fort George G. Meadel
Maryland.
25' Schreiben an den Leiter der Mitteleuropa-Abteilung des State Departrnent, Jarnes W. Riddleberger, v.
16.2. 1945; NA, RG 59, 740.00119 Control (Germany), 2-1645.
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dem praktischen Realismus, der diesen erstrangigen Analytiker auszeichnete, schob
der politische Berater General Eisenhowers sodann die im Umlauf befindlichen Verschwörungstheorien beiseite und kam auf die gänzlich unspektakulären Gründe der
unzulänglichen Amtsführung des amerikanischen Detachments F1G2 unter Major
Hugh M. Jones zu sprechen. Murphy erkannte, daß die meisten Mitglieder der Militärverwaltung von den täglichen praktischen und politischen Problemen in Deutschland
überfordert wurden: "Die Aufgabe mag die Fähigkeiten einer guten Anzahl dieser
amerikanischen Offiziere übersteigen, die nicht besonders dafür qualifiziert sind, ein
so komplexes Problem wie die Administration feindlichen deutschen Territoriums zu
bewältigen. Ich weiß, daß G-5 große Schwierigkeiten hatte, sowohl den richtigen Typ
von Offizier wie die erforderliche Anzahl davon zu rekrutieren. Das ist außerordentlich wichtig, da unsere Politik, wie gut sie auch sein mag, nicht verwirklicht werden
wird, wenn wir keinen effizienten Apparat zu ihrer Umsetzung haben." Und dann
warnte er davor, in die schwache Vorstellung des Detachments tiefere politische Motive hineinzuinterpretieren. "Uninformierte", räumte Murphy ein, könnten allerdings
versucht sein, "Ineffektivität als bewußten Mißbrauch von Politik" zu deuten.
In einem bemerkenswerten Memorandum des G-5-Stabes für General Frank J.
McSherry vom 11. März 1945 wurde ebenfalls zunächst der Stil der Padoverschen
Untersuchungsführung kritisiert. 254 Die Deutschen, die von einer Gruppe von Amerikanern, die gar nicht zur Militärverwaltung gehörten, so eingehend über Organisation, Personalverhältnisse und Politik der Militärregierung befragt worden seien, hieß
es darin, "müßten sich ein sehr seltsames Bild von der Bedeutung des Satzes von
General Eisenhower ,Wir kommen als Eroberer' machen". Das Papier stellte zugleich selbstkritisch fest, wie jammervoll ungenügend die Organisation der Berichterstattung zur Lage im besetzten Gebiet über G-5 Kanäle sein müsse, wenn die von
Padovers Team aufgedeckten Zustände über Monate hinweg von keinem einzigen
Military Government Report erwähnt wurden. Dennoch, gerade Padovers Untersuchungsbericht habe eines ganz deutlich gezeigt, so die Einsicht im G-5 Stab des Alliierten Oberkommandos: "Wir können der Verantwortung für das, was geschieht,
nicht dadurch entgehen, daß wir ein paar Nazis entfernen und ,alles andere den
Deutschen überlassen'." Gegenwärtig entferne man lediglich die Nazis, halte sich ansonsten aber von Politik fern: "Da die effizientesten Nicht-Nazis konservative Elemente aus dem Geschäftsleben, den technischen und den freien Berufen gewesen
sind und wahrscheinlich auch weiterhin sein werden", fuhr das Memorandum fort,
"wird man uns mit ziemlicher Sicherheit beschuldigen, solche Elemente zu begünstigen, indem wir sie auf Kosten der Arbeiterschaft, der Kommunisten, der Sozialisten usw. an die Macht bringen. Wie schon oben dargetan, ist alles, was im besetzten Deutschland geschieht, von der Militärregierung abhängig. Daher können wir
der Verantwortung für das Geschehen nicht entgehen", hieß es nochmals mit Nachdruck. Wie konnte eine Neuauflage des ,,Aachen Scandal" verhindert werden, vor
der auch Donald Heath, der stellvertretende Direktor der politischen Abteilung von
USGCC (des Nukleus der späteren amerikanischen Militärregierung), eindringlich
warnte?2;; Darauf war vorerst keine verbindliche Antwort zu finden, denn es gab bis

25.

Memorandum des Planning Committee Staff, SHAEF, G-5, für General McSherry v. 11. 3. 1945; NA, RG
260, USGCC 44/45, 1-1.
'" Memorandum Heaths für General Wickersham, Direktor von USGCC; NA, RG 84, Polad 731/14.
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zum Ende des Krieges keine verbindlichen Direktiven der Combined Chiefs of
Staff, in denen klargestellt war, wie sich die Detachments im besetzten Deutschland
politisch zu verhalten hatten.
In keinem Dokument kommen die politischen Probleme, die sich in der Anfangsphase der amerikanischen Besetzung Deutschlands ergaben, klarer zum Ausdruck, als
in einem "Field Survey" genannten Inspektionsbericht von SHAEF, in dem Oberstleutnant ]oseph C. Hickingbotham, ]r. die Beobachtungen zusammenfaßte, die er bei
seinem Aufenthalt im amerikanisch besetzten linksrheinischen Deutschland gemacht
hatte, kurz bevor die Invasionsstreitkräfte in der letzten Märzwoche 1945 den Rhein
auf breiter Front überschritten. 256 Robert Murphy, der die Analyse an den Außenminister übermittelte, bezeichnete sie als "höchst treffend". "Das potentiell schwierigste
und komplexeste Problem, mit dem die Militärregierung konfrontiert ist, ergibt sich
aus den sehr prägenden und weitreichenden politischen Implikationen, die alle Handlungen der Militärregierung in unterschiedlichen Graden enthalten", schrieb der
Oberstleutnant. "Es ist verständlich, aber höchst unglücklich, daß zu dieser vitalen
Frage nur eine so magere Anleitung zur Verfügung gestellt worden ist, weil dies dazu
führt, daß die Verantwortung für die Entwicklung einer politischen Linie jenen übertragen wird, die dazu am wenigsten imstande und dafür am wenigsten geeignet sind,
den Militärregierungs-Detachments vor Ort. Es ist darauf hinzuweisen, daß es nicht
befriedigend ist, das Problem bloß zu erkennen, obwohl von vielen oft sogar bestritten
worden ist, daß es das Problem überhaupt gibt, und zwar mit der Begründung, die Armee habe nichts mit Politik zu schaffen. Eine gewisse Anleitung, wenn auch noch so
vage und vornehmlich negativer Natur, ist eine dringende Notwendigkeit, wenn unheilvolle Resultate in der nicht allzu fernen Zukunft vermieden werden sollen. Wenn
man es analysiert, scheint eine politische Leitlinie zwei generelle Aspekte zu haben,
einen negativen, der besagt, was nicht getan werden soll, und einen positiven, der besagt, was getan werden soll. Die politische Anleitung, die den Armeen in Gestalt einer
Direktive zugegangen ist, war ausschließlich negativer Natur, sie ging nämlich dahin,
daß Nazismus und Militarismus zerstört und beseitigt werden müssen ... Aber wenn
wir bei der Realisierung dieser negativen Politik halbwegs erfolgreich sind, bleibt immer noch die Frage zu beantworten, wie der andere Aspekt aussehen soll, der sich für
die Militärregierung wohl als das erstrangige Problem erweisen wird. Ein politisches
System zu beseitigen und auszutilgen, ist ja noch nicht genug; es muß etwas an seine
Stelle gesetzt werden, wenn nicht vollständige Anarchie und Chaos die Folge sein sollen. Auch wenn politische Aktivität untersagt ist, so wird der lokalen Verwaltung doch
einfach schon durch die Ernennung selber ein politisches Muster oder eine politische
Färbung gegeben, und diese Färbung mag für die Entwicklung eines politischen
Trends in der Zukunft eine enorme Bedeutung haben. Angesichts des totalen Mangels
an konstruktiver Anleitung haben sich die befehlshabenden Offiziere der Detachments zu einem erheblichen Teil auf den Rat repräsentativer und einflußreicher Mitglieder der Kirche verlassen und sich auf ihre eigenen politischen Sympathien und
Abneigungen gestützt. Angesichts der nahezu vollständigen Zerstörung der Städte des
2>' "Field Survey Twelfth Army Group, First, Third, Ninth Armies, 12-22 March 1945", Bericht von Oberstleutnant Joseph C. Hickingbotham für den stellvertretenden Stabschef von SHAEF, G-5, v. 4. 4. 1945; NA,
RG 59,740.00119 Control (Germany), 4-1245. Murphys Urteil in seinem Schreiben an General McSherry
v. 8. 4. 1945; eben da.
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Reichs, von der die Bevölkerung in einen Zustand politischer Apathie geschickt
wurde, ist es kein Wunder, daß der Einfluß der Kirche, insbesondere im überwiegend
katholischen Rheinland, beträchtlich ist, wenn sie nicht sogar die stärkste einzelne
Kraft darstellt. Doch muß gesehen werden, daß dieser Einfluß reaktionärer und konservativer Art ist."
Der stellvertretende Chef des G-5 Stabes im Alliierten Oberkommando sah die
Kernpunkte der in Aachen so drastisch zutage getretenen Schwierigkeiten ähnlich wie
Hickingbotham. Dem amerikanischen General, bei OMGUS dann Direktor der Manpower Division, war wohl bewußt, daß seine Offiziere "auf eine ,effiziente' Administration" erpicht waren, "ohne sich um einige der politischen Implikationen von Military
Govemment in Deutschland zu bekümmern". Er bemühe sich sehr darum, sie "umzuerziehen", schrieb er Ende März 1945 an Robert Murphy und bat ihn um möglichst konkrete politische Empfehlungen dazu, nach welchen Gesichtspunkten die
Detachments bei der Besetzung wichtiger Positionen in Deutschland vorgehen sollten. Er sehe durchaus ein, so McSherry an den politischen Berater von General Eisenhower 257 , daß eine politische Direktive des Oberkommandierenden "untunlich sein
könne, weil es unsere Militärverwaltungen gewissen politischen Gruppierungen verpflichten könne". Um so wichtiger sei es für den G-5 Stab deshalb, von Murphy in
dieser ebenso wichtigen wie komplizierten Angelegenheit wenigstens informelle Hinweise und Empfehlungen zu erhalten.
Es verstrichen einige Wochen, ehe Robert Murphy seine Ratschläge für das politisch zweckmäßigste Vorgehen bei der Besetzung von Verwaltungspositionen in
Deutschland übermittelte. Der Meinungsaustausch zwischen ihm und General
McSherry über eine solche Kardinalfrage war eine delikate Angelegenheit, denn verantwortlich für die Politik im besetzten Deutschland war allein General Eisenhower,
der Oberkommandierende der Alliierten Invasionstreitkräfte. Seine Weisungen erhielt
er von den Combined Chiefs of Staff bzw. vom War Department in Washington. Der
politische Berater General Eisenhowers mußte immer auf der Hut sein, nicht den Eindruck entstehen zu lassen, das State Department wolle sich mittels seines "Political
Advisor" über Gebühr in die Angelegenheiten der Besatzungsarmee einmischen. Die
Praxis lief zwar durchaus genau darauf hinaus, doch lag das mindestens ebenso an der
im ,,Aachen Incident" hervorgetretenen politischen Hilflosigkeit der Army wie an
dem verständlichen Interesse des amerikanischen Außenministeriums, die Aktivitäten
des Military Govemment in Deutschland im Auge zu behalten und, wo nötig, zu korrigieren.
Robert Murphy machte den stellvertretenden Stabschef von SHAEF, G-5, in seinem Schreiben von Anfang Mai 1945 zunächst darauf aufmerksam, daß sich in Washington inzwischen, am 23. März 1945, die drei an der Planung der Deutschland- und
Besatzungspolitik beteiligten Ministerien, Außen-, Finanz- und Kriegsministerium,
endlich auf eine vom Präsidenten gebilligte politische Direktive an den amerikanischen Militärgouverneur geeinigt hätten, die für die Zeit zwischen Kapitulation und
Etablierung einer alliierten Kontrollkommission für ganz Deutschland gelten sollte. 258
2S7 Schreiben General McSherrys v. 31. 3. 1945; NA, RG 59, 740.00119 Control (Gerrnany), 5-745.
'" Das Schreiben an General McSherry v. 4. 5. 1945, in dem Murphy McSherrys Bitte um politische Richtlinien vom 31. März 1945 nachkommt, liegt als Anlage beim Schreiben des Political Advisor an den Secretary of State v. 7. 5. 1945; NA, RG 59,740.00119 Control (Gerrnany), 5-745.

2. Fehlstart in Aachen

293

Sie gebe zwar einige Richtlinien zur politischen Säuberung, doch enthalte sie für den
Militärregierungsoffizier, der nicht nur wissen wolle, wen er nicht, sondern wen er um das Wiedererstarken demokratischer Kräfte zu fördern und ermutigen - für ein
Verwaltungsamt ernennen solle, keinerlei positive Anhaltspunkte. Danach kam der
politische Berater Eisenhowers als erstes auf die Rolle der beiden Kirchen in Deutschland während der NS-Zeit und in den ersten Monaten der Besetzung zu sprechen:
"Die protestantische Kirche", so schrieb er in einer seiner eindringlichsten Analysen
der Situation in Deutschland, die hier in besonderer Ausführlichkeit zitiert sei, "hat
zwar einige hervorragende Führer des Widerstands gegen die Nazis hervorgebracht,
aber große Teile von ihr sind, besonders in den späteren Jahren, dem Druck der Nazis
ziemlich vollständig erlegen. Es wäre folglich außerordentlich gefährlich und unrealistisch, als generelle Regel festzulegen, daß in vorwiegend protestantischen Gebieten
der Rat protestantischer Pastoren von den Offizieren der Militärregierung gesucht und
befolgt werden müsse. Auf der anderen Seite ist es durchaus richtig, daß in manchen
Regionen und in einigen individuellen Fällen kein besserer Anti-Nazi-Rat zu bekommen ist als der von bestimmten protestantischen Führern. Ein hervorragendes Beispiel
ist, wie ich glaube, Bischof Wurm von Württemberg.
Es ist ebenso schwierig, ein Urteil abzugeben, das auf die katholische Kirche insgesamt zutrifft. Alles in allem war die katholische Kirche in Deutschland, auf Grund ihrer festeren Organisation und ihrer Verbindung zu einer souveränen auswärtigen
Macht (Vatikan) fähig, eine geschlossenere und stabilere Front gegen die Nazis zu halten als die protestantische Kirche. Dennoch ist das Gesamtbild außerordentlich flekkig. Es gibt herausragende Beispiele tapferer Anti-Nazis wie Bischof Graf Preysing in
Berlin, Kardinal Faulhaber in München, Bischof Graf Galen in Münster und andere.
Ihrem Vorbild folgten viele der unteren Kirchenmänner und Kleriker. Andererseits
nahmen zahlreiche ihrer Kollegen nicht die gleiche kompromißlose Haltung ein, und
es gibt keine Rechtfertigung dafür, deren Rat als Rat verläßlicher Anti-Nazis einzuholen. Kurzum, man wird sich zu einem guten Teil auf die Fähigkeit des einzelnen Militärregierungsoffiziers zu verlassen haben, das Verhalten der Kirchenbehörden in seinem Bereich festzustellen und sich davon leiten zu lassen.
Zweifellos sollte noch eine weitere Mahnung zur Vorsicht hinzugefügt werden, ehe
man allzuviel Vertrauen in den politischen Rat von Kirchenmännern setzt. In der Regel wird ein solcher Rat auf eine konservative politische Anschauung gestützt sein,
und von Kirchenmännern empfohlene Ernennungen werden wahrscheinlich, wie Sie
gesagt und wie unsere Erfahrungen, so glaube ich, in etlichen Orten bereits gezeigt haben, das Gewicht der ,konservativen' Elemente verstärken. Wenn wir uns zu sehr oder
gar ausschließlich von kirchlichem Rat leiten lassen, würden wir uns also dem Vorwurf aussetzen, ,rechtsgerichtete' und ,reaktionäre' politische Bewegungen und Haltungen auf Kosten mehr ,liberaler' Kräfte zu begünstigen. Wir müssen ständig im
Auge behalten ... , daß viele der rechten und konservativen Elemente zwar anti-nazistisch waren, zugleich aber sehr nationalistisch und durchdrungen von der deutschen
militaristischen Tradition. Unser Ziel ist nicht nur die Zerstörung des Nazismus (negativ), sondern das Finden und Fördern von Elementen, die wahrhaft demokratisch
gewesen sind oder werden können (positiv)."
Dann stellte Murphy in seinem Memorandum einige Überlegungen dazu an, in
welchen Kreisen demokratisch gesinnte Deutsche zu suchen seien: ,,Alte politische
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und organisatorische Etiketten sind Hinweise, wenn auch nicht schon entscheidend.
So ist es eine Annahme, daß ehemalige Gewerkschafter, Sozialdemokraten, Mitglieder
der Deutschen Demokratischen Partei, Unabhängige Sozialdemokraten und viele Mitglieder der Zentrumspartei leidlich pro-demokratisch und anti-nazistisch sind. Parteien rechts von der früheren Zentrumspartei (Deutschnationale Partei, Deutsche
Volkspartei) mögen anti-nazistisch gewesen sein, waren aber so erfüllt von deutschem
Nationalismus, Militarismus und konservativem Traditionalismus, daß ihre Mitglieder
praktisch unbrauchbar sind. In vielen Fällen sind die Mitglieder dieser rechtsgerichteten Parteien nur etwas weniger gefährlich als die Nazis selbst. Ehemalige Mitglieder
des Zentrums müssen sorgfältig geprüft werden, weil diese Partei zwei unterschiedliche Flügel hatte, der eine einigermaßen demokratisch, der andere nicht.
Gewicht ist zu legen auf sorgfältige Prüfung des Werdegangs eines jeden, der für
eine Ernennung in Betracht gezogen wird. Kein zwölf Jahre altes Etikett ist schlüssig.
Man sollte sich bemühen, die Ernennungen, im Rahmen der verfügbaren Personen,
auf mehrere Gruppen zu verteilen. Auf diese Weise werden wir leichter den Vorwurf
vermeiden, die eine oder andere Gruppe unter den pro-demokratischen anti-nazistischen Deutschen zu favorisieren.
Bei den Ernennungen sollte besonders vermieden werden, zu viele Elemente der
extremen Linken oder der extremen Rechten aus dem anti-nazistischen Teil der Bevölkerung zu holen. Das ist wichtig, um der Beschuldigung aus dem Wege zu gehen,
es werde eine allzu radikale oder allzu konservative Politik begünstigt, und außerdem
um die Gefahr der Ernennung von Personen zu verringern, die nicht wirklich pro-demokratisch sind, obschon sie in den letzten Jahren anti-nazistisch gewesen sein mögen. Die Offiziere der Militärregierung sollten auch die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse ihres Bezirks studieren und berücksichtigen, damit die Ernennungen einigermaßen repräsentativ für die lokale Bevölkerung ausfallen. So wird man in
einer überwiegend katholischen Örtlichkeit mehr Katholiken, ehemalige Zentrumsmitglieder usw. ernennen als in einer protestantischen Industriestadt, wo frühere Sozialdemokraten und Gewerkschafter repräsentativer sind."
Mit diesen bedeutsamen informellen Empfehlungen Murphys an die Militärverwaltung war die durch die Vorkommnisse in Aachen ausgelöste Debatte über die amerikanische Besatzungspolitik zunächst abgeschlossen. Sie wurde erst im Sommer 1945,
nach Auflösung des Alliierten Oberkommandos und nach Konsolidierung der Militärregierung für die US-Zone 259 , wieder aufgenommen. Immerhin war das Military
Government im Frühjahr 1945 gewahr geworden, daß es nicht ratsam war, jede Empfehlung von kirchlicher Seite unkritisch zu übernehmen. Die schmerzlichen Erfahrungen in Aachen gaben ferner den Anstoß zu der bald in allen Bereichen amerikanischer Besatzungspolitik beobachtbaren Tendenz, mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattete deutsche Gremien - seien es die Kommunalverwaltungen oder seien es die
Herausgeberkollegien einer Tageszeitung - nach Möglichkeit ausgewogen und "paritätisch" zu besetzen. Drittens versuchte die Militärregierung seit dem Frühjahr 1945
bei der Berufung von Deutschen in verantwortliche Positionen dem jeweiligen politisch-sozialen und konfessionellen Milieu in etwa Rechnung zu tragen und, obgleich
das längst nicht immer glückte, eine Oktroyierung von Außenseitern zu vermeiden.
2>9
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Schwerwiegende und gleichsam unwillkürliche Konsequenzen ergaben sich aus
dem Fehlstart in Aachen für die gesamte weitere Entnazifizierungspolitik der amerikanischen Besatzungsmacht. Unwillkürliche Konsequenzen deshalb, weil sich viele
Military Government-Offiziere und die meisten Journalisten zwar nie recht klar darüber wurden, daß die einseitige Zusammensetzung der Oppenhoff-Verwaltung und
nicht die Weiterbeschäftigung ehemaliger NSDAP-Mitglieder die Hauptursache des
Eklats in Aachen gewesen war, die verantwortlichen G-5 Offiziere andererseits aber
spürten, daß - gleichgültig, wie die Dinge nun genau liegen mochten - die hochgehenden Wogen am besten durch einschneidende und in scharfer Sprache angekündigte Entnazifizierungsdirektiven zu glätten waren. Also wurden von den Stäben des
Alliierten Oberkommandos, der Armeegruppen und Armeen im Frühjahr 1945 nicht
weniger als vier Anweisungen zur politischen Säuberung herausgegeben, die nicht einmal notdürftig aufeinander abgestimmt waren und die einander an Radikalität zu
übertreffen suchten. Den Vogel schoß dabei die Twelfth Army Group (in deren Verantwortungsbereich sich der ,,Aachen scandal" ereignet hatte) mit einer wahrhaft
"phantastischen Direktive" (Walter L. Dorn)260 ab. Von seinem Befehlshaber, Generalleutnant Omar Bradley, angehalten, etwas Wirkungsvolles zu unternehmen, ordnete
der Chef des G-5 Stabes der Army Group, Brigadegeneral Cornelius E. Ryan, am 11.
März 1945 an, zukünfig nicht nur alle Mitglieder der NSDAP und ihrer Gliederungen,
sondern auch aller angeschlossenen Verbände aus ihren Stellungen in Wirtschaft und
Verwaltung zu entlassen. Damit hätte praktisch jeder Angehörige des öffentlichen
Dienstes in Deutschland seine Stellung verloren. Die Undurchführbarkeit der Direktive zeigte sich sofort, und es konnte nicht überraschen, daß, wie Walter Dorn später
schrieb, "sich die Mehrzahl der Detachments damit behalf, sie mehr oder weniger zu
ignorieren". Die unsinnige und unpraktikable Ausweitung des amerikanischen Entnazifizierungsprogrammes mit all ihren schwerwiegenden Folgen für die politische Säuberung in Deutschland nahm hier ihren Ausgang.
Die Briten blieben realistisch. Im Bereich der 21st Army Group bestand keine Bereitschaft, diesen Schritt mitzugehen. Die als politische Reaktion auf den ,,Aachen Incident" gedachten wirklichkeitsfremden Entnazifizierungsdirektiven waren zugleich
ein Indiz für die in den Stäben der alliierten Besatzungsarmee herrschende profunde
Unsicherheit darüber, welcher Personenkreis in Deutschland als gefährliche Nazis zu
gelten hatte, wo die Grenze zu den harmlosen Mitläufern verlief und welche Kriterien
es überhaupt gab, eingefleischte Nationalsozialisten zu identifizieren. Im Bemühen,
den Besatzungssoldaten einfache und praktikable Kriterien an die Hand zu geben, traten mitunter die tollsten Theorien in seriösem Gewand auf. Dazu ein zwar extremes,
aber keineswegs satirisch gemeintes Beispiel: Unter der Überschrift "Was sagt ein
Name?" bedauerte der G-2 Stab der Third U.S. Army zunächst "unsere Unfähigkeit,
die Nazis aus der Masse der uns umgebenden Deutschen herauszufischen", und empfahl seinen Soldaten dann, einmal genauer auf die Vornamen der Deutschen zu achten, mit denen sie es zu tun hatten: "In der Wolle gefärbte Nazi-Eltern hätten ihren
Sprößlingen niemals so degenerierte Namen wie Hans oder Fritz oder einen so niedrigen Namen wie Hermann gegeben. Sie warfen sich mit Vorliebe auf solche Zungenbrecher wie Kunigunde (Mädchen) und Giselher Ounge). Ein Giselher kann als Nazi
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vermerkt werden, noch bevor er sagt, daß er nie mit seinem Gewehr auf amerikanische
Soldaten geschossen hat ... Auf der weiblichen Seite sind die richtigen Nazinamen
noch größere Plagegeister. Unna gehört zu den beliebtesten und ist am wenigsten
bronchial. Hitlerike bedarf keines Kommentars. Brunhilde war die blonde und vollbusige Heldin der Siegfried-Geschichten. Kriemhilde war die brünette Sportskanone in
der gleichen Sage: Sie hat immer das Speerwerfen gewonnen. Edeltrout hat nichts mit
Fisch [trout] zu tun, sondern bedeutet reine Treue."26\
So schmerzlich und lehrreich die politischen Erfahrungen auch waren, die das Military Government im ,,Aachen Scandal" machen mußte, so prägnant die Linie künftigen Vorgehens von Robert Murphy auch gezogen sein mochte, mit dem 23. März
1945, dem Tag, an dem die Verbände von Omar Bradleys 12. Armeegruppe bei
Worms und Oppenheim und die Truppen Montgomerys am Niederrhein zu ihrem
Großangriff in das Innere des Reiches ansetzten 262 , verstummten öffentliche Kritik
und interne Debatten augenblicklich. Wen interessierten jetzt noch die Ungeschicklichkeiten eines glücklosen Detachments im deutschen Grenzgebiet? Die Kapitulation des Deutschen Reiches, das Hauptziel der Kriegsanstrengungen der Vereinigten
Staaten seit 1941, war mit den großen Siegen im März und April 1945 in greifbare
Nähe gerückt. Die amerikanische Besetzung Deutschlands änderte nun mit einem
Schlag ihr Gesicht. Die fünfmonatige Okkupation einiger Landkreise und ein mühseliger Abnutzungskrieg wurden von einem beispiellosen Sturmlauf abgelöst, der die alliierten Divisionen binnen sechs Wochen nach Wismar, nach Torgau, Chemnitz, Pilsen, nach Linz und über den Brenner führte. Die Military Government Detachments
hatten Mühe, den Kampftruppen zu folgen, ganz neue, unlösbar scheinende Anforderungen warteten auf sie. Massenprobleme waren es, die für Besatzungsarmee und Militärregierung nun ganz im Vordergrund standen, die Versorgung und Repatriierung
von Millionen "Displaced Persons" beispielsweise, die Sistierung von Hunderttausenden deutscher Kriegsgefangener, die Internierung Zehntausender NS-Funktionäre
und Kriegsverbrecher, die Befreiung und Betreuung von vielen tausend politischen
Häftlingen oder etwa die Notversorgung der Zivilbevölkerung in den Ballungsgebieten des Ruhrgebiets und Mitteldeutschlands. In dem Augenblick also, als die verantwortlichen Offiziere im Alliierten Oberkommando und in den Stäben der unterstellten Verbände ihre Lehren aus dem politisch verunglückten Start in Deutschland
gezogen hatte, als sich die Administration in Washington auf eine gemeinsame Linie
der Besatzungspolitik geeinigt und das Plazet des Präsidenten dafür erhalten hatte, als
ein gewisses Maß an Sicherheit über die politischen Implikationen der amerikanischen Besetzung Deutschlands gewonnen war, in eben diesem Moment änderte sich
der Charakter der Besetzung von Grund auf. Doch die bitteren Erfahrungen des Win261
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Third U.S. Army, G-2 Information Bulletin Nr. 40 v. 9.4. 1945, in: SHAEF, G-5 Weekly Journal of Information Nr. 9 v. 19.4. 1945; NA, RG 331, 131.11. SHAEF, G-5, Information Branch, Entry Nr. 54. Hervorhebungen von mir. Die Briten standen ihren Verbündeten kaum nach. In einem Memorandum des War
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ters 1944/45, die eine amerikanische Militärregierung im Zwiespalt von militärischen
und politischen Erfordernissen hatte machen müssen, waren nicht vergebens gewesen,
und auch die Debatte über die Lehren nicht, die daraus zu ziehen waren. Sie wurden
nur für kurze Zeit verdeckt. Der Jubel in den Hauptstädten der Siegermächte nach
dem Sieg über Hitler war kaum verklungen, da begann in der amerikanischen Besatzungszone Deutschlands für die Militärregierung schon der politische Alltag, der ähnliche Probleme aufwarf wie seinerzeit in Aachen. Hier erwiesen sich die Erfahrungen
aus den Anfängen der Besatzungszeit als ein wertvolles Kapital, auf das zurückzugreifen sich lohnte.

3. Eine Grundsatzdebatte:
Weshalb kapitulieren die Deutschen nicht?
Ausschlaggebendes Gewicht gewann Robert Murphy, Vertreter der Politik im Stab
der Invasionsstreitkräfte, noch in einer anderen, hohe Wellen schlagenden Grundsatzdebatte des Alliierten Oberkommandos, die im Herbst 1944 entbrannte und um die
sinnvollste Interpretation der Forderung nach "bedingungsloser Kapitulation" des
Deutschen Reiches und der davon unmittelbar bestimmten Propaganda gegenüber
der deutschen Bevölkerung kreiste. Damit lebte die Kontroverse um die Weisheit der
"unconditional surrender"-Formel wieder auf, die in den Reihen der Alliierten seit
dem 24.Januar 1943, dem Tag, an dem Präsident Roosevelt sie in Casablanca verkündet hatte, nie ganz verstummt war; nach der Auffassung mancher Kritiker war diese
Politik für den erstaunlichen Widerstandsgeist der Zivilbevölkerung und die scheinbar
ungebrochene Kampfmoral der Wehrmacht mitverantwortlich.
Die ersten Versuche, eine Nuancierung oder wenigstens eine autorisierte Interpretation des "Slogans"263 des amerikanischen Präsidenten zu erreichen, gingen Anfang
1944 von den alliierten Stäben in London aus, die mit der Planung der Invasion befaßt
waren. Sie waren der Ansicht, ein militärischer Erfolg der bevorstehenden Landung in
der Normandie könne politisch besser genutzt werden, wenn die kompromißlose Kapitulationsforderung durch differenziertere Erklärungen abgeschwächt oder ergänzt
würde. Auch die amerikanischen Joint Chiefs of Staff machten sich die Auffassung zu
eigen, der nationalsozialistischen Propaganda, die die bedingungslose Kapitulation
Deutschlands umstandslos mit der Vernichtung des deutschen Volkes gleichzusetzen
pflegte, müsse Wind aus den Segeln genommen werden. Die Stabschefs wandten sich
deshalb zwei Monate vor der Invasion an Roosevelt und baten ihn, in einer mit den
Verbündeten abgestimmten öffentlichen Erklärung noch einmal ausdrücklich zwischen dem deutschen Volk und dessen nazistischen "gangster overlords" zu unterscheiden. Das State Department und der Geheimdienst OSS264 unterstützten den
Vorstoß. Der Präsident verschloß sich diesen Wünschen aber und verwies darauf, daß
er wiederholt - das erste Mal bereits in Casablanca - deutlich gemacht habe, daß eine
26'
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Maurice Matloff, Strategie Planning for Coalition Warfare 1943-1944, Washington 1959, S. 40. Zum folgenden vgl. ebenda, S. 428 ff.; Zitate S. 430 und S. 431.
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"bedingungslose Kapitulation" keineswegs die Vernichtung des deutschen Volkes einschließe. 265 Sehr deutlich und in ganz ähnlicher Weise wie ein halbes Jahr später auch
Robert Murphy, nahm der für die besetzten Gebiete verantwortliche Unterstaatssekretär im War Department John J. McCloy zu der Ansicht Stellung, die "unconditional
surrender"-Formel sei eine wichtige Ursache deutschen Widerstandsgeistes. Er
meinte, der verbissene Kampfeswille der Deutschen sei viel eher aus ihrer Furcht vor
der Roten Armee zu erklären: "Es ist mehr dieses Schreckgespenst, das sie nicht aufgeben läßt, als irgendeine Phrase, die auf einer Konferenz geprägt worden ist. Ich
würde ihnen aber nicht", fügte der spätere Hohe Kommissar in Deutschland hinzu,
"durch das Angebot eines leichten Auswegs den Gedanken nehmen, daß sie in jeder
Generation ihre Verwüstungen anrichten können, ohne auch selbst etwas davon abzubekommen."266 Auch der Leiter der Zentraleuropa-Abteilung des Außenministeriums,James W. Riddleberger, schaltete sich in die Diskussion ein und machte auf die
Tatsache aufmerksam, daß die deutsche Propaganda den Begriff "bedingungslose Kapitulation" nur selten gebrauche. 267
Einige Wochen nach der Intervention der Vereinigten Stabschefs stießen die beiden für die militärischen Operationen auf dem Kontinent unmittelbar verantwortlichen Offiziere, General Eisenhower und sein Stabschef Walter Bedell Smith, die die
Strategie des "unconditional surrender" ebenfalls für einen Fehler hielten 268 , über
Staatssekretär Stettinius noch einmal energisch nach. Schließlich wollten sie vierzehn
Tage vor der Landung in der Normandie nichts unterlassen, was den deutschen Widerstand zu lähmen versprach. Diesmal zeigte sich der amerikanische Präsident zugänglicher. Er ließ sogar eine Erklärung vorbereiten, in der es unter anderem hieß, die
Alliierten wollten nicht das deutsche Volk, sondern die Philosophie jener vernichten,
"die verkündet haben, sie könnten sich die Welt unterwerfen"269. Diese Botschaft, deren "freundschaftlicher Ton" das britische War Cabinet sehr irritierte, unterblieb aber
nach einem Einspruch Churchills; auch Stalin riet davon ab. Wiederholte Vorstöße in
derselben Richtung während des Sommers 1944 trafen nun regelmäßig auf das Veto
des Präsidenten. Ein von Stettinius vorgelegter Aufruf "Soldiers of Germany, attention!" ("konzipiert, um den deutschen Widerstandswillen zu schwächen", wie es in
dem begleitenden Memorandum hieß) fand ebenfalls nicht die Billigung Roosevelts
und wurde zu den Akten genommen.
Die deutsche sozialistische Emigration in Großbritannien, die über verschiedene
Kanäle zu amerikanischen und britischen Behörden und Stäben verfügte 17 0, bemühte
sich in den Monaten vor und nach der Invasion gleichfalls intensiv darum, die Alliierten zu einer Abschwächung ihrer Kapitulationsforderung und zu konstruktiveren
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Memorandum Roosevelts an die Joint Chiefs of Staff v. 1. 4. 1944; ebenda, S. 502.
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Erklärungen über das deutsche Schicksal nach dem Krieg zu bewegen.27I Im Hinblick
auf die "bevorstehenden militärischen Großoperationen im Westen" legten die deutschen Sozialisten, die damit auch sich selbst als politische Kraft ins Spiel bringen wollten, in London Ende März 1944 ein umfangreiches Memorandum VOr. 272 Sie seien davon überzeugt, schrieben Gottfurcht, Ollenhauer und Vogel darin, daß ein sorgfältig
erwogener Plan einer "positiven politischen Kriegführung" wesentlich zum Erfolg des
Feldzuges beitragen und die Niederlage Hitler-Deutschlands beschleunigen könne:
"Die Propaganda nach Deutschland sollte eine politische Kampagne starten, um der
Nazi-Theorie zu begegnen, die Niederlage Hitler-Deutschlands würde das Ende des
deutschen Volkes und die Vernichtung seiner nationalen Existenz bedeuten." Deshalb
komme es nun darauf an, der deutschen Bevölkerung die ,,Aussicht auf eine tragbare
Existenz zu geben - als Nation wie als Individuen".
Innerhalb des Alliierten Oberkommandos entspann sich im Oktober 1944 eine
scharfe Auseinandersetzung über die Frage, ob die feindliche Kampfmoral geschwächt
und der Krieg abgekürzt werden könne, wenn den Deutschen von der alliierten Propaganda endlich unmißverständlich klargemacht werden dürfe, daß der Kapitulation
des Reiches nicht die von Goebbels ausgemalte Apokalypse folgen werde. Die hochfliegenden Siegeshoffnungen des Sommers waren im Lager der Alliierten mittlerweile
erstorben. 273 Das Deutsche Reich hatte auch nach den schweren Niederlagen der
Wehrmacht im Osten und im Westen nicht kapituliert; der Bombenkrieg schien die
deutsche Kampfkraft kaum zu beeinträchtigen. Der Schwung der alliierten Offensive
war nach den großen Erfolgen in Frankreich erlahmt, die Kämpfe an der Grenze gestalteten sich unerwartet hart und verlustreich. Zur selben Zeit bescherte auch noch
der Morgenthau-Plan, der die Vernichtungsabsichten Churchills und Roosevelts unwiderleglich unter Beweis zu stellen schien, der deutschen Propaganda willkommene
Argumente. In diese von Rückschlägen und Enttäuschungen geprägten Monate des
Herbstes und Winters 1944/45 fiel also der Versuch, endlich über die starre Handhabung der "unconditional surrender"-Formel hinwegzugelangen. 274 Es war der eigenwilligste und ideenreichste Stab von SHAEF, der jetzt seinen Plan zu einer Neuorientierung der alliierten Propaganda gegenüber Deutschland vorlegte: die Psychological
Warfare Division unter Brigadegeneral Robert A. McClure. 275
Der im April 1944 im Zuge der Vorbereitung der Invasion etablierte Stab für psychologische Kriegführung hatte den Auftrag, den Widerstandswillen von Wehrmacht
und deutscher Bevölkerung zu schwächen. In der riesenhaften, weltweit operierenden
Propagandamaschinerie der Westmächte war "PsyWar" nur ein kleines, aber doch
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wichtiges Rad. Nach der Landung der Alliierten auf dem Kontinent kontrollierte PWD
als Sprachrohr Eisenhowers dort die meisten technischen Mittel der Propaganda-Offensive gegen Deutschland. Die Division gestaltete mehrere Rundfunkprogramme,
entwarf viele hundert Flugblätter, gab alliierte Nachrichtenblätter in deutscher Sprache
heraus, rief im besetzten Gebiet Zeitungen ins Leben, führte Einsätze mit mobilen
Frontlautsprechern durch und organisierte zahlreiche verdeckte, "graue" und
"schwarze" Sonderunternehmungen, zum Beispiel die Operation "Capricorn" Ende
Februar 1945, mit der über Rundfunk die Existenz einer anti-nationalsozialistischen
Untergrundbewegung in Deutschland vorgespiegelt wurde. Die "weißen", eindeutig als
alliierte Propaganda identifizierbaren Aktionen 276 waren die bei weitem wichtigste
Form der Einwirkungsversuche auf Deutschland. Sie hatten sich eine "Strategie der
Wahrheit", die Unterlassung von Falschinformationen, auf die Fahnen geschrieben.
Ebenso wie die British Broadcasting Corporation (BBC), deren deutsches Programm zu
drei Vierteln aus Nachrichtensendungen bestand, trachtete auch "PsyWar" vor allem
danach, die von den Nationalsozialisten über Deutschland verhängte Nachrichtenblokkade aufzubrechen. Der erst an zweiter Stelle rangierenden politisch-psychologischen
Einflußnahme durch Propaganda im engeren Sinne wurden gleichwohl gewaltige Anstrengungen gewidmet. Allein zwischen Invasion und Kapitulation warfen die Alliierten mehr als drei Milliarden Flugblätter ab. 277 Trotz der durch die "unconditional surrender"-Formel eng gesteckten Grenzen war die Themenvielfalt noch immer erstaunlich, sprachliche und graphische Gestaltung von großer Virtuosität.
Hauptthema der alliierten Propaganda war die These von der Unvermeidlichkeit
der deutschen militärischen Niederlage. Sie wurde durch die Betonung der gewaltigen
materiellen Überlegenheit der Alliierten immer wieder unterstrichen ("Tapferkeit allein kann in diesen Materialschlachten den Mangel an Panzern, Flugzeugen und Artillerie nicht wettmachen!"). Den Soldaten wurde als vernünftigste Alternative zu dem
sinnlos gewordenen Widerstand der Weg in die Gefangenschaft empfohlen ("Du
stehst keinen Barbaren gegenüber!"). Die Propaganda erzielte bei den Soldaten der
Wehrmacht denn auch ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit. In den ersten Wochen
nach der Invasion zweifelten noch etwa ein Drittel der Kriegsgefangenen an deren
Wahrheitsgehalt, Anfang August 1944 nicht einmal mehr ein Zehntel. Die deutsche
Bevölkerung wurde zu individuellen Aktionen der Verweigerung, zu Umgehung und
Mißachtung von Anordnungen der Partei aufgerufen ("Die Lehre von Aachen - Wer
sich evakuieren läßt, flieht in den Krieg!"), außerdem wurde ihr nahegelegt, nicht
durch Pflichtbewußtsein im Volkssturm oder durch eine Verteidigung von Dörfern
und Städten das Kriegsende hinauszuzögern. Das auf einem Flugblatt reproduzierte
Foto einer völlig zerstörten Ortschaft trug die Bildunterschrift: "Diesem Dorf hätte
die Vernichtung erspart bleiben können - aber es wurde von Fanatikern zum Widerstandsnest ausgebaut!"
Daneben stellte PWD die Aussicht auf ein Leben unter der "strengen, aber gerechten" Militärregierung dem Leben im Bombenkrieg und unter nationalsozialistischer
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Willkür gegenüber. Während Himmler, Göring, Ley oder allgemein "die Parteibonzen" des öfteren Gegenstand von Kritik und Spott waren, vermied es die Psychological Warfare Division (im Unterschied zum amerikanischen Office of War Information), die Person Hitlers offen anzugreifen. Alle verfügbaren Informationen deuteten
nämlich darauf hin, daß die Loyalität zum "Führer" auch nach den schweren deutschen Rückschlägen kaum erschüttert war. Deshalb hieß es in den Richtlinien für die
Propaganda gegen die Wehrmacht vom Juni 1944, die in diesem Punkt, aber auch bei
der psychologischen Kriegführung gegenüber der Zivilbevölkerung bis zum Kriegsende genau beachtet wurden: "Zur Zeit ist der durchschnittliche Soldat, trotz des Bewußtseins, daß der ,Führer' schwere Fehler gemacht hat, nicht geneigt, Hitler die
Schuld zu geben, wie das die Generäle und andere informierte Personen bereits tun.
Hitler ist noch immer sein glückbringender Talisman."278 Damit trug PWD der verbreiteten Neigung, Hitler als unantastbares nationales Symbol zu betrachten, in kluger
Weise Rechnung. Es machte sich bezahlt, daß "PsyWar" über eine eigene IntelligenceAbteilung verfügte, die über die Lage in Deutschland und die Stimmung in der Wehrmacht während der alliierten Besetzung im allgemeinen besser orientiert war als andere Institutionen wie beispielsweise das Office of Strategie Services.
Der politisch sensible Auftrag der Psychological Warfare Division, deren Drähte
von den vordersten Frontlinien bis zu den höchsten Stellen in Washington und London liefen, prägte ihre organisatorische Struktur und personelle Zusammensetzung.
General McClure wurden nicht weniger als vier Stellvertreter beigegeben. Zwei Amerikaner vertraten das Office of War Information und das Office of Strategie Services,
zwei Briten das Political Intelligence Department des Foreign Office und das Ministry
of Information - alles große, selbständig operierende nationale Institutionen, die ihren
Einfluß auf die Deutschland-Propaganda gewahrt wissen wollten. Dadurch wurden die
leichten Divergenzen noch betont, die zwischen den Amerikanern und den auf diesem Felde erfahreneren Briten natürlicherweise bestanden. Auf der anderen Seite
herrschte in der Psychological Warfare Division aber auch ein ausgeprägter, von einer
mehr oder weniger bewußten Abgrenzung gegenüber den Militärs herrührender
Teamgeist. Auch nach Überstreifen der Uniform waren die meisten Mitarbeiter von
"PsyWar" eingefleischte Zivilisten geblieben. Ein hoher Prozentsatz der etwa 120 im
Alliierten Oberkommando und der insgesamt vielleicht tausend bei den Armeegruppen und Armeen Tätigen kam aus geistigen Berufen, es waren Intellektuelle, Wissenschaftler, Schriftsteller, Lehrer, Journalisten, Werbefachleute oder Künstler.
In der Psychological Warfare Division fand sich auch der höchste Prozentsatz von
Emigranten aus Deutschland. Die etwa zehn führenden Positionen blieben ihnen
zwar versperrt, worauf die Army genau achtete, doch eine ganze Reihe wichtiger
Funktionen lag größtenteils in den Händen von ehemaligen Deutschen in amerikanischer Uniform: die Auswertung von Dokumenten etwa, die Textgestaltung von Radioprogrammen und Mitteilungsblättern oder die Befragung Hunderttausender deutscher Kriegsgefangener. Der schon vor dem Krieg erfolgreiche Theatermann und
Musiker Benno Frank beispielsweise war 1939 in die USA gekommen und leitete jetzt
die Rundfunkpropaganda der Twelfth Army Group. Der aus Ungarn stammmende
Hans Habe, der in Wien als Journalist bekannt geworden und im zweiten Kriegsjahr
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in die Vereinigten Staaten geflohen war, gab die deutschsprachigen Mitteilungsblätter
dieser Armeegruppe heraus. Martin F. Herz, ein Journalist, der bei PWD die meisten
taktischen und den Großteil der an die Zivilbevölkerung gerichteten Flugblätter verfaßte, stammte aus New York, hatte seine Kindheit und Jugendjahre aber in Wien verbracht. Saul K. Padover, der das kleine Team führte, das mit seinen Analysen aus dem
besetzten Aachen Aufsehen erregt hatte 279 , war Österreicher gewesen, aber schon als
Kind, 1920, in die Vereinigten Staaten gekommen. Er hatte eine Hochschulkarriere
und einige Jahre als persönlicher Referent des amerikanischen Innenministers hinter
sich, ehe er im Juni 1944 die Uniform der U.S. Army anzog. Oder der Berliner Ullstein-Journalist Hans Wallenberg; er war 1938 in die Vereinigten Staaten emigriert
und gehörte, ehe er ab Sommer 1945 in Berlin die Allgemeine Zeitung herausgab, zur
Psychological Warfare Branch der 7th U.S. Army. Die genaue Kenntnis der Verhältnisse in Deutschland, der landsmannschaftlichen Eigenarten und Dialekte gaben den
Texten dieser Männer oft erst die nötige Authentizität und Überzeugungskraft. Die
Personalverhältnisse in der Intelligence Section, PWD, waren ähnlich. Eine anerkannt
erfolgreiche Einheit war zum Beispiel das sieben köpfige, nach ihrem Hauptmann
"Kampfgruppe Rosenberg" benannte Team, das Befragungen von Kriegsgefangenen
durchführte. Alle sieben stammten aus Deutschland oder aus deutschsprachigen Teilen Europas. 28o Nach dem Urteil des Leiters der nachrichtendienstlichen Abteilung
von "PsyWar" hätte seine Abteilung, vielleicht sogar die gesamte Psychological Warfare Division, ohne deutsche Emigranten nicht funktionieren können.
Die ausgezeichnete Arbeit von Psychological Warfare konnte wenig daran ändern,
daß viele Offiziere der Invasionsstreitkräfte, darunter auch Eisenhowers Stabschef Bedeli Smith, wenig für einen noch so einfallsreich geführten Krieg der Worte übrig hatten. Ihnen galt Bob McClures Abteilung einfach als undisziplinierte Crew von Exzentrikern und Primadonnen, als die "verrückte Randgruppe" von SHAEF. 281 Oberstleutnant Murray]. Gurfein, im Zivilleben Staatsanwalt und Herausgeber der Harvard Law
Review, bei PWD Chef der Intelligence-Abteilung, deutete das schillernde Image des
Stabes an, als er einige Jahre nach dem Krieg schrieb, schon dessen Bezeichnung habe
bei manchem Soldaten die Vorstellung von "unsoldatischen Zivilisten geweckt, die
meist einen Haarschnitt nötig hatten und damit beschäftigt waren, den Feind zu hypnotisieren". Freilich waren es nicht nur die beinahe natürlichen Animositäten zwischen Militärs und zu Extravaganz und Individualismus neigenden Zivilisten in Uniform, nicht allein die wohl unvermeidlichen Vorurteile gegen eine neuartige Sondereinheit (ähnliche Erfahrungen mußte auch die erst Anfang 1944 geschaffene G-5
Stabsabteilung machen), die Skepsis gegenüber den Aktivitäten der Psychological
Warfare Division wurde auch dadurch genährt, daß angesichts der turmhohen Überlegenheit der alliierten Armeen an Ausrüstung, Waffen und Munition bei vielen Soldaten einfach das Gefühl vorherrschte, es sei überflüssig, gegen Deutschland auch noch
psychologisch Krieg zu führen. Und was, so die nicht unberechtigte Frage, konnten die Männer der PWD denn schon ausrichten, die dem Feind nichts Attraktiveres
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anzubieten hatten als die "bedingungslose Kapitulation". Gerade diese Beschränkung
war es, die der Stab für psychologische Kriegführung nun im Herbst 1944 mit einem
energischen Vorstoß durchbrechen wollte.
Führender Kopf der Psychological Warfare Division und eigentlicher Widersacher
von Robert Murphy im Herbst und Winter 1944/45 war der 37jährige Richard H. S.
Crossman 282 , einer der beiden britischen Stellvertreter General McClures. Wegen seiner allseits anerkannten überragenden propagandistischen Fähigkeiten hatte er schnell
maßgeblichen Einfluß erlangt und bestimmte in weitgehender Unabhängigkeit die
Propagandalinie des Oberkommandos der alliierten Invasionsstreitkräfte. Crossman
war bis 1937 Dozent für Philosophie in Oxford gewesen. Seit seinen regelmäßigen
Aufenthalten in Deutschland, wo ihn bald eine Freundschaft mit dem kommunistischen Reichstagsabgeordneten und Leiter der KPD-Propaganda Willi Münzenberg
verband, traten seine ursprünglich mehr ästhetisch-poetischen Neigungen mehr und
mehr hinter dem Interesse an politischen Dingen zurück. Er begann für BBC über das
nationalsozialistische Deutschland zu berichten und ging noch vor Kriegsausbruch als
Führer der Labour-Fraktion im City Council von Oxford in die praktische Politik. Zugleich wurde der junge Intellektuelle stellvertretender Herausgeber der sozialistischen
Wochenschrift "New Statesman and Nation". Nach der Bildung der Koalitionsregierung unter Churchill wurde er mit der Deutschland-Abteilung der Psychological Warfare Executive, der maßgeblichen Institution britischer Propagandapolitik, betraut. In
dieser Eigenschaft profilierte er sich als Reorganisator des deutschen Programmes der
BBC, das bis zum Kriegsende die schärfste Waffe der Alliierten im Äther war. Seit der
Landung in Nordafrika gehörte Crossman zu den führenden und ideenreichsten Persönlichkeiten im Psychological Warfare Stab Eisenhowers. (Nach dem Krieg stieg der
bald prominente Unterhausabgeordnete der Labour Party, der 1946/47 die "Keep
Left"-Gruppe anführte, bis zum Minister im Kabinett Harold Wilsons auf.) Wie viele
seiner Parteigenossen verabscheute er, den gewiß auch die Argumentation der emigrierten deutschen Sozialisten nicht unbeeindruckt gelassen hatte, das ebenso populäre wie pauschale Anti-Deutschtum eines Vansittart. Mit manchem hochrangigen britischen Offizier, so mit Eisenhowers stellvertretendem Stabschef Generalleutnant Sir
Frederick E. Morgan, teilte er die Abneigung gegen die, wie Morgan an Murphy einmal schrieb, "Politik der Negation"2B3, die sich nach beider Ansicht aus dem kompromißlosen Beharren auf der "unconditional surrender"-Formel ergab. Das maßgeblich
von Richard H. S. Crossman inspirierte, an General Morgan gerichtete achtseitige, von
Robert A. McClure unterzeichnete Memorandum mit dem Titel "Policy to German
Civilians" trug das Datum vom 7. Oktober 1944. 284 Darin waren die Vorstellungen der
Psychological Warfare Division noch in etwas verklausulierter, auf Absicherung bedachter Form vorgetragen.
Da Deutschland entgegen den ursprünglichen Annahmen nun offenbar Zug um
Zug niedergekämpft werden müsse, sei es von größter Bedeutung, die Kooperationsbereitschaft der Bevölkerung in den schon besetzten Gebieten zu gewinnen und zugleich den Wehrmachtssoldaten wie den im nationalsozialistischen Einflußbereich lebenden Deutschen deutlich zu machen, daß der Einmarsch der Alliierten nicht das
282
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von Goebbels prophezeite schreckliche, ja überhaupt kein ungewisses Schicksal bringen würde. Vor allem der Zivilbevölkerung müsse dieser Gedanke nahegebracht werden, schrieb PWD. Denn anders als der Soldat, der in amerikanische oder britische
Gefangenschaft gehe und auf eine Behandlung gemäß der Genfer Konvention vertrauen könne, so McClure an Morgan, müsse sich der Zivilist "gänzlich schutzlos"
fühlen, ihm seine Zukunft unter fremder Herrschaft vollkommen ungesichert erscheinen. Der Bevölkerung müsse die Furcht vor einer ungewissen Zukunft durch das Beispiel eines streng rechtlichen Regiments der Militärregierung und vor allem durch die
Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung und eines hohen Beschäftigungsniveaus in den deutschen Gebieten unter alliierter Herrschaft genommen werden.
Schon kleinere Hilfsmaßnahmen der Army würden von den Deutschen im besetzten,
aber auch im noch unbesetzten Reichsgebiet als bedeutende Akte der Humanität angesehen werden. Schlage die Militärregierung jedoch einen allzu harten Kurs ein, leite
sie nicht nur Wasser auf die Mühlen der NS-Propaganda, sondern dann bestehe auch
die große Gefahr, daß bei den Deutschen die Greueltaten der Gestapo in Vergessenheit gerieten und sie an die Nazi-Herrschaft wie an ein verlorenes Paradies zurückdächten.
Eine Woche nach Vorlage des Memorandums fand unter Vorsitz des Stellvertretenden Stabschefs General Morgan im Alliierten Oberkommando eine Besprechung über
die Vorschläge der Psychological Warfare Division statt 285 ; dabei wurde die Stoßrichtung der Vorschläge noch deutlicher. Neben General Grasset, dem Chef des G-5 Stabes, und anderen hohen Offizieren nahm auch Robert Murphy an der Sitzung teil, auf
der General McClure sagte, seine Abteilung müsse jetzt endlich wissen, was sie den
Deutschen über die alliierte Politik sagen solle. Die deutsche Propaganda verlange
nach einer sofortigen und wirkungsvollen Replik. Dann wurde Robert Murphy, der
erst seit September 1944 dem Hauptquartier der Invasionsarmee zugeordnet war,
Zeuge, wie die für die Militärregierung und für die Propaganda gegenüber Deutschland verantwortlichen Offiziere von SHAEF den Versuch machten, sich ohne viel
Aufhebens der Fesseln zu entledigen, die ihnen durch die Strategie des "unconditional
surrender" angelegt waren. Das Protokoll der Besprechung über die Vorschläge von
Crossman und McClure hielt nämlich fest, daß die hochrangigen Teilnehmer der Sitzung darin übereinstimmten, daß die "Politik, die hier zur Entscheidung stehe, positiv
und nicht negativ sein muß und daß die Verantwortung für sie allein bei SHAEF liege
und es keiner Rückfrage bei den Combined Chiefs of Staff bedürfe". Das hieß nicht
mehr und nicht weniger, als daß das Alliierte Oberkommando auf dem Höhepunkt
der Morgenthau-Kontroverse ohne Rücksprache mit dem gemeinsamen amerikanisch-britischen Generalstab und ohne Konsultation der Regierungen in Washington
und London gegenüber Deutschland nunmehr so zu verfahren gedachte, wie es ihm
zweckmäßig schien. Der britische Oberst Henn, Leiter der Operationsabteilung des
G-5 Stabes von SHAEF, der ebenfalls an dieser Besprechung teilgenommen hatte,
faßte das bei den maßgeblichen Offizieren grassierende Unbehagen zwei Wochen später noch einmal in die prägnanten Worte: "Wir verkünden, den Nazismus-Militarismus auszureißen, aber wir haben nichts, was an dessen Stelle gesetzt werden könnte.
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Wir bieten keine Hoffnung an, keine Ideale wie Demokratie oder Weltbürgerschaft
und keine Aussicht auf eine wirtschaftliche Zukunft."286
Soviel politische Eigeninitiative von Offizieren, die nicht die Aufgabe hatten, über
Deutschlands künftiges Schicksal zu befinden, sondern lediglich den Auftrag, dessen
"bedingungslose Kapitulation" mit Waffengewalt zu erzwingen, ließ den Political Advisor des Alliierten Oberkommandierenden aufhorchen und augenblicklich aktiv werden. 287 Der ranghöchste Zivilist im Hauptquartier, der Eisenhower als politischer Berater zugeteilt war und nun zum politischen Kontrolleur und Wächter wurde, schlug
sofort nach der Stabsbesprechung beim Außenminister Alarm; er konnte dies, ohne
daß SHAEF davon erfuhr, auf eigenem Berichtswege tun. In einem ersten Telegramm 288 hob er besonders die Absicht des Oberkommandos hervor, der deutschen
Bevölkerung Zusicherungen über ihr Schicksal unter alliierter Besatzung zu machen.
"Ich drängte darauf", so schrieb Murphy an CordeIl Hull, "keine Rundfunksendungen
oder Ankündigungen zu machen, die auch nur im entferntesten als allgemein verbindlich oder langfristig verpflichtend aufgefaßt werden könnten." Der Außenminister
legte dieser Meldung aus dem Hauptquartier in Europa solches Gewicht bei, daß er
sofort das Weiße Haus einschaltete.
Murphy ließ seinem Telegramm eine umfassende Bewertung der Bestrebungen in
Eisenhowers Umgebung folgen, die ihn einmal mehr als Meister der politischen Analyse zeigte. 289 Die von Crossman inspirierten Vorschläge, so schrieb er, beruhten in
mehrfacher Hinsicht auf falschen Vorstellungen, einige der gemachten Vorschläge
empfinde er als "verfehlt und potentiell gefährlich". Murphy hielt die Auffassung für
falsch, die ungewissen Zukunftsaussichten unter alliierter Besatzung seien die entscheidende Ursache für den deutschen Widerstandsgeist und die angeblich mangelnde Kooperationsbereitschaft der Zivilbevölkerung in den schon besetzten Gebieten. "Nach den zugänglichen Informationen", so der Political Advisor, "scheinen für
das deutsche Verhalten mindestens fünf Faktoren wichtiger zu sein als dieser vorgebliche ,Mangel an einer garantierten Lebensform', nämlich: Angst vor dem Regime, insbesondere vor der Gestapo; simple Unfähigkeit, sich den Befehlen der Nazi-Behörden
zu widersetzen; nervliche, emotionale und physische Erschöpfung, was neben anderen
Dingen Apathie und Unterwürfigkeit verursacht; natürliche, patriotische F~indselig
keit gegen eine eindringende feindliche Armee; und Furcht vor Tod und Verwüstung,
wie sie mit Feindseligkeiten verbunden sind." Aus dieser Feststellung zog er eine einfache Schlußfolgerung, indem er schrieb: "Wenn letztere Auffassung richtig ist, dann
kann mit dem Angebot einer garantierten Lebensform relativ wenig getan werden, um
den Gehorsam der Deutschen gegenüber Nazi-Befehlen zu verhindern oder um das
Zögern der Deutschen vor der Kooperation mit unseren Armeen zu überwinden."
Anschließend nahm er die Argumentation des Präsidenten selbst auf: "Wenn sich die
Deutschen mit Verhältnissen abfinden müssen, die definitiv und unzweifelhaft
schlechter sind als die Verhältnisse, in denen sich die alliierten Völker befinden, so
werden die Deutschen, wie ich glaube, zu der Folgerung bereit sein, daß sie den Krieg
tatsächlich verloren haben, daß die Alliierten weder weichherzig noch schwachköpfig
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sind, daß sich der Krieg nicht ausgezahlt hat und daß es notwendig sein wird, bei jedem Versuch des Revisionismus Vorsicht walten zu lassen." Er sei im Unterschied zur
Psychological Warfare Division überhaupt nicht davon überzeugt, "daß die Deutschen
auf die Nazi-Ära wie auf ein ,verlorenes Paradies' zurückblicken würden, wenn sie unter alliierter Herrschaft einige Härten zu erdulden hätten".
Dann zog der politische Berater Eisenhowers sein Fazit und beschrieb in klaren
Worten die bis zur bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches gültige politische Haltung der Vereinigten Staaten, des amerikanischen Military Government und
der alliierten Propaganda. "Es wäre ein Fehler", so seine Überzeugung, "Versprechungen zu machen oder Garantien zu geben, die als allgemein verbindlich oder langfristig
verpflichtend aufgefaßt werden könnten. Nur wenige Deutsche würden solchen Versprechungen glauben. Ihr Wille, den Alliierten Widerstand zu leisten, würde durch
solche Versprechungen vermutlich eher gestärkt als geschwächt. Versprechungen
würden als Anzeichen alliierter Schwäche erscheinen - wenn du nicht schwach bist,
warum dann Versprechungen machen? Außerdem würde die Abgabe solcher Versprechungen die seit langem bestehende Überzeugung der Deutschen zu bestätigen scheinen, daß die Alliierten das Reich schon das letzte Mal durch einen Trick zur vorzeitigen Aufgabe verleitet hätten und daß sie es nun mit dem gleichen Trick noch mal
versuchen wollten. Die Abgabe solcher Versprechungen würde den Deutschen die
Grundlage dafür liefern, auch nach diesem Krieg, wie nach dem letzten, zu behaupten,
daß sie nicht geschlagen worden seien, sondern die Waffen nur zu bestimmten Bedingungen niedergelegt hätten, daß diese Bedingungen von den Alliierten nicht eingehalten worden seien und daß daher das Reich nicht gehalten sei, die Konsequenzen der
Niederlage zu akzeptieren, sondern im Gegenteil moralisch berechtigt - und sogar gezwungen - sei, die Konsequenzen zurückzuweisen."
Selten sind die Argumente für ein konsequentes Festhalten an der Forderung nach
der "bedingungslosen Kapitulation" des Deutschen Reiches deutlicher formuliert
worden als in Robert Murphys Berichten aus dem Hauptquartier der Invasionsarmee.
Sie zeigen auch, daß es nicht nur auf deutscher Seite ein tief sitzendes Trauma von
1918 gab. Der Präsident, das Kriegsministerium, das Außenministerium und das Office of War Information waren derselben Auffassung wie der Political Advisor Eisenhowers. Das State Department, das in dieser Frage inzwischen ebenso zu einer strikten Haltung gelangt war, ließ es sich nicht nehmen, das Eingreifen seines Vertreters
beim Oberkommando in einer im dienstlichen Verkehr ganz ungewöhnlichen Weise
hervorzuheben. Stettinius telegrafierte an Murphy: "Das Department zollt Ihnen für
Ihr Vorgehen in dieser Sache Lob."290 Mit der Alarmierung Washingtons hatte Robert
Murphy den Bestrebungen des Alliierten Oberkommandos, einen aus militärischen
Gründen erwünscht scheinenden politischen Kurs gegenüber Deutschland einzuschlagen, den Riegel vorgeschoben, den Primat der Politik auch in einer militärisch
angespannten Lage deutlich gemacht. Der Psychological Warfare Division brachte
Murphy eine Niederlage bei, die dieser den geringen eigenen politischen Spielraum
schmerzlich vor Augen führte. Er war bei seiner vernichtenden Kritik der PWD-Pläne
andererseits vornehm genug, die im Grunde guten Absichten des Stabes von General
McClure zu betonen. Die Division versuche in dieser Phase des Krieges eben alles,
290

Telegramm von Stettinius an Murphy v. 3. 11. 1944; FRUS 1944, I, S. 562.

3. Weshalb kapitulieren die Deutschen nicht?

307

"um den feindlichen Widerstand zu schwächen und zu tun, was sie kann, um den
Druck und die Härten zu lindern, denen die alliierten Soldaten an der Westfront ausgesetzt sind"291.
Die inhaltlich längst entschiedene Debatte zwischen dem Political Advisor, dem
Stab für psychologische Kriegführung und den zumeist britischen Befürwortern einer
"positiveren" Politik bei SHAEF zog sich in Nachhutgefechten bis in das Frühjahr
1945 hinein. Noch vierzehn Tage vor der deutschen Kapitulation hielt es Murphy beispielsweise für angezeigt, General McClure und General Morgan von einem T elegramm des State Department Kenntnis zu geben, in dem es hieß: "Die Politik der bedingungslosen Kapitulation ist von dieser Regierung seit der Casablanca-Konferenz
unbeirrt aufrechterhalten, nie in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert worden,
und man darf nicht zulassen, daß sie nun in den Endphasen der militärischen Operationen gegen Deutschland verwässert wird."292 Eine unmittelbar nach Kriegsende
vom Uni ted States Strategie Bombing Survey in Deutschland angestellte große Befragung kann immerhin als Indiz dafür gelten, daß von der alliierten Forderung nach
"bedingungsloser Kapitulation" für die deutsche Bevölkerung nicht dieser Schrecken
ausging, den Richard H. S. Cross man und die Mehrzahl der Mitarbeiter der Psychological Warfare Division zu erkennen glaubten; die Casablanca-Formel dürfte deshalb
auch für die deutsche Propaganda kein wirkliches Plus gewesen sein. 54 Prozent der
in Städten unterschiedlichen Zerstörungsgrades Befragten bekundeten nämlich im
Mai 1945 ihre persönliche Bereitschaft, die "bedingungslose Kapitulation" zu akzeptieren, weitere 19 Prozent hielten sie für unumgänglich, 16 Prozent hatten dazu keine
klare Meinung, und nur 11 Prozent der Befragten wollten sie nicht akzeptieren. Auch
die deutschen Soldaten in amerikanischer Kriegsgefangenschaft waren von den Perspektiven der bevorstehenden Besetzung keineswegs ernstlich beunruhigt. Zwei Drittel bis drei Viertel von ihnen glaubten im Herbst 1944 nicht daran, daß die Amerikaner nach dem Krieg "rachsüchtige Maßnahmen" gegen die deutsche Zivilbevölkerung
ergreifen würden. 293
Die politische Entscheidung in der Kontroverse um die sogenannte "Politik der
Negation" war am 20. Oktober 1944, drei Tage nach der Intervention Robert Murphys,
gefallen. Im Alliierten Oberkommando, dem keine Kenntnis vom Einschreiten des
Political Advisor gegeben wurde 294 , traf eine Direktive aus Washington ein, die der
Propaganda gegenüber Deutschland einen engen Rahmen steckte. 295 Danach konnte
den Deutschen die Beseitigung der NS-Herrschaft, eine politische Säuberung, die
Wiederherstellung religiöser Freiheiten und die Zulassung von Gewerkschaften in
Aussicht gestellt werden; erlaubt war auch ein Hinweis darauf, daß die alliierten Truppen nicht aus dem Lande leben würden. Zugleich sollte PWD vor einer Strategie der
Verbrannten Erde warnen, da Deutschland für den Wiederaufbau nach dem Krieg sel291
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ber ZU sorgen habe. Generell sollte die Propaganda, wie John J. McCloy an Bedell
Smith schrieb, nicht über die Zusage hinausgehen, daß der Durchschnittsbürger unter
alliierter Besetzung in Frieden leben könne, wenn er den Anordnungen der Militärregierung Folge leiste. McCloy empfahl deshalb die Verbreitung von "sachlichen und
farbigen Nachrichten über einen gesitteten Alltag im alliierten Besatzungsgebiet, solche Dinge wie die Geburt von Kindern oder Frauen, die die Wäsche aufhängen"296.
Die Ende November, Anfang Dezember 1944 über Rundfunk ausgestrahlten "Dreizehn Botschaften"297 der Militärregierung machten dann auch keinen Versuch, die
Härten der militärischen Okkupation zu verbergen, gaben andererseits aber zu erkennen, daß sich die Alliierten bei der Besetzung an die "Gebote von Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Zivilisation"298 halten würden.
Die Dreizehn Botschaften waren nur kurzlebig. Sie wurden während der ArdennenOffensive abgesetzt und danach "stillschweigend fallengelassen"299. Maßgebliche politische Richtschnur der Propaganda wurde Mitte Februar 1945 die Erklärung der
"Großen Drei" auf der Konferenz von Jalta, in der es nach Ankündigung zahlreicher
Eingriffe in die politische und gesellschaftliche Ordnung Deutschlands hieß: "Es ist
nicht unsere Absicht, das deutsche Volk zu vernichten; doch nur dann, wenn Nazismus und Militarismus ausgerottet sind, besteht für die Deutschen Hoffnung auf ein
ordentliches Leben und einen Platz in der Gemeinschaft der Nationen."30o Es ist bemerkenswert, wie sogar Hitler persönlich genauestens darauf bedacht war, die erklärten Absichten der Alliierten zu vertuschen. An einem Rede-Entwurf Hermann Essers,
der ihm Ende Februar 1945 zur Durchsicht übersandt wurde und mit dem er "sehr
einverstanden" war, änderte er nur eine einzige Formulierung. Jedesmal wenn Esser
sagen wollte, in Jalta sei die "Vernichtung des Nationalsozialismus" beschlossen worden, änderte er die Passage in "Vernichtung des deutschen Volkes" ab. 30'
Bald nach dem gescheiterten Versuch eines Alleinganges bemühte sich das Alliierte
Oberkommando ein letztes Mal um Schützenhilfe der Politik. Die enttäuschend verlaufenden Operationen im deutschen Grenzgebiet veranlaßten diesmal General Eisenhower selbst dazu, sich erneut an Washington zu wenden. Die deutsche Kampfmoral,
so telegrafierte er am 20. November 1944 an die Combined Chiefs of Staffs 302 , zeige
gegenwärtig "kein Zeichen des AbbröckeIns". Es sei deshalb von entscheidender Bedeutung, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den deutschen Widerstandswillen
auch mit anderen als militärischen Mitteln zu schwächen. Wiederum hätte sich der
amerikanische Präsident auf das Drängen seines Oberkommandierenden hin zu einer,
seine bisherigen Äußerungen allerdings nur wiederholenden gemeinsamen alliierten
Erklärung bereitgefunden. Obwohl vor allem die britischen Offiziere im Stab von
SHAEF am vehementesten auf eine Abschwächung der "unconditional surrender"Telegramm McCloys an Bedell Smith v. 7. 11. 1944; zit. nach Ziemke, U.S. Army, S. 108.
Vgl. Ganglmair, Amerikanische Kriegspropaganda, S. 674 H.
298 Erklärung eines Sprechers des Military Govemment v. 25. 11. 1944; zit. nach Pogue, Supreme Command,
S.345.
299 Ganglmair, Amerikanische Kriegspropaganda, S. 679.
'00 "Report of the Crimea Conference" v. 12.2. 1945; FRUS, Conferences at Malta and Yalta, S. 971.
'0' Schreiben der Partei-Kanzlei der NSDAP an Staatssekretär Esser v. 24.2. 1945; Akten der Partei-Kanzlei
der NSDAP, Nr. 28 604.
'02 Alfred D. Chandler (Hrsg.), The Papers of Dwight David Eisenhower, Bd. IV: The War Years, Baltimore
1970, S. 2312.
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Formel drängten, war es ironisch erweise erneut Winston Churchill, der aus übergeordneten Gesichtspunkten jeden an Deutschland gerichteten politischen Appell ablehnte. 303 Das War Cabinet wie die britischen Stabschefs, ließ er Roosevelt Ende November wissen, hätten schwere Bedenken, zum jetzigen Zeitpunkt die bekannte Haltung der Anti-Hitler-Koalition zu wiederholen und den Deutschen erneut öffentlich
zu versichern, daß es nicht in der Absicht der Alliierten liege, das deutsche Volk zu
vernichten. Als deutscher Soldat oder General würde er eine solche Erklärung als ein
Zeichen von Schwäche und als Ermutigung ansehen, weiterhin verzweifelten Widerstand zu leisten. Er beurteilte die Motive des hartnäckigen deutschen Widerstandes
ganz ähnlich wie John J McCloy und Robert Murphy. "Ich denke nicht", schrieb der
Premierminister nach Washington, "daß die Deutschen große Angst vor der Behandlung haben, die ihnen seitens der britischen und amerikanischen Armeen und Regierungen zuteil werden wird. Was sie fürchten, ist eine russische Besetzung und daß ein
großer Teil von ihnen weggebracht wird, um sich in Rußland oder, wie sie sagen, in Sibirien zu Tode zu arbeiten. Nichts, was wir sagen können, wird diese tiefsitzende
Furcht auslöschen." Worte spielten seiner Ansicht nach in diesem Stadium des Krieges keine Rolle mehr.
Churchill schnitt noch andere Punkte an, die den Westmächten, selbst wenn sie anders hätten handeln wollen, die Hände banden. Jede derart hoch politische Erklärung
bedürfe einer Abstimmung mit der Sowjetunion, der doppelt so viele deutsche Divisionen gegenüberstünden wie den Westalliierten, schrieb er. Man könne überdies wegen Stalins Plan, zwei bis drei Millionen Zwangsarbeiter wegzuführen - "man wird
kaum sagen können, daß er im Unrecht ist" -, keinerlei beruhigende Zusicherungen
abgeben. (Bei seiner Absage an Roosevelt ein halbes Jahr zuvor hatte der britische Premierminister im gleichen Zusammenhang übrigens auch auf die Härten hingewiesen,
die Deutschland aus der geplanten "Westverschiebung" Polens erwachsen mußten. 304)
Mit diesen Beispielen, denen er noch weitere hätte hinzufügen können, deutete Churchill das Dilemma an, in dem die alliierte Propaganda sich in der Endphase des Krieges befand: Versuchte sie, die Konsequenzen der "bedingungslosen Kapitulation" des
Deutschen Reiches realitätsgerecht zu erläutern, mußte sie den deutschen Widerstandswillen eher stärken als schwächen; bemühte sie sich dagegen, die einschneidenden Folgen der militärischen Niederlage zu beschönigen, so legte sie den Keim zu politischen Legenden, deren Sprengkraft nach 1918 hinreichend deutlich geworden war.
Der britische Premierminister fand in seinem Telegramm an Roosevelt ein beziehungsreiches Schlußwort. Jede Erklärung der Großen Drei, "die nach Appeasement
aussieht", würde der gemeinsamen Sache nur schaden, schrieb er; er lasse sich gerne
korrigieren, doch bis dahin verharre er dort, wo die "unconditional surrender"-Formel
des Präsidenten ihn festgenagelt habe. Dabei blieb es bis zur Konferenz von Jalta,
daran änderte sich auch bis zum 7. Mai 1945,2 Uhr 41, nichts, als Generaloberst Jodl
in Reims seine Unterschrift unter die Kapitulationsurkunde setzte. Ende Februar
1945, nach dem Zwischenspiel der Schlacht in den Ardennen, nach dem durchschlagenden Erfolg des sowjetischen Vorstoßes von der Weichsel zur Oder und nach dem
glänzenden Verlauf der Schluß-Offensive der Invasionsstreitkräfte im Westen, war die
303
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VgL das Telegramm Roosevelts an Churchill v. 22. 11. 1944 und dessen Antwort v. 24. 11. 1944; PRUS
1944, I, S. 564 ff.
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hitzig geführte Debatte ohnehin obsolet. Die Sprache der Waffen erschien dem Alliierten Oberkommando wieder deutlich genug.
Die Pläne der Psychological Warfare Division vom Herbst 1944 waren auch ein
Versuch gewesen, der "unpolitischen Politik" entgegenzuwirken, auf die das Military
Government in Deutschland festgelegt war, und den Boden für einen stärkeren Rückgriff auf politisch links und linksliberal orientierte Personen und Gruppen bei der
Verwaltung des Besatzungsgebietes zu bereiten. Dieses Motiv klang während der großen Debatte über die angemessene Propagandalinie des Oberkommandos nur
schwach an. Saul K. Padover berichtet aber von einer Diskussion mit führenden Mitarbeitern der Psychological Warfare Division (darunter Michael Balfour, Richard H. S.
Crossman und Murray Gurfein) im Hauptquartier von SHAEF zu Weihnachten
1944. 305 Diese sei im wesentlichen zu dem Ergebnis gekornmen, daß die eingeschlagene "harte Politik" falsch und gefährlich sei, weil sie alle Deutschen über einen
Kamm schere. Mit dem vertraulichen Memorandum, um das ihn seine hochrangigen
Kollegen schließlich baten, plädierte er dann für eine entschiedene Ermutigung der
"guten Deutschen". Padover schrieb: "In ganz Deutschland gibt es zahlreiche Sozialisten und Christliche Sozialisten und Liberale, die das Hitler-Regime hassen. Diese
Leute sind verstreut, führerlos und unorganisiert. Sie sind unsere besten Freunde tatsächlich die einzigen Freunde, auf die wir uns in Deutschland verlassen können ...
Zellen antifaschistischer Männer und Frauen sind geblieben. Wir müssen ihnen Hilfe
und Ermutigung geben."
Da die Politik des "unconditional surrender", wie zutreffend gesagt wurde, "eine
Vereinbarung zwischen den Alliierten über eine Politik des No-policy-commitmentsuntil-surrender" gewesen sei 306 , war es der Militärverwaltung, wenigstens offiziell,
gänzlich unmöglich, den von Padover skizzierten und von PWD favorisierten Kurs
einzuschlagen. Doch trotz dieses Grundsatzes war diese "unpolitische Politik" in der
Praxis keineswegs so starr oder einseitig orientiert, wie es die damaligen und späteren
Kritiker des Military Government wahrhaben wollten. Die amerikanischen und britischen Detachments haben bis Kriegsende und darüber hinaus nicht nur Tausende
von nicht-nationalsozialistischen Deutschen - Kommunisten, Sozialdemokraten, Liberale, Konservative - mit verantwortlichen Stellungen betraut, sie haben, gleichsam
inoffiziell, sogar manchen bürgerlichen Selbsthilfegruppen und manchem Antifa-Komitee lokalen Einfluß eingeräumt und so den Deutschen selbst die Möglichkeit zur
maßgeblichen Mitwirkung an der Beseitigung und Überwindung der Kriegsfolgen gegeben.
Ende Februar 1945, als die mittlerweile akademisch anmutende Debatte über den
rechten Umgang mit der Formel von der "bedingungslosen Kapitulation" noch fortgeführt wurde, hatte mittlerweile auch die Psychological Warfare Division ihre Versuche eingestellt, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln eine entscheidende Abkürzung des Krieges herbeizuführen. Robert McClures Stab wurde (nicht zuletzt auch
wegen der von Saul K. Padover praktizierten unkonventionellen, innerhalb von
SHAEF auf harte Kritik stoßenden Art, tatsächliche und vermeintliche Fehler der
amerikanischen Militärregierung in Aachen zu einer internationalen Sensation zu machen) mittlerweile "im Hinblick auf mögliche Versprechen und ,commitments' gegen'05
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über Deutschland streng überwacht"307. Die Psychological Warfare Division war nicht
nur mit ihren Vorschlägen, sondern auch in ihren Analysen merklich zurückhaltender
geworden. Bereits Anfang Februar 1945 schätzte sie beispielsweise die Durchsetzungsfähigkeit der NS-Organe gegenüber der Bevölkerung ähnlich hoch ein wie Robert Murphy schon im Herbst 1944. 308 Hinsichtlich der Gewinnung der Kooperationsbereitschaft der Deutschen in den besetzten Gebieten - knapp vier Monate zuvor
noch ein zentraler Punkt ihrer Strategie - hatte PWD inzwischen ebenfalls tiefere
Einsichten gewonnen. Es war General McClures Stab nicht entgangen, und er hatte es
in eigenen Analysen mittlerweile auch hinreichend belegt, daß ein solches Programm
in Wirklichkeit überflüssig war. Gemessen an den anfänglichen Befürchtungen, ließ
das Verhalten der Deutschen unter amerikanischer Besetzung wenig zu wünschen
übrig. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Military Government Detachments in den
Städten und Landkreisen schon von sich aus alles taten, um keine Tumulte und andere Unzuträglichkeiten in ihrem Kontrollgebiet zu riskieren. 309
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