
Sechstes Kapitel

DAS FÜHRUNGS-CHAOS IM FÜHRER-STAAT

Als Hitler am 13. Juni 1939 die weitere Verwendung des Begriffes „Drittes Reich"
in einem „nicht zur Veröffentlichung" bestimmten Rundschreiben untersagen ließ1,gab er

—

gewiß ungewollt — zu erkennen, daß der Führer-Staat selbst nach seinen
Anschauungen kaum jemals etwas mit den Vorstellungen Moeller van den Brucks
oder gar mit den Reichs-Ideen des Mittelalters gemein gehabt hatte. Von jehermochte es aufmerksamen Beobachtern aufgefallen sein, daß Hitler die Formulierung„Drittes Reich" nur ungern verwendete. Er bevorzugte Ausdrücke wie „Germa-
nisches Reich deutscher Nation"2 und „Großgermanisches Reich"3, und wenn darin
ehe Erinnerung an die Zeit der Völkerwanderung beschworen werden sollte, wenn
Hitler sich dabei an dem — in dieser Einseitigkeit für ihn typischen — Bilde einer
Periode ständiger Eroberungszüge orientierte, so kennzeichnete er das von ihm
geschaffene Herrschaftsgebilde durchaus richtig: als Erobererstaat, und zwar als
Erobererstaat nicht nur in außenpolitischer, sondern auch in innenpolitischer Hin-
sicht.
In diesem Herrschaftsprinzip dürfte sowohl eine der Erklärungen für ehe verworrene
und sich ständig ändernde Struktur des nationalsozialistischen Herrschaftssystemsals auch eineAntwort auf die Frage zu suchen sein, wie Hitler seine verhängnisvollen„Erfolge" trotz des Führungs-Chaos zu erringen vermochte. Der Vergleich zwischen
der Geschichte einer sogar nur an der Peripherie der Macht angesiedelten Dienst-
stelle, wie sie das Amt Rosenberg war, und der Entwicklung wichtigerer national-
sozialistischer Institutionen ermöglicht es, die Führungsstruktur des Hitler-Staates
bloßzulegen und zur Beantwortung der gestellten Frage beizutragen.
Der von den Einsatzgruppen des SD ausgeführte Massenmord unter der Zivil-
bevölkerung Polens zeigte von den ersten Kriegstagen an, daß es Hitler nicht um
„nationale" Ziele, sondern um die Herrschaft der sogenannten „Herren-Rasse" über
die Unterworfenen ging. Hitler hat bei der praktischen Verwirklichung dieses „Pro-
gramms", dessen Prävalenz durch die Beobachtung der in der Praxis chaotischen
(und darum die zerstörerische Wirkung nicht abschwächenden, sondern verstärken-
den) Durchführung in keiner Weise in Abrede gestellt werden darf, möglicherweiseauch deshalb so wenig Widerspruch unter seinen Gefolgsleuten erfahren, weil diese
schon lange daran gewöhnt worden waren, daß auch das innenpolitische System des
Führer-Staates vom Prinzip des Erobererrechtes bestimmt wurde. Bereits Jahre vor
dem Beginn der Besetzung und Ausraubung fremder Länder war es für die höchsten
Parteiführer und Minister zum täglichen Erlebnis geworden, daß im Staate Hitlers
die meisten Kompetenzen im Machtkampf erstritten, viele Befugnisse mit Mühe
oder Gewalt errungen und eine große Zahl von Rechten und Funktionen zäh gegenmehrere andere Konkurrenten verteidigt werden mußten. Ein Führerbefehl wurde
oftmals erschlichen, die mitbetroffenen Machtträger wurden allenfalls sporadischkonsultiert, in vielen Fällen handelte es sich um Usurpations-Akte. Dabei kehrte
sich neben vielem anderen auch das Verhältnis von Befehlsgeber und Befehlsempfän-
ger um; der „Empfänger" war der Sieger und der Begünstigte, denn ihm war
„befohlen" worden, wonach er schon lange strebte. Der Befehlsgeber, also Hitler,
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war kaum noch der Bestimmende, wenngleich natürlich der Hauptverantwortliche
für die ständige Verwirrung der Kompetenzen.
Auch Alfred Rosenberg, persönlich ein „Theoretiker" und zum Machtkampf weder
willens noch veranlagt, hat es allmählich gelernt, sich an diesen inneren Auseinan-
dersetzungen zu beteiligen und sich darin zu behaupten. Die Tatsache, daß er auf
Grund des vage formulierten Führerauftrages vom 24. Januar 1934 seine Dienst-
stelle bis zum Ende zu erhalten vermochte, ist nicht nur seiner Zähigkeit, sondern
auch seiner zunehmenden Fähigkeit zu verdanken, sein Verhalten den Regeln des
Erobererrechts anzupassen. Daß er einen unklar formulierten Auftrag überhaupt
übernahm, ja daß er diese Formulierungen wahrscheinlich sogar selbst entwarf und
sich nur von dem dabei auf seine eigenen Interessen bedachten Ley „beraten" ließ,
deutet darauf hin, daß er aus den Erfahrungen der „Kampfzeit" damals noch nichts
gelernt hatte. Er erkannte auch nicht, daß er selber gar keine klare weltanschauliche
Konzeption besaß, daß seine Ideologie nur aus vagen Vorstellungen bestand; er

ersah dies auch keineswegs daraus, daß seine Dienststelle für die Fragen des Anti-
semitismus und der Rassenpolitik als den beiden wichtigsten Bestandteilen der
nationalsozialistischen Weltanschauung gar keine eigenen Abteilungen hatte. Er
empfand es nicht als erstaunlich, daß das wichtigste machtpolitische Organ der
Dienststelle des offiziellen Weltanschauungs-Beauftragten der NSDAP ausgerechnet
in einer Theaterbesucher-Organisation (NS-Kulturgemeinde) bestand. Der Über-
nahme des mit Hilfe von Ley errungenen Führerauftrages folgten die Jahre, in
denen derselbe Ley diesen Auftrag auszuhöhlen versuchte, weil er erst jetzt gewahr
wurde, daß er in der Dienststelle Rosenberg ein zweites Schulungsamt und einen
Konkurrenten um den Einfluß auf das Korps der mittleren und unteren Funktionäre
geschaffen hatte.
Das Jahr 1937 bezeichnete eine Zäsur in der Geschichte des Amtes Rosenberg, weil
die Theaterbesucher-Organisation als Folge des Machtkampfes mit Ley und Goeb-
bels aufgelöst werden mußte. Das Jahr 1937 war zugleich die Zeit der Wende in
Rosenbergs Bemühungen, Einfluß auf die Vorgeschichtsforschung zu erlangen. Ins-
besondere die Politik des von ihm stets gedeckten Abteilungsleiters Professor Rei-
nerth hatte soviel Verbitterung unter den deutschen Prähistorikern erregt, daß das
Amt fortan außerstande war, nennenswerten Einfluß auf das Fachgebiet auszuüben.
Der Aufschwung der entsprechenden Abteilungen der SS-Wissenschaftsorganisation
Das Ahnenerbe geht wesentlich auf das Versagen des Amtes Rosenberg, zugleich
aber auch auf den Terror zurück, den es auf Außenstehende auszuüben vermochte.
Der Zeit der Niederlagen folgte bis 1939 eine Periode der Stagnation; die Dienst-
stelle war im wesentlichen auf eine publizistische Tätigkeit beschränkt; es gelang ihr
nicht einmal, regelmäßige Schulungskurse abzuhalten. Dennoch war sie bei anderen
Dienststellen, besonders im Reichserziehungsministerium, gefürchtet und als Stör-
faktor geachtet. Erst der Ausbruch des Krieges ermöglichte einen Wandel, wenngleich
es sich auch hier nicht um grundsätzliche Veränderungen handelte. Der Beginn der
Kampfhandlungen schuf noch einmal eine ähnliche Situation wie zur Zeit der Macht-
ergreifung, neue Dienste wurden benötigt, neue Territorien galt es zu verwalten,
und auch im Amte Rosenberg erkannte man die Zeichen der Zeit. Der erste Versuch,
die neue Lage auszunützen, um der Dienststelle neue Befugnisse durch Einrichtung
der sogenannten „Wehrmachtsschulung" zu beschaffen, scheiterte zwar zunächst
am Desinteresse der Truppe, um später ab 1941 und besonders ab 1943 zu einigen
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neuen Befugnissen zu führen. Ein Antrag, Hitler möge dem Amte Rosenbergs nun-

mehr Weisungsrechte gegenüber allen kulturpolitischen Dienststellen in Staat und
Partei übertragen, blieb ohne Erfolg. Vermutlich, weil der Antrag erneut auf die
Probleme des Amtes aufmerksam gemacht hatte, gelang Rosenberg am 29. Januar
1940 zum ersten Male ein regelrechter Usurpations-Akt, wie er sonst nur Ley,
Goebbels oder Himmler zu glücken pflegte. Hitler unterschrieb den Erlaß über die
vorbereitenden Arbeiten zur künftigen Errichtung der Partei-Universität Hohe
Schule; der Reichserziehungsminister wurde hintergangen.
Sechs Monate später, am 1. Juli 1940, bat Rosenberg um die Erlaubnis, sieh am

Kulturraub in Frankreich beteiligen zu dürfen; der Schritt zum Verbrechen war

vollzogen, aber Rosenberg nahm ihn nicht mehr als solchen wahr. Sein Einsatzstab
dehnte die Plünderungszüge in den folgenden Jahren auf alle besetzten Gebiete
Europas aus. Er wurde zum „erfolgreichsten" Unternehmen der Dienststelle. Aus
der Verfolgung der führenden zeitgenössischen Künstler seit dem Jahre 1927 wurde
die Vernichtung eines großen Teiles ihrer Werke im Jahre 1939 und die Zerstörung
des Kunstbesitzes anderer Nationen seit dem Jahre 1940 — eine Entwicklung zur

Katastrophe hin, die nicht geplant, deren scheinbar willentlich herbeigeführte Kon-
sequenz aber anscheinend das Ergebnis einer Veränderung des Bewußtseins war,
dem ein innerer Zwang zur ständig fortschreitenden Radikalisierung eigen gewesen
zu sein scheint. Das von Hitler geförderte System des Erobererstaates barg diese
Tendenz zur Zerstörung von Anfang an in sieh und sie wurde schließlich zur einzigen
konsequent durchgehaltenen Linie in der inneren und äußeren Entwicklung des
Führer-Staates.
Auch in persönlicher Hinsicht läßt sich die zerstörerische Folgerichtigkeit in der
Entwicklung Alfred Rosenbergs nicht bestreiten. Daß er selbst diesen Weg vorher-
gesehen hat, dürfte fraglich sein, aber das, was er schließlich unter anderem durch
den Einsatzstab hat tun lassen, zeigt die Brüchigkeit etwaiger Vorsätze. Sicherlich
nicht gewollt hat er die Verbrechen, die in den besetzten Gebieten der UdSSR
geschahen, in Gebieten, für die er juristisch als Chef der Zivilverwaltung zuständig
war, ohne doch, da er sieh auf die Übernahme dieses Postens bei Übergabe der
Polizeigewalt an den ihm als gewalttätig bekannten Himmler eingelassen hatte, die
Verbrechen direkt verbieten zu können. Dies und die Taten des Einsatzstabes
brachten ihm das Nürnberger Todesurteil ein. Er starb am Galgen, weil er sich
als Reichsminister für die besetzten Ostgebiete nur „gelegentlich gegen die von

seinen Untergebenen begangenen Ausschreitungen und Grausamkeiten" gewandt und
es mit angesehen hatte, daß „diese Ausschreitungen und Grausamkeiten... ihren
Fortgang" nahmen, während er „bis zum Ende im Amt" blieb4. Es soll hier nicht
nach den juristischen Grundlagen dieses Richtspruches gefragt werden. Aber es

ist beizeichnend, daß Rosenberg an den Verbrechen aus innerer Schwäche teilgehabt
hatte, einer Schwäche, die ihn auch daran hinderte, der Radikalisierung im Bereich
der Kunstpolitik Einhalt zu gebieten, als ihm gelegentlich dies oder jenes Bedenken
kam.
Rosenberg war persönlich ein schwer zugänglicher, wenig anpassungsfähiger Mann
ohne Menschenkenntnis; er hatte auch keineswegs den Charakter, der ihn zu den
Verbrechen prädestinierte, an denen er teilnahm, aber es muß Faktoren in seinem
Bewußtsein gegeben haben, die das ethische Regulativ, das man bei Menschen seiner
Herkunft und Erziehung voraussetzen darf, ausgeschaltet haben. Vermutlich war
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sein Weg eine Bestätigung der von ihm verachteten Umwelt-Theorien; vermutlich
ist das Vorbild der rücksichtslosen politischen Methoden innerhalb der Führungs-
gruppen der NSDAP nicht ohne Einfluß auf sein Verhalten geblieben; er muß
schließhch selbst bemerkt haben, daß er Befugnisse und Kompetenzen nur auf dem
Weg der Eroberung und im Kampf gegen andere Parteiführer erringen konnte. Der
Gedanke des „Rechts an sich" wurde aber nicht nur in der täglichen Praxis des
Nationalsozialismus mit Füßen getreten, er war auch von Rosenberg selbst in aller
Form zurückgewiesen worden. Einen Schlüssel zu seinem Verhalten stellt auch die
„Erkenntnis-Theorie" dar, auf der der „Mythus des 20. Jahrhunderts" aufbaut. Die
Hypothese von der der nordischen Rasse eigenen „Organischen Wahrheit", die
Behauptung von der Unfähigkeit dieser Rasse zur Lüge und von der Lüge als der
„Organischen Wahrheit" der „jüdischen Gegenrasse"5, dieses Postulat eines unbe-
schränkten Erobererrechts für die eigene ethnische Gruppe — das alles mag das
Abgleiten Alfred Rosenbergs in den Bereich des Verbrechens erleichtert haben. Die
Verantwortung für die persönliche Entscheidung wird ihm deshalb nicht abge-
nommen.
Alfred Rosenberg hat sein Ziel, die kulturpolitische Entwicklung im nationalsozia-
listisch regierten Deutschland maßgeblich zu bestimmen, nicht erreicht, weil die von
ihm vertretene Form der Ideologie von Hitler und den mächtigeren Parteiführern
und Ministern so wenig als verbindlich anerkannt wurde wie irgendeine andere. Er
ist darüber hinaus an seiner politischen Ungeschicklichkeit gescheitert. Weil einer der
Gründe für diesen „Mißerfolg" aber auch in dem Chaos der Ämter und Kompe-
tenzen, das sich andere Funktionäre durchaus zunutze zu machen verstanden,
begründet lag, werden die Führungsverhältnisse im Staate Hitlers an dem politi-
schen Schicksal Rosenbergs in allgemeinerer Hinsicht deutlich.
Der Nationalsozialismus trat seine Herrschaft unter der Losung der „Nationalen
Konzentration" an. Sämtliche Parteiführer waren bis zum bitteren Ende bemüht,
den Anschein einer „unerschütterlichen Kameradschaft", einer „restlosen Überein-
stimmung" und einer „unbeirrbaren" Zielsicherheit in ihrem politischen Handeln zu
erwecken. Die „im Erlebniswillen gleichgerichtete Volksgemeinschaft"* hatte den
„Parteihader" der „Systemzeit" abgelöst. Alfred Rosenberg erklärte: „Die deutsche
Nation ist eben drauf und dran, endlich einmal ihren Lebensstil zu finden ... Es ist
der Stil einer marschierenden Kolonne, ganz gleich, wo und zu welchem Zweck
diese marschierende Kolonne auch eingesetzt sein mag."7 Die nationalsozialistische
Behauptung von der monolithischen Geschlossenheit des Führerkorps war von An-
fang an unwahr. Niemals in der deutschen Geschichte war der „Parteihader" hefti-
ger, der gengenseitige Haß der Verantwortlichen größer, die charakterliche und
materielle Korruption verbreiteter und der Staat verwirrender organisiert als zur
Zeit der Regierung Hitlers.
Gewiß wird man einschränkend einzufügen haben, daß es in jedem Staat und in
jeder Partei andauernde Kompetenz- und Machtkämpfe gibt, und daß jede Regie-
rung und jede Partei bemüht ist, interne Streitigkeiten vor der Öffentlichkeit
geheimzuhalten. Gleichwohl besteht eine Reihe von Gründen, die den inneren
Gegensätzen des nationalsozialistischen Systems einen spezifischen Charakter ver-
leihen. Die Verfassungsstaaten der Neuzeit gehen von der Voraussetzung der
beschränkten Einsichtsfähigkeit des Einzelwesens aus. Sie beanspruchen nicht „das
Recht auf den ganzen Menschen"8. Sie treten nicht mit dem Anspruch der politischen
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Allwissenheit auf, sie haben keinen „Führer", der „das Recht" schafft. Demokra-
tische Parteien und Staaten liberaler Tradition haben es nicht nötig, sich ständig den
Anschein völliger Geschlossenheit zu geben; gerade das Recht auf den menschlichen
Irrtum wird in ihnen als eines der unveräußerlichen Elemente der persönlichen
Freiheit anerkannt. Infolgedessen gehört zu den politischen Kampfmitteln solcher
Parteien und Staaten auch der Appell an die Öffentlichkeit. Wenn schon Regierun-
gen und Koalitionen versuchen, den Anschein der Geschlossenheit zu erwecken, und
wenn sie es möglichst vermeiden, Irrtümer einzugestehen, so sind Organe der Presse
und die parlamentarische Opposition bemüht, den jeweils Herrsehenden ihre Schwä-
chen nachzuweisen. Die oligarehischen Strukturen, die sich auch in parlamentarischen
Staaten in neuerer Zeit auf Grund von Monopolstellungen der Massenkommuni-
kationsorgane und der unkontrollierten Übernahme des Leistungsprinzips in alle
Bereiche bilden, seien nicht verkannt; gerade dem damit in Zusammenhang stehen-
den öffentliehkeitsverlust müssen aber als warnendes Beispiel die Verhältnisse im
Dritten Reich entgegengehalten werden.
Die Möglichkeiten des oppositionellen Appells an die öffendichkeit fehlten dem
Regime Hitlers, und darin lag eine der wesentlichsten Ursachen für die ständigen
inneren Machtkämpfe begründet, denen jede verfassungspolitische Grenze fehlte.
Da es keine Stelle gab, bei der Staatsbürger gegen einen Parteiführer und ein Partei-
führer gegen den anderen Recht bekommen konnte, wenn der Diktator (aus noch
zu erörternden Gründen) die Entscheidung verweigerte, und da zugleich die Mög-
lichkeit einer öffentlichen Diskussion fehlte, wucherten Ämter und Kompetenzen
in zunehmend unübersehbarer Weise durcheinander. Die faktische Wehrlosigkeit des
jeweils unterlegenen Parteiführers war geeignet, die Erbitterung noch zu steigern.
Die maßgebenden Parteigenossen waren persönlich in vielen Fällen sogenannte
„Idealisten"; sie hatten zwar meist in ihrem Zivilberuf wenig Erfolg gehabt, wobei
äußere Umstände (durchschnittlich waren sie sehr jung und aufgewachsen in Zeiten
der wirtschaftlichen Schwäche) mitgespielt haben mögen. Streitsucht und Haß waren

ihnen nicht angeboren, aber die künstliche Zerrissenheit des Führungssystems
provozierte solche Gefühle ständig aufs neue.

Die Parteiführer scheinen eine geradezu panische Furcht davor gehabt zu haben, sieh
für ihre Herrschaftspraktiken vor der Öffentlichkeit verantworten zu müssen.
Rosenberg konnte es daher zum Beispiel nicht wagen, Ley vor einem öffentiiehen
Gericht auf Zahlung der drei Millionen RM zu verklagen. Er war gezwungen, ein
Geheim-Verfahren vor dem Obersten Parteigericht anzustrengen, einem Gremium,
das in diesem Fall Hitler befragen mußte, der dann eine Eröffnung des Prozesses
gar nicht zuließ. Ein weiteres Beispiel: Bormann warnte ständig davor, daß die
Streitigkeiten zwischen Ley und Rosenberg „nach unten" bekannt werden könnten.
Die Tatsache der Existenz zweier Schulungsämter, das dürfte Rosenberg ebenso
gewußt haben wie andere hohe Funktionäre, hätte vor der Öffentlichkeit nicht ver-

teidigt werden können. Das gleiche galt von den zahllosen Einzel-Auseinander-
setzungen, angefangen von den Konflikten um die Finanzierung der Dienststelle
eines Beauftragten des Führers aus Mitteln, die gar nicht der Partei-Kontrolle
unterlagen, über die Vertragsverletzungen, insbesondere Leys, bis zu den Maßnah-
men, die gegen die Prähistoriker ergriffen wurden. Niemand durfte davon erfah-
ren, daß die „Entscheidungen" Hitlers in zahlreichen Fällen, wo sie dringend erfor-
derlich gewesen wären, ausblieben, und daß sie da, wo sie gefällt wurden, vielfach

240



undurchdacht waren. Das Versagen der Dienststelle des sogenannten Stellvertreters
des Führers vor der Amtsübernahme Bormanns mußte gleichfalls geheimgehalten
werden. Die Öffentlichkeit wurde nur benutzt, um Anschuldigungen gegen be-
stimme Persönlichkeiten, zum Beispiel Hochschullehrer, vorzubringen, wobei eine
einzelne Parteidienststelle gleichzeitig den Versuch unternehmen konnte, die gesamte
Partei gegen diese Person festzulegen und die Gestapo, wenn sie den Fall nicht von

sich aus verfolgte, ebenfalls in die Rolle des Angeklagten zu drängen9. Aber als Feld
der sachlichen Auseinandersetzung und der schöpferischen Diskussion wurde die
Öffentlichkeit nicht begriffen.
Unbeeinflußt von jeder öffentlichen Kontrolle, frei von jeder Rücksicht auf öffent-
liche Kritik, aber auch ständig bedroht von der eigenen Rechtlosigkeit gegenüber den
jeweils mächtigeren Konkurrenten und Gegnern als Folge dieser Erscheinung, hatte
sich nicht nur die Dienststelle des Beauftragten des Führers innerhalb des verwir-
renden Netzes der Ämter und Kompetenzen zu behaupten. Auch Robert Ley, der
im Vergleich zu Rosenberg ungleich mächtigere Parteiführer, besaß nur unklare
Befugnisse gegenüber den Gauleitern, konnte sich in vielen Fällen nicht gegenüber
der Industrie durchsetzen und mußte sich die Bearbeitung der Personalangelegen-
heiten der höheren Funktionäre durch die Parteikanzlei Bormanns abnehmen las-
sen10. Himmler hatte Rosenberg beim Aufbau seiner Wissenschaftsorganisation im-
merhin als Störfaktor zu berücksichtigen; selbst Goebbels konnte ihn nicht ganz
übergehen.
Es erscheint geboten, dem Einwand zu begegnen, daß die Entwicklung des Amtes
Rosenberg allein noch keine allzu weitreichenden Schlüsse auf die Machtstruktur
des Regimes erlaubt, weil Kultur und Weltanschauung nicht die entscheidendsten
Gebiete der Politik bestimmten und weil sie gerade unter nationalsozialistischen
Funktionären als peripher angesehen worden sein mögen. Der Einwand wird hin-
fällig durch die Tatsache, daß sich der Eindruck eines allgemeinen Chaos der Dienst-
stelle und Befugnisse auch für zahlreiche andersartige Bereiche ergibt, wie alle
Einzel-Untersuchungen zeigen. Das gilt auch für so wichtige Gebiete wie etwa die
Rüstungswirtschaft. Der Bericht des Generals Georg Thomas, des Chefs des Wehr-
wirtschafts- und Waffenamtes des Oberkommandos der Wehrmacht, zeigt „den Aus-
bau des für Hitler so typischen ,dualistischen' Systems der Parallelinstanzen auf
diesem Gebiet in den Jahren vor dem Krieg und seine Auswirkungen im Span-
nungsfeld der Kompetenzen und Ressortinteressen: Reichskriegsministerium (OKW)
gegen Wehrmachtteile, Wehrwirtschaftsstab gegen Waffenämter, militärische Orga-
nisation gegen Waffenämter. Die Konsequenzen dieses Systems und der sich jagen-
den Anforderungen für die Wirtschaft werden deutlich: Überorganisation und Über-
hitzung bereits vor dem Krieg."11 Ähnliche Zustände herrschten in der Außenpolitik.
Neben dem Auswärtigen Amt von Neuraths gab es das Büro Ribbentrop, das
Außenpolitische Amt Rosenbergs, die Auslandsorganisation Bohles und das Propa-
gandaministerium mit seinen Ansprüchen auf die Auslandspropaganda. Das Außen-
politische Amt spielte nur einmal, bei der Vorbereitung des Norwegen-Feldzuges,
eine Rolle und brauchte nicht weiter berücksichtigt zu werden, um so heftiger waren
die Auseinandersetzungen zwischen den übrigen Stellen. Ribbentrop besiegte nach
und nach alle Konkurrenten. Er löste Neurath im Februar 1938 als Außenminister
ab, verdrängte daraufhin Bohle wieder aus dem Auswärtigen Amt und entriß Goeb-
bels am 8. September 1939 durch einen Führer-Befehl die Auslandspropaganda,

241



ohne daß damit jenes Kapitel in der „Behördengeschiehte des Dritten Reiches, das
für hysterische Streitbarkeit, scheelen Neid, kurzsichtigen Eigensinn und engstirni-
gen Ressortgeist beispielhaft" genannt worden ist, abgeschlossen gewesen wäre12.
Bevor Ribbentrop Außenminister wurde, gab es zwei entgegengesetzte Arten deut-
scher Fernost-PoUtik: Ribbentrop betrieb das Projekt des Antikomitern-Paktes mit
Japan, der sich im entscheidenden Moment als „die wirkungslose Allianz" erwies;
Neurath bekämpfte währenddessen die japanische Invasion Chinas durch einen
ioo-Millionen-Vertrag über Waffenlieferungen. Im Gegensatz zur Dienststelle Rib-
bentrops vertrat das Auswärtige Amt die Ansicht, daß Japan die „Konsolidierung
Chinas" verhindere, „damit [die] Ausbreitung [des] Kommunismus in China"
fördere und „letzten Endes [die] Chinesen in [die] Arme Rußlands" treibe18.
Nicht anders verhielt es sich in weiten Bereichen der inneren Politik. Die Folgen der
dauernden Einmischung zahlreicher Parteidienststellen in die Verwaltung hat man

treffend als die „fortschreitende parasitäre Zersetzung eines überkommenen Obrig-
keitsstaates" bezeichnet14. Ein Referent des für diese Zersetzung mitverantwort-
lichen Staatssekretärs Lammers sah seine Aufgabe in „der Rettung des vorläufig
noch organisierten Chaos"15. Der Reichsminister des Innern, WUhelm Frick, warnte

Lammers und Göring, daß der Staatsapparat bei fortschreitender Entwicklung wohl
„atomisiert" werden würde16.
Die Erscheinungen im Hochschul- und Bildungswesen sind in gleicher Weise bezeich-
nend. Die Flitler-Jugend durfte sich in den Aufgabenbereich des Reiehserziehungs-
ministeriums ebenso ungehindert, wenngleich meist mit lediglich zersetzender Wir-
kung einmischen wie das Amt Rosenberg. Der Usurpation eines Führer-Auftrages
zur Gründung der Parteiuniversität Hohe Schule durch den Parteiideologen im
Januar 1940 war ein ähnlicher Vorgang drei Jahre zuvor vorausgegangen, als Schi-
rach hinter dem Rücken Rusts ein eigenes HJ-Gymnasial-System, die sogenannten
Adolf-Hitler-Schulen errichtet hatte. Auch die SS konnte ihre „Wünsche" an das
Erziehungsministerium herantragen. Einzelne Beamte wurden wie in den Zeiten
feudaler Herrschaft durch „Schutzbriefe" des einen Parteiführers der Verfolgung
durch den anderen entzogen. Innerhalb dieses Chaos konnte es dann zu der para-
doxen Erscheinung kommen, daß Himmler, der Führer des radikalen Flügels der
Staatspartei, zum Schutzherrn einer im Prinzip sachlichen und ideologiefeindlichen
Forschung wurde, ohne daß er dessen in vollem Umfange gewahr geworden wäre.
Die SS selbst war ihrerseits alles andere als eine einheitliche und straff geführte,
„monolithische" Organisation, sondern ein durch zahlreiche Parteiungen gespal-
tenes, von einem Gewirr vertikaler und horizontaler Befehlsstränge durchzogenes
Gebilde, ein Unternehmen, das unter anderem Tötungsfabriken, Polizei, reguläre
Truppen-Einheiten, Industriezweige, Wissenschaftsorganisationen, Verlage und Ent-
bindungsheime zusammenzufassen versuchte, so daß Himmler am Ende selber die
Übersicht verlor, als er außerdem noch Reichsinnnenminister, Befehlshaber des Er-
satzheeres und Chef der Heeresgruppe „Weichsel" geworden war17.
Die Frage nach den Gründen für die Entstehung dieses Systems ist in der Forschung
verschieden beantwortet worden. Eine Reihe von Erscheinungen lassen sich mit der
von Ernst Fraenkel entworfenen Theorie vom „Doppel-Staat" erklären. Fraenkel
wies an der Entwicklung der Rechtsprechung unter dem nationalsozialistischen
Regime nach, auf welche Weise die Normen des liberalen Rechtsstaates allmählich
ausgehöhlt wurden. Die Grundsätze, welche unter anderem aus der nicht offiziell
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aufgehobenen Weimarer Verfassung abgeleitet worden waren, wurden noch zum

Teil angewandt. Aber es mehrten sich die Urteile, welche dem neuen, „totalitären"
Denken entsprachen18. Die Erkenntnisse Fraenkels lassen sich auch auf den allge-
meinen Staatsaufbau anwenden. Die Machtkämpfe wären dann als Ausdruck einer
fortschreitenden Überlagerung des traditionellen Staatsapparates durch Parteiinsti-
tutionen anzusehen. Diese Theorie würde sicherlich den Absichten Rosenbergs ent-

sprechen. Der Beauftragte des Führers erstrebte das Weisungsrecht gegenüber dem
Erziehungsministerium, weil er die staatliche Behörde zur ausführenden Instanz
erniedrigen wollte. Hitlers Parole „Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befeh-
len unserem Staat" läßt die gleiche Tendenz erkennen, wenngleich die Formel nur

einmal gebraucht und später nur noch von Staatsrechtslehrern und Publizisten, nicht
aber vom Führer selbst wiederholt wurde19. Die Zersetzung des überkommenen
Staatsapparates durch die Parteidienststellen ließe sich in gleicher Weise erklären.
Unbeantwortet bleibt jedoch die Frage, warum diese Zersetzung „parasitär" vor

sich gehen mußte, warum ihr jede Planmäßigkeit abging. Der „Staat" blieb infolge
der fehlenden Systematik dieser Überlagerungs-Versuche in vielen Fällen doch der
Sieger gegenüber der „Partei"; als Beispiel ließe sich in unserem Zusammenhang das
Schicksal des Rosenbergschen Reichsinstituts-Planes nennen. Das gleiche würde sich
auch für den übrigen Bereich der Hochschulpolitik zeigen lassen; die Partei konnte
dort nur hinsichtlich der Durchführung „negativer" Maßnahmen, etwa bei der Ver-
treibung der nicht-arischen Dozenten und Studenten, einen Dauer-„Erfolg" ver-

buchen. Sogar der Beginn der Planung für ein deutsches Atombomben-Programm
wurde durch die Kompetenz-Zersplitterung zwischen dem Reidhserziehungsministe-
rium (Rust) und dem Beauftragten für den Vierjahresplan und Vorsitzenden des
Reichsforschungsrates (Göring) bis zum Jahresende 1942 verzögert20. Die Theorie
vom „Doppel-Staat" korrespondiert mithin weitgehend mit den laut geäußerten
Absichten Hitlers, den Vorhaben Rosenbergs und zahlreichen Einzelerscheinungen
in der Wirklichkeit jener Jahre. Der Diktator hat die entsprechenden Grundsätze
aber niemals nach konsequentem Plane angewandt. Es wurde nur die eine „Maß-
nahme" getroffen und die andere rückgängig gemacht; warum das geschah, bleibt
offen.
Mit der in der Einleitung erwähnten, unter anderen von Karl Dietrich Bracher ver-

tretenen Theorie, daß Hitler die Macht vorsätzlich geteilt habe, um keine Rivalen
aufkommen zu lassen und sich selbst die Rolle des „supremus arbiter" zu erhalten21,
können zweifellos eine Anzahl von Erscheinungen innerhalb des Führer-Staates
erklärt werden. Dies um so mehr, als der genannten These auch ein zeitgenössischer
Beobachter beipflichtete. Dieser, der schon vor 1933 aus der NSDAP wieder ausge-
schiedene Gauleiter Krebs, glaubte, die Ansichten Hitlers zu den internen Ausein-
andersetzungen rückblickend „ungefähr folgendermaßen formulieren" zu können:
„Machtkämpfe auf der unteren Ebene verhindern am besten die Bildung einer
gemeinsamen und geschlossenen Opposition gegen die Zentralleitung. Sie sind daher
eher nützlich als schädlich und sollten sich selbst überlassen, in gewissen Fällen sogar
heimlich gefördert werden. Sofern das ausnahmsweise nicht möglich sein sollte, ¡st
die Entscheidung ohne Rücksicht auf die Rechtslage zugunsten des Stärkeren zu

fällen, also des Mannes mit den kräftigeren Ellenbogen und den dickeren Gewissens-
schwielen."22
In diesem Zusammenhang ist es Von Interesse, welche Auffassungen von hohen und
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höchsten Funktionären zum Phänomen der Ämterkonkurrenz, dem größten Hin-
dernis des täglichen Dienstbetriebes, vertreten wurden. Diese Frage ist in der For-
schung aus nicht zufälligen Gründen noch nicht gestellt worden: die Akten geben
darüber nur selten Auskunft, und wenn, dann an Stellen, an denen man es nicht
vermuten sollte. Die Funktionäre scheuten davor zurück, sieh schriftlieh zu diesem
Thema zu äußern, zumal bereits eine Diskussion dieser Fragen eine grundsätzliche
Kritik an Hitler darstellte, indem sie den Widerspruch zwischen Schein und Wirk-
lichkeit offenlegte. Das Thema war „tabu". Man sieht dies auch etwa daran, daß
Rosenberg niemals Hitler, den Hauptschuldigen, für seine Probleme im Machtkampf
verantwortlich zu machen wagte. Der Parteitheoretiker war im Gegenteil selbst im
Schriftverkehr mit Heß bemüht, die Fiktion aufrechtzuerhalten, daß lediglich die
höheren Parteiführer die Schuld an den Auseinandersetzungen trügen, während die
Führungsqualitäten Hitlers nie in Zweifel gezogen wurden. Um ein Beispiel zu
nennen: zur Zeit der Diskussionen um die Weisungsrecht-Forderung schrieb Rosen-
berg an Heß, daß er die erbetene Vollmacht benötige, um sowohl gegenüber „außen-
stehenden Stellen ... als auch im Innern der Partei selbst unnütze und in keiner
Weise berechtigte Kompetenzkonflikte zu überwinden". Hitler wurde beschönigend
als derjenige genannt, der die Vollmacht „gerne" ausstellen wolle. Ley zeigte ein
ähnliches Verhalten. Er erklärte einmal, es sei notwendig, „daß die beiden uns vom
Führer erteilten und klar umrissenen Aufträge ebenso klar und folgerichtig zur

Auswirkung kommen". Dabei hatte der zwölfjährige Konflikt zwischen den beiden
Parteiführern seinen Grund gerade darin, daß beider Vollmachten unklar formu-
liert worden waren und sich zweifellos überschnitten. Aber dies durfte nidit aus-

gesprochen werden23.
Unter diesen Umständen haben nur wenige Funktionäre den Mut gefunden, sich
über das auffälligste Strukturmerkmal des nationalsozialistischen Staatsaufbaus zu
äußern. Einige Bemerkungen zu diesem Thema sind wohl gemacht worden, aber es
fehlt die Fülle der Denkschriften, die man angesichts eines so schwerwiegenden Pro-
blems in einem „normalen" Staat erwarten dürfte. Goebbels hat die Frage einmal
in einer Tagebuchnotiz erörtert: „Wir leben in einem Staatswesen, in dem die Kom-
petenzen sehr unklar verteilt sind. Daraus entwickeln sich die meisten Zwistigkeiten
unter den führenden Personen wie unter den führenden Behörden ... Die Folge ist
eine völlige Direktionslosigkeit in der deutschen Innenpolitik .. ."24 In einemAkten-
stück aus dem Büro Ribbentrop wird berichtet, der APA-Pressechef Dr. Bömer habe
gegenüber einem Vertrauten des Botschafters gesagt, man „müsse ... die vom Führer
geübte Taktik berücksichtigen, zur Erreichung bestimmter Ziele gleichzeitig mehrere
Kräfte einzusetzen"25. Dazu paßt die Aussage des Generals Thomas, daß Fritz Todt,
der Reichsminister für Bewaffnung und Munition, „das Parallelarbeiten der Rü-
stungsinspektionen und Wehrkreisbeauftragten für nützlich hielt und [daß] nach
seiner Ansicht sich der Bessere und Stärkere schon durchsetzen würde"28.
In einer Denkschrift, die ein hoher Amtsträger der Gauleitung Weser-Ems verfaßte,
wurde das Problem etwas gründlicher erörtert als in den vorher erwähnten Bemer-
kungen. Der Verfasser widmete der Frage einen ganzen Abschnitt und wählte für
diesen die bezeichnende Überschrift: „Auskämpfen oder Aufgabenabgrenzung".
Dann schrieb er: „Das Prinzip des Waehsenlassens, bis der Stärkere sich durchgesetzt
hat, ist sicherlich das Geheimnis der geradezu verblüffenden Entwicklung und Lei-
stung der Bewegung..." Der Grundsatz werde aber nur bei gleichartiger Charak-
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teranlage der jeweiligen Gegner zum Erfolge führen. „Wenn jedoch der eine Partner
Charakter besitzt, der andere aber aus charakterlicher Schwäche um so raffinierter
und schlauer vorgeh, dann wird der letztere meistens Sieger sein." Der Funktionär
war der Ansicht, daß man nach dem nunmehr vollzogenen Abschluß der „Aufbau-
zeit" der Partei

—

die Denkschrift ist zwischen 1935 und 1943 entstanden — bestrebt
sein müsse, „Begriffsklarheit über den organisatorischen Aufbau zu schaffen und die
Abgrenzung der Zuständigkeiten genau festzulegen"27.
Wenn Hitler von keinem der Funktionäre, die sich zu den erwähnten Fragen über-
haupt zu äußern wagten, die Absicht der Machtteilung aus Eigeninteresse unterstellt
wurde, so beweist dies gewiß nichts gegen deren Vorhandensein. Hitler war ganz
zweifellos bemüht, sich selbst die Funktion des obersten Schiedsrichters28 zu erhal-
ten und versuchte sicherlich auch, potentielle Rivalen, soweit dies die Verhältnisse
zuließen, zu schwächen. Die entscheidende Frage ist aber die, ob Hitler seinen
Grundsätzen planmäßig folgte, ob dies überhaupt möglich war, und ob er aus ein-
fachen machtpolitischen Überlegungen eine Art von Herrschaftstheorie entwickelte
und sie systematisch anwandte. Diese Frage, so scheint es, muß verneint werden.
Das Ämter-Chaos des Dritten Reiches ist wohl in erster Linie eine Folge des wild
wuchernden Erobererrechtes im Führer-Staat. Der Verlauf der Ley-Rosenberg-Krise
von 1936/37 entsprach der von Krebs geprägten Formel. Die Vorgänge um die Wei-
sungsrecht-Forderung 1939—1940 zeigten das gleiche Bild. Hitler fügte sich der
stärkeren Partei, welche in diesem Falle aus den gegen Rosenberg vereinten Funk-
tionären und Ministern bestand29. Um dem Faustrecht zum Sieg zu verhelfen, be-
durfte es keiner ausgearbeiteten Theorie. Der Führer übertrug seine vulgär-dar-
winistisdien Anschauungen möglicherweise auf die Praxis des Staatslebens. Er prak-
tizierte — vermutlich unreflektiert — so etwas wie einen „Ämter-Darwinismus", das
heißt er handelte etwa aus dem Empfinden heraus, daß die „bessere" und „stärkere"
Dienststelle sich im allgemeinen „Lebenskampf" von selbst durchsetzen werde30.
Aber es wird davor zu warnen sein, solche Theoriebildungen zu weit zu treiben. Die
Gefahr, die Vulgarität der pohtischen Handlungsweise Hitlers und zahlreicher
Funktionäre durch nachträgliche Systematisierung künstlich zu rationalisieren, ist
offenkundig. Walter Petwaidic, der als Journalist für das Auswärtige Amt tätig
war, stellte der Schilderung seiner Erfahrungen die folgenden Sätze voran: „Es ist
schwer, die Anarchie zu beschreiben, weil man in die Gefahr gerät, bei der Weder-
gabe ein System daraus zu machen ... Der Grundzug der nationalsozialistischen
Verwaltungsanarchie war, daß jeder, der sich mächtig genug fühlte, auf seinem
Sektor machte, was ihm beliebte."31 Diese Beschreibung dürfte den Kern der Sache
treffen. Petwaidic prägte für die Regierungsform des Nationalsozialismus die Be-
zeichnung „Autoritäre Anarchie", ein Terminus, dessen innere Wdersprüchlichkeit
mit der Wrklichkeit des Führer-Staates übereinstimmt.
Hitler mag persönlich bestimmte Grundsätze für richtig gehalten und geglaubt
haben, daß das „System" der Ämter-Konkurrenz seine Machtstellung stärke und
sogar den Erfolg seiner Partei im ganzen fördere. Aber diese „Theorie" wurde doch
so inkonsequent und widersprüchlich angewandt, daß man bei Hitler mehr von in-
stinktiv befolgten Verhaltensweisen als durchdachten und rationalen Plänen sprechen
sollte. Der ersteWderspruch zumGrundsatz der Aufteilung derMacht zeigte sich be-
reits in der Tendenz, den Stärkeren zu begünstigen. Zu diesen vielfach Begünstigten
gehörte zum Beispiel Himmler. Der Reichsführer SS vereinigte zuletzt eine solche
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Machtfülle in seinen Händen, daß es ihm möglich gewesen wäre, Hitler zu stürzen,
wenn er nur gewollt hätte. Der Diktator hat ständig auch Dinge getan, die seine
eigene Machtstellung beeinträchtigen konnten. Von der Praxis der Kompetenzauf-
splitterung konnte er auch abweichen, wie es geschah, als ein energischer Minister
wie Albert Speer ches verlangte. Hitler entschloß sich zu dieser „Abweichung" zwar

unter dem Eindruck der militärischein Katastrophe vor Moskau im Dezember 1941,
aber es war nicht das erste Mal, daß er sich opportunistisch anpaßte. Das Ämter-
Chaos blieb außerdem in einzelnen Bereichen der Rüstungswirtschaft auch weiterhin
erhalten. Da Persönlichkeiten wie Göring und viele Industrielle sieh den von Speer
erwirkten Führerbefehlen ständig zu widersetzen vermochten, ergibt sich der Ein-
druck, daß Hitler das selbstgeschaffene oder selbstverschuldete „System" der Ämter-
konkurrenz viel zu schlecht zu übersehen vermochte, als daß er bei seiner Einrichtung
und Aufrechterhaltung ständig einer bestimmten „Theorie" gefolgt wäre32. Ferner
war es Hitler und Heß immer willkommen, wenn sich die Kontrahenten untereinan-
der einigten. Heß setzte seine Unterschrift stets sofort unter das jeweils neueste
Abkommen zwischen Rosenberg und Ley. Er und sein Nachfolger Bormann suchten
verschiedene Male zwischen den Kontrahenten zu vermitteln. Am 5. Februar 1943
verlangte Bormann sogar, die ständigen Kämpfe hätten sofort aufzuhören, was

freilich keinerlei Wirkung hatte, da weder Ley noch Rosenberg sieh in der Praxis
nach solchen Ermahnungen richteten33.
Wenn Hitler dem Stärkeren in den meisten Fällen recht gab, so bedeutete das
zugleich auch, daß die Möglichkeit zu Kompetenzkonflikten wenn nicht ausgeschal-
tet, so doch vermindert wurde. In diesem Zusammenhang gehört die erwähnte
Befragung der verschiedenen Parteiführer, ob Rosenberg Weisungsrecht erhalten
solle. Hitler hätte nur die Ablehnung der Befragten zu ignorieren brauchen, und
schon hätte er eine ganze Serie neuer Rivalitäten provoziert. Als Widerspruch gegen
das Vorhandensein einer festen Herrschaftstheorie kann auch die Tatsache angesehen
werden, daß die Kompetenzkämpfe bereits auf der Ebene direkt unterhalb von

Hitler in vielen Fällen mit bedauerndem Unterton besehrieben wurden. Goebbels
trat gegen dieses „System" auf, Bormann bemühte sieh um Vermittlung, und der
Funktionär aus dem Gau Weser-Ems bezweifelte ehe Zweckmäßigkeit, da die Nach-
teile des „Systems" zu offensichtlich waren.

Das Kompetenz-Chaos dürfte demnach nicht auf eine bestimmte Konzeption, eher
schon auf eine irrationale psychische Disposition Hitlers zurückgehen. Zu seiner
Entwicklung scheint aber auch der jeder „bürokratischen Systematik"84 bare Regie-
rungsstil im Hitler-Regime beigetragen haben. Über die wichtigsten Beschlüsse fehlen
Aktennotizen; Kabinettssitzungen fanden seit 1937 überhaupt nicht mehr statt;
„Reichs- und Gauleitertagungen" gab es häufig, aber nicht von einer einzigen ist
bekannt, daß dort irgendeine wichtige Entscheidung gefällt oder darüber beraten
worden wäre. Hitler duldete nur Akklamationsversammlungen. Der „Arbeitsstil"
des Führerhauptquartiers und die Kaminmonologe bis 4 Uhr morgens waren jeder
disziplinierten Tätigkeit abträglich. Die Invasion konnte Hitler nicht gemeldet
werden, da er vor 11 Uhr mittags nicht zu erreichen war. Dieses ganze „System"
setzte sich manchenorts über die Gauleiter, von denen einige zuweilen sogar die
Rüstungsproduktion sabotierten, wenn ihnen das aus Popularitätsgründen als zweck-
mäßig erschien, nach unten fort35. Jeder Amtsträger trug auf seine Weise zu der
allgemeinen Verwirrung bei und nur in den Ministerien des von der Partei verach-
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teten „Staates" bemühten sich zahlreiche Beamte, dem Chaos zu steuern, das die
NSDAP mit dem Führer-Prinzip anrichtete.
Die Beobachtung, daß das von außen als monolithischer Block erscheinende System
des Führer-Staates im Innern ein Chaos von rivalisierenden Ämtern und sich über-
schneidenden Befugnissen war, führt zu der Frage zurück, wie unter diesen Umstän-
den die erschreckenden „Erfolge" Hitlers zu erklären sind. Es könnte doch scheinen,
als ob ein unüberbrückbarer Gegensatz bestünde zwischen der These vom permanen-
ten und funktionshemmenden Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschafts-
„System" und der durch die geschichtlichen Ereignisse erwiesenen Sicherheit, mit der
Hitler seine Zielvorstellungen zu verwirklichen wußte.
We schon angedeutet, darf die Beobachtung der chaotischen Struktur des Führer-
Staates nicht darüber hinwegtäuschen, daß Hitler vom Beginn bis zum Ende seiner
politischen Laufbahn an zwei Zielen festhielt: der Vernichtung der Kräfte des soge-
nannten „Weltjudentums" und der Errichtung eines vom „germanischen Rassekern"
beherrschten Großflächen-Staates von „unbedingter Souveränität"38. Hitler hat die-
ses Programm in den zu fataler Berühmtheit gelangten Worten von „Mein Kampf"
angekündigt: „... Der unerbittliche Weltjude kämpft für seine Herrschaft über die
Völker. Kein Volk entfernt diese Faust anders von seiner Gurgel als durch das
Schwert... Das Recht auf Grund und Boden kann zur Pflicht werden, wenn ohne
Bodenerweiterung ein großes Volk dem Untergang geweiht erscheint. ... Wenn wir
aber heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster
Linie nur an Rußland und die ihm Untertanen Randstaaten denken ... Das Riesen-
reich im Osten ist reif zum Zusammenbruch. Und das Ende der Judenherrschaft in
Rußland wird auch das Ende Rußlands als Staat sein .. ."37 Das bemerkenswerte
an diesen Sätzen ist die Identifikation von „Judenherrschaft" und „Lebensraum"-
Verweigerung für die „germanische Rasse", denn aus diesen Fiktionen leitete Hitler
die Berechtigung ab, zugleich mit der Eroberung des russischen Raumes auch die
Juden „vernichten" zu dürfen.
Hitler hat tatsächlich dieses Programm mit einer erbarmungslosen Konsequenz zu

verwirklichen gesucht. Den Heeren folgten die Einsatzgruppen. Massenerschießung
und später industrieller Massenmord sollten den fiktiven Rasse- Gegner beseitigen.
Der Kampf wurde niemals als nationalstaatlicher Krieg geführt. Man hat ihn mit
Recht als den „ungeheuerlichsten Eroberungs-, Versklavungs- und Vernichtungskrieg"
der Neuzeit bezeichnet38. Es ist wahrscheinlich, daß Hitlers ganzes Vorstellungsver-
mögen auch in den Jahren vor 1939 von dem Gedanken an den kommenden „Rasse-
Staat" beherrscht war. Dieser Staat war, seinem innersten Wesen nach betrachtet,
nichts als die Manifestation des Zerstörerischen an sich. Wenn man die Zielstrebigkeit
und „Planmäßigkeit" Hitlers hervorhebt und analysiert, muß man stets mit berück-
sichtigen, daß sie letztlich nur der Destruktion galt. Hitlers „Pläne" waren im Kern
inhaltlich leer. Die Vorstellung von dem Raub- und Sklavenstaat im Osten hatte
keinen Inhalt als den des Gedankens an den ständigen Kampf gegen die „minder-
wertigen Urbewohner", die Deportierten und die „Sibiriaken", für deren Beherr-
schung die „Luftwaffe" vorgesehen worden war, soweit man sich überhaupt Gedanken
über die Zeit nach dem Endsieg gemacht hatte39. Dieses Programm war, abgesehen
von seinen verbrecherischen Zügen, zu allem Überfluß auch noch völlig utopisch und
aus sich selbst heraus absurd. Man hatte nicht einmal die erforderliche Anzahl von

Menschen, die in den „germanischen Wehrdörfern" und Herrensitzen zwischen
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Warthe und Ural „siedeln" sollten. Äußerungen, die Ley während einer Schulungs-
tagung im Jahre 1943 tat, wurden von einem Ohrenzeugen folgendermaßen wieder-
gegeben: „Landvolk muß von i8°/o auf 30—3J°/o gebracht werden. 500 Morgen
Land im Osten mit Reitpeitsche und fremdvölkischen Arbeitern genügt uns nicht.
Höfe mit Bauern und Kindern, viel Kinder als Übergewicht gegen die slawische
Fruchtbarkeit. Die Bereitwilligkeit, Bauer zu werden, muß vor allem auf dem Dorfe
da sein. In der Stadt damit Geschäfte zu machen, ist ein lächerliches Beginnen .. ."40
Daß der von Ley umrissene Plan auch noch den Erfordernissen der Volkswirtschaft
im industriellen Zeitalter widersprach, bedarf keiner Erläuterung.
Das von Hitler in „Mein Kampf" vorgetragene Programm konnte so konsequent
verwirklicht werden, weil es seinem Wesen nach destruktiv war. Es verlangte gerade
wegen seines gewalttätigen Charakters längst nicht alle Reserven an Energie, die
an sieh zur Verfügung standen. Zur Zerstörung ist immer weniger Kraft nötig als
zum Aufbau. Die Parteidienststellen mochten sich daher Kompetenzkämpfe liefern,
soviel sie wollten. Sie mochten die Staatsministerien daran hindern, zu retten, was

zu retten war. Das berührte alles nicht das Wesentliche, das Hitler wollte und durch-
führte. Der Diktator mag daher auf diese Auseinandersetzungen auch wenig geachtet
haben. Er hatte es auch gar nicht nötig, die Rentabilität seines inneren Systems zu

berechnen, denn zur Durchführung eines im Kern gehaltlosen Programms reichte sie
immer noch aus.

Das Regime verfügte außerdem noch über weitere, von ihm freilich kaum als solche
anerkannte Reservate an Energie, die es zunächst einmal aufbrauchen mußte, bevor
das Vernichtungsprogramm dadurch beeinträchtigt wurde. Eine der wichtigsten
Kraftquellen war die intakte und erfahrene Staatsverwaltung, die 1933 ohne wesent-
liche Änderungen übernommen worden war. „Das Beamtentum bildete neben der
Reichswehr den stärksten traditionalen und stabilisierenden Faktor im Herrschafts-
gefüge des Dritten Reiches." Die Forschung hat mit Recht auf diesen Umstand
verwiesen41. Gerade die Beamten, die in den Parteidienststellen mit größter Verach-
tung betrachtet wurden und tatsächlich oftmals nur laue Anhänger Hitlers waren,
haben das ihre dazu beigetragen, die Folgen der partiellen Selbstzerstörung des
Regimes zu mildern. Als der eine oder andere seine Schuld erkannte, war es zu

spät.
Schließlich ist auch auf die materiellen Kraftquellen zu verweisen, die Hitler beden-
kenlos einsetzte, um den Krieg zu gewinnen42. Dabei hatte er es zunächst nicht einmal
nötig, alle Möglichkeiten auszunützen. Die Forschung hat dies am Beispiel der deut-
schen Kriegswirtschaft darzulegen gewußt. Hitlers Behauptung, er habe bis zum

1. September 1939 90 Milliarden Reichsmark für die Rüstung ausgegeben, war eine
Propagandalüge. Hitler hatte alle Ursache, ehe Tatsache zu verdecken, daß er nur

über „Breitenrüstung" statt „Tiefenrüstung" verfügte, daß er nur auf eine Anzahl
kurzer, schlagartiger, nacheinander und nicht nebeneinander geführter Feldzüge vor-

bereitet war. Hitlers strategische Konzeption war die des „BUtzkrieges". Diese war

zugleich „ein Mittel, Krieg zu führen, ohne die Zivilbevölkerung zu schwer zu

belasten und damit ein Regime zu stören, das seiner Stellung keineswegs ganz sicher
war .. ."43. Die Krise der kurzsichtigen Planungen trat in dem Moment ein, in wel-
chem das „Blitzkriegs"-Programm Ende 1941 vor Moskau scheiterte. Sie wurde
verschärft, als die langfristiger planenden Gegner etwa zur gleichen Zeit in die Lage
kamen, mehr Waffen in den Kampf führen zu können. Jetzt mußte auch das Hitler-
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Regime alle Energien aufbieten. Todt leitete den Kurswechsel noch kurz vor seinem
tödlichen Unfall (8. Februar 1942) ein; Speer führte das neue Rüstungs-Programm
mit aller Energie weiter. Gerade jetzt zeigte es sich, welche Reserven eine Industrie-
macht wie Deutschland noch zu mobilisieren vermochte. Die Monatsproduktion von

Jagdflugzeugen stieg von 1369 im zweiten Halbjahr 1943 auf 3538 im September
194444. Diese Zahlen erlauben wahrscheinhch einen Analogieschluß auf die allge-
meinen Kraftreserven, die Hitler auch im Gebiet der Staats- und Parteiverwaltung
hatte verschwenden können, weil er auf Begleichung nach dem „Endsieg" hoffte.
Aber es waren nicht nur verhältnismäßig geringe physische Energien, derer es be-
durfte, ein rein destruktives Programm zu verwirklichen, solange materiell gleich
mächtige Gegner nicht auftraten. Die innenpolitische und lange Zeit auch die außen-
politische Macht des Regimes beruhte in gleicher Weise auf der Propaganda und dem
Terror. Man hat mit Recht bemerkt, daß diese beiden „Elemente totaler Herrschaft"
sich „ergänzen wie zwei Seiten der gleichen Medaille"46. Zu den Erfolgen der Propa-
ganda gehört vor allem das Bild einer geschlossenen Führungsmannschaft und einer
einheitlichen Binnenstruktur von höchster Rationalität, das die Nationalsozialisten
nach außen zu vermitteln vermochten. Es genügt die Sperre aller unabhängigen
Nachrichtenquellen, um den Staatsbürger der Orientierungsmöglichkeiten zu berau-
ben und ihn in die Vereinzelung und damit Wehrlosigkeit zurückzuwerfen. De^
Terror der Geheimpolizei und die bloße terroristische Wrkung des Auftretens
polizeiähnlicher Formationen, wie es die Uniformträger der Partei waren, vervoll-
ständigten die zweifellos beabsichtigte Einschüchterung des Individuums. Unter sol-
chen Umständen konnte selbst ein gegenüber den anderen Staats- und Parteistellen
machtarmes und aller Exekutivrechte bares Amt wie das des Reichsleiters Rosenberg
eine Terror-Wirkung ausüben. Die gesamte Wssenschaftspolitik dieser Dienststelle
beweist diese These und zeigt darüber hinaus, daß die Leitung der Abteilung Vor-
geschichte mit ihren Diffamierungs-Kampagnen gegen deutsche Gelehrte in partei-
eigenen Zeitschriften sich diese leicht vorauszuberechnende Wrkung zunutze zu
machen verstand. Dem Terror und der Propaganda dieser Dienststelle wäre es auch
beinahe gelungen, durch die Zerstörung der entscheidenden wissenschaftlichen Insti-
tution, der Römisch-Germanischen Kommission in Frankfurt am Main, ein ganzes
Fach seiner Grundlagen zu berauben, um es in die Niederungen germanophiler
Ideologie absinken zu lassen.
Die Verschwendung materieller Reserven, die Mitarbeit der überkommenen staat-
lichen Institutionen und ihres Personals und nicht zuletzt der rücksichtslose Terror
und die unmäßige Propaganda haben Hitler instand gesetzt, sein Regime zwölf
Jahre trotz des Fehlens einer auf lange Sicht planvollen Organisation im Innern
aufrecht zu erhalten. Seine eigene Leistung dabei bestand im wesentlichen darin,
gerade diejenigen Energien zu mobilisieren, die er zur Verwirklichung der Program-
matik eines Rassestaates benötigte, der in seinen Augen wohl ein „konstruktives"
Ziel darstellte, in Wrklichkeit aber nichts sein konnte als der Vorwand zu unmäßiger
Zerstörung und technisch durchgeführtem Massenmord. Hitler hat erst sei 1941
und auch dann unter dauerndem Zögern erkannt, daß er dazu eines einheitlich
funktionierenden Apparates bedurfte, wie er seitdem ansatzweise einzig auf dem
Gebiet der Kriegsrüstung entstand.
Mehrfach ist seit dem Zweiten Weltkrieg die These vertreten worden, „daß die
monolithische Geschlossenheit dieser Herrschaftsform eine Sage" sei4*. Der britische
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Historiker Trever-Roper hat zu einem frühen Zeitpunkt sogar gemeint, „Deutsch-
land hätte den Krieg doch noch gewinnen können", wenn es „total zusammengefaßt,
total mobihsiert und zentral kontroUiert", wenn der „Aufbau der deutschen Politik
und Verwaltung" wirklich, wie die Nationalsoziahsten behaupteten, „.pyramidal'
und .monolithisch'" gewesen wäre47. Ob diese rückwärtsgewandte Prophezeiung
richtig war, mag dahingestellt bleiben. Daß das Reich Hitlers trotz alledem ein
„totalitärer Staat" war, bleibt bestehen. Denn die „Totalität der nationalsozialisti-
schen Bewegung" wurde sogar von Alfred Rosenberg als ein „Recht auf den ganzen
Menschen" ausdrücklich beansprucht48. Diese Anmaßung richtete sich stets an den
durch ehe Propaganda orientierungslos Vereinzelten und erreichte hier oftmals ihre
Schreckenswirkung. Es kann daher auch keine Rede davon sein, daß die Aufdeckung
der instabilen Substruktur des Regimes eine „Entteufelung des Dritten Reiches"
bedeute48. Den Nationalsozialisten kann der Erfolg, daß ihnen die Schaffung eines
„einheitlichen, in höchstem Maße zentralisierten, monokratisehen, von der NSDAP
kontroUierten" Staates50 gelungen sei, nicht zugesprochen werden. Es ist notwendig,
die geringe Qualität des von brutalen Dilettanten aufgebauten Apparates von seinem
terroristischen Effekt und seinem nur am jeweiligen Grad der Destruktion meß-
baren „Erfolg" zu unterscheiden. Der Nationalsozialismus hat zwar „die Tendenz
verfolgt und sogar annäherungsweise das Ziel erreicht, jeden einzelnen möglichst ein-
heidich zu betreffen, in ehe pohtische Systematik einzubeziehen und keinen einzigen
auszulassen", und zweifellos setzte dies „auch eine zu derartigen Leistungen befähigte
Organisation voraus"51, nur war es absolut nicht notwendig, daß diese Organisation
perfekt, monolithisch oder effektiv eingerichtet war, denn die von Hitler verlangten
Leistungen bestanden letztlieh nur in der Zerstörung der überkommenen Gesetze
des Menschen- und Völkerlebens. Daß viele „idealistisch" gesinnte Anhänger der
NSDAP in Dienststellen des Staates und der Partei saßen, soll nicht verkannt wer-

den. Aber an den lange Zeit ungläubig betrachteten Zielsetzungen Hitlers vermoch-
ten diese Beamten und Parteigenossen nichts zu ändern.
Der Weg, den die nationalsozialistische Herrschaft genommen hat, mag in großen
Zügen als die Verwirklichung eines Planes erseheinen, den Hitler in „Mein Kampf"
vor aller Öffentlichkeit dargelegt hatte. Die geschichtliche Wirklichkeit und die Ent-
wicklung der inneren und auswärtigen Politik bis hin zur anarchischen Selbstauf-
lösung und politischen Katastrophe war aber Ausdruck der Gehaltlosigkeit und
Absurdität dieses Weges, der zwar offenbar stets mit dem Blick auf das grausige
„Endziel", nicht aber einem „Plan" gemäß besehritten worden ist52. Das Modell
eines Erobererstaates mit nahezu unbegrenzter Herrschaft des „Rechts des Stär-
keren", dessen Un-Rechts-Charakter seine Opfer unter den höchsten Funktionären
wie unter den Millionen der Ermordeten und Verfolgten forderte, ist dem Macht-
gebilde Hitlers gemäß, so wenig es eine Patentformel für jede Einzelerscheinung
darstellt. Die innere Struktur dieses Systems war der Ausdruck tatsächlicher Plan-
losigkeit. Die Aufdeckung der wahren Verhältnisse im Innern des nationalsozialisti-
schen Staates nimmt Hitler jenen letzten Ruhm, der zugleich zur Entschuldigung
für viele wurde: den Ruhm, daß er ein an machiavellistischer Genialität durch nichts
zu übertreffender Diktator gewesen sei, dem eine Welt notwendigerweise erliegen
mußte.
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