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Die Geschichte der Beziehungen Schwedens zum Dritten Reich galt lange Jahre als gut erforscht. In 

Deutschland hatten in den 1970er und frühen 1980er Jahren vor allem Hans-Jürgen Lutzhöft und 

Klaus Wittmann die politischen und wirtschaftlichen Aspekte eingehend untersucht. Sie griffen dabei 

auf eine Reihe von Studien zurück, die – wie z. B. die Gesamtdarstellung von Wilhelm Carlgren – 

meist im staatlichen Auftrag von einheimischen Forschern vorgelegt worden waren. Durch deren »ein-

deutige Schwerpunktlegung auf Schweden und die damit verbundene etwas einseitige Sichtweise« 

wurden, wie Radowitz in seiner Einleitung zu Recht moniert, die »weltpolitische und weltstrategische 

Lage, Deutschlands zunehmende Probleme mit der Kriegführung oder gar die Rolle der Sowjetunion 

und ihre unmittelbare Bedeutung für den Ostseeraum … selten erkannt« (S. 22). Diesem Manko 

möchte er mit seiner Arbeit abhelfen, wobei ihm zu Gute kam, dass sich Schweden im Jahr 2000 als 

Reaktion auf die internationale Diskussion um die Rolle und Haltung der neutralen Staaten während 

des Zweiten Weltkrieges zu einer Öffnung seiner Archive entschloss.

Im Zentrum seiner Überlegungen steht das »›Kleinstaatsparadigma‹ der schwedischen Geschichts-

wissenschaft, das […] von einem gegenüber der aggressiven deutschen Großmacht kaum oder gar 

nicht vorhandenen Handlungsspielraum ausgeht« (S. 15f.). Er stellt es jedoch nicht einfach nur auf 

den Prüfstand, sondern dank eines breit und umfassend angelegten Aktenstudiums gelingt es Rado-

witz immer wieder, die Fragwürdigkeit der von Schweden gegenüber Deutschland verfolgten Politik 

der wohlwollenden Neutralität aufzuzeigen. Die Motive für das Entgegenkommen der schwedischen 

Allparteien-Regierung im Sommer 1940 nach dem Ende der Kämpfe in Norwegen und in Frankreich 

lassen sich im Nachhinein auch heute nur schwer abschätzen. Handelte es sich allein um eine Folge 

des deutschen Machtzuwachses in Europa, oder waren nicht doch eher wirtschaftspolitische Interes-

sen wie die Sicherstellung des sogenannten Göteborg-Handels von Bedeutung? Wie real war damals 

tatsächlich die militärische Bedrohung durch das Deutsche Reich oder gab es 1940 nicht vielmehr in 

Stockholm bereits erste Anzeichen für eine Neubewertung der Beziehungen zu Berlin, weil im finnisch-

sowjetischen Winterkrieg deutlich geworden war, dass die traditionelle Bedrohung durch Moskau auch 

weiterhin Bestand haben würde? 

Mit der Entscheidung Hitlers zum Angriff auf die Sowjetunion wurde diese Fronstellung 1941 zur Ge-

wissheit. Doch über die damit einhergehende Konsequenz, dass sich das Reich mit dem Beginn des 

Ostfeldzuges endgültig der Möglichkeit beraubt hatte, das Land militärisch zu bedrohen, war sich die 

Regierung im Unterschied zur militärischen Führung Schwedens lange im Klaren. Dank der Erfolge 
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der eigenen Funkaufklärung war man sich hier zwar der zunehmenden Schwierigkeiten auf deutscher 

Seite schon sehr früh bewusst, doch blieben diese Erkenntnisse für die Tagespolitik ohne Bedeutung, 

da in dieser Phase des Krieges der Informationsaustausch zwischen der politischen und der militäri-

schen Führung des Landes erhebliche Defizite aufwies. Bis weit ins Frühjahr 1942 bekämpfte die 

schwedische Marine in der Ostsee, obwohl neutral, sowjetische U-Boote. Die schwedische Samm-

lungsregierung hielt – nicht zuletzt auch aus innenpolitischen Gründen – gegenüber Deutschland an 

dem Prinzip fest, mit Kooperation mehr erreichen zu können, als mit politischem Druck. Die Vorstel-

lung, einmal eingegangene vertragliche Bindungen respektieren zu müssen bestärkten Premierminis-

ter Per Albin Hansson, der abrupten Kurswechseln ohnehin skeptisch gegenüberstand, lange in dieser 

Haltung. Erst 1943, unter dem Eindruck wachsenden alliierten Drucks und der damit den eigenen 

Handelsinteressen drohenden Gefahren begann er seinerseits, auf deutsche Gegenleistungen und 

Zugeständnisse zu drängen. 

Ein wichtiges Bindeglied bei diesen Verhandlungen waren die beiden Gesandtschaften. Die 1945 von 

den Mitarbeitern aufgestellte Behauptung, dass es der deutschen Vertretung gelungen sei, eine militä-

rische Intervention des Reiches in Schweden verhindert zu haben (S. 250), wird von Daniel Roth in 

seiner Flensburger Dissertation eindrucksvoll widerlegt. Dabei kam ihm der Umstand zu Hilfe, dass die 

gesamte diplomatische Korrespondenz im Archiv des Auswärtigen Amtes als »Schweden Akten« ge-

schlossen überliefert ist. Die wichtigsten Akteure waren neben den beiden Gesandten, Viktor Prinz zu 

Wied, bzw. dessen Nachfolger Hans Thomsen, vor allem Militärattaché Bruno zu Uthmann, der ab 

1940 mit allen die Wehrmacht betreffenden Fragen betraut war sowie der Sondergesandte Karl 

Schnurre, »dessen Einfluss auf die deutsche Schwedenpolitik jenen der Gesandtschaft bei weitem 

überragte« (S. 254). Doch obwohl insbesondere letzterer, der im direkten Auftrag des Reichsaußenmi-

nisters Joachim v. Ribbentrop handelte, in der letzten Phase des Krieges gegenüber der schwedi-

schen Regierung fest und engagiert aufzutreten suchte, blieb seinen Vorstößen wenig Erfolg beschie-

den, wie Roth – mit vielen Zitaten aus den deutschen Akten, aber auch an Hand der Reaktion der 

schwedischen Gesprächspartner – überzeugend nachweisen kann. Seine detaillierte Studie ergänzt 

und rundet so das Bild ab, das Radowitz mit Blick auf die auf beiden Seiten unterschiedlichen Hinter-

gründe und jeweilige Interessenlage entworfen hat. 

Roth und Radowitz stimmen darin überein, dass Schweden 1943 vorsichtig den Kurs wechselte. Nach 

einer Politik des Entgegenkommens zu Beginn des Krieges und einer Phase zunehmenden Abwartens 

öffnete sich nun die Allparteien-Regierung langsam den Forderungen der Alliierten, ohne dabei jedoch 

endgültig und entschieden von der deutschen Seite abzurücken. Auf der Suche nach Erklärungen, 

warum das Land seinen Handlungsspielraum auch jetzt nicht – ebenso wenig wie in den vorangehen-

den Jahren – entschiedener genutzt habe, kommt Radowitz zu dem ernüchternden Schluss, dass 

Schweden sich zwar stets zur seiner Rolle als neutraler Staat bekannt, darüber hinaus aber keine wei-

teren langfristig ausgelegten politischen Ziele in Europa verfolgt habe und Stockholm daher im Zwei-

felsfall stets ausschließlich »aufgrund rein schwedischer Interessenabwägungen« (S. 593) entschie-

den habe.
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