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Die ›Buchbesprechung‹ von Herrn Moll will das Werk »Hitlers Geheimpolitik« von Raimond Reiter, Peter 
Lang Verlag 2008, kommentieren. Der Autor des besprochenen Werkes möchte dazu Folgendes 
anmerken: 
1. Zitat aus der Buchbesprechung: »Geheimhaltung ist für Reiter nicht Mittel zum Zweck, sondern selbst 
Gegenstand, ja Inhalt einer Politik, die er als politisches Herrschaftsprinzip versteht. Dieses Prinzip war 
nicht etwa eine Randerscheinung der NS-Herrschaft, sondern vielmehr dessen wesentliches Element (S. 
8)«. 
1.1 Diese Stelle ist falsch wiedergegeben, wie sich ein Leser des Originals leicht überzeugen kann: 
Geheimpolitiken im Nationalsozialismus waren kein Zufall, keine Entgleisung oder eine Randerscheinung 
der NS-Herrschaft. Sie waren vielmehr ein wesentliches Element, sie waren, wie der umfassende Terror, 
sogar eines der konstitutiven Elemente dieser Herrschaft. 
1.2 Die Herkunft des politischen Prinzips der Geheimhaltung aus der Geschichte der NSDAP wird im Buch 
dargelegt und auch die Ausdifferenzierung der Geheimpolitiken ab 1933 und besonders ab Kriegsbeginn. 
Dabei wird an keiner Stelle behauptet, die Geheimhaltung sei das wesentliche Element der NS-
Herrschaft. 
2. Zitat aus der Buchbesprechung: »Was soll also damit gewonnen sein, wenn Reiter als eines seiner 
zentralen Untersuchungsfelder (sprachlich verunglückt) die Frage formuliert, ob Hitler eine der zentralen 
Schlüsselfiguren der Geheimhaltungen in der totalen Herrschaft eingenommen hat? (S. 8). Er hat, wie 
man auch ohne Lektüre dieses schmalen Bändchens mit Sicherheit annehmen kann«. 
2.1 Herr Moll versucht auch an dieser Stelle in seiner Buchbesprechung zu sagen, dass Geheimpolitiken 
im Nationalsozialismus so offensichtlich waren, dass es trivial ist, darüber zu schreiben oder zu forschen. 
Nur kann Herr Moll selber leider keine Forschungsliteratur dazu aufführen, weil es sie kaum gibt, wie 
auch im Buch gezeigt wird. Der Forschungsgegenstand zur Geheimpolitik des Nationalsozialismus ist also 
keinesfalls trivial. Herr Moll müsste hierzu einmal das Kapitel 2. »Die NS-Geheimpolitik in der Literatur« 
lesen, was er offenbar übersehen hat – es ist gleich am Anfang des von ihm besprochenen Buches zu 
finden. 
3. Zitat aus der Buchbesprechung: »Reiters simples Vorgehen besteht darin, dass er möglichst viele der 
mit irgendwelchen Geheimhaltungsvermerken versehenen Quellen sammelt und ausbreitet; deshalb 
versteht er seine Studie als empirisch fundiert« (S. 13). 
3.1 Richtig, Herr Moll: Quellen dienen in der Geschichtswissenschaft dazu, empirisch zu arbeiten. Dass 
dabei beim Thema Geheimpolitik im NS irgendwelche Geheimhaltungsvermerke berücksichtigt werden, 
mag unseren Herrn Moll erstaunen, nicht aber einen Empiriker oder Leser des Buches, der eine empirisch 
orientierte Systematisierung des Materials angeboten bekommt, die allerdings in Hinblick auf die 
historischen Dokumente ergänzungs- und erweiterungsfähig ist, was dem Autor bekannt ist und auch 
klar gesagt wird (S. 8, 193). 
4. Zitat aus der Buchbesprechung: »Maßgebend sind naturgemäß zeitgenössische Einstufungen, wobei 
Reiter Aktionen, Geheim!, Geheime Kommandosachen, Geheime Reichssachen, Staatsgeheimnisse und 
Verschlusssachen unterscheidet (S. 12). Die Abgrenzungen waren schon damals nicht klar 
durchschaubar, ja oft willkürlich und Reiter unternimmt buchstäblich nichts, um die Verwirrung des 
Lesers zu beseitigen«. 
4.1 Die aufgezählten Arten der Geheimhaltungspolitiken der NS-Herrschaft werden schon auf Seite 12 
sehr wohl qualitativ skizziert und später differenziert, dies muss Herrn Moll entgangen sein, wie sonst 
auch einiges. Zu den Tatsachen: Es gab in der totalitären Herrschaft des Nationalsozialismus beides, 
sowohl eine typische Verwendung bestimmter Geheimhaltungsbezeichnungen wie etwa in militärischen 
Belangen (Geheime Kommandosache), ähnlich in der Kriegswirtschaft, als auch in den typischen 
Vernichtungspolitiken der NS-Herrschaft gegen die eigene Bevölkerung (Geheime Reichssachen T4-
Aktion, Kinder-Aktion, Endlösung der Judenfrage usw.). All dies wird dargestellt, Herr Moll verschweigt es 
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einfach, um seine Generalkritik gegen das Buch durchhalten zu können. 
5. Zitat aus der Buchbesprechung: »In seiner Manie, Geheimnisumwittertem auf die Spur zu kommen, 
wirft Reiter jede sinnvolle Abgrenzung über Bord. Für ihn zählen etwa auch Denunziationen zu den 
›geheimpolitischen Erscheinungen‹ des NS-Staates (S. 141), obwohl hier das Regime höchstens auf 
Hinweise aus der Bevölkerung reagierte«. 
5.1 Herr Moll vermisst offenbar sinnvolle Abgrenzungen, kann diese selber aber nicht auch nur andeuten. 
Stattdessen verschweigt er auch hier dem Leser Inhalte des Buches. Denunziationen waren, wie in der 
Literatur bekannt, Gegenstand der Akten der Gestapo und der NSDAP-Leitungen, dass diese geheim 
gehalten wurden, bedeutet eine Bestätigung des Autors Raimond Reiter. Für Herrn Moll waren es 
demgegenüber höchstens Hinweise der Bevölkerung. Dass diese Geheiminhalte von Akten zu einer 
sogenannten Schutzhaft, einem KZ-Aufenthalt und anderen Terrormaßnahmen und Morden führen 
konnten, wird bei Herrn Moll nicht in Betracht gezogen. Es geht hier um das Leiden der Opfer, um die 
Nutzung der Geheimpolitiken zur Vernichtung von Menschen, ein Thema, das Herr Moll 
bezeichnenderweise auslässt, obwohl es im von ihm besprochenen Buch nicht nur durch die Abbildungen 
mehr als erkennbar ist. 
5.2 Einfach falsch ist außerdem, dass das Regime nur auf Denunziationen reagiert hätte, sie wurden 
verlangt und gefördert. Ein weiterer Punkt, der Herrn Moll entgangen sein muss (S. 141ff., 181). 
6. Zitat aus der Buchbesprechung: »Die Ermordung der SA-Führung rund um Ernst Röhm Mitte 1934, die 
in aller Öffentlichkeit kommuniziert bzw. von Hitler gerechtfertigt wurde, bezeichnet Reiter als eine 
weitere ›Geheimaktion‹ (S. 49). Spätestens hier wird deutlich, dass der Verfasser keine nur annähernd 
Sinn machende Begrifflichkeit verwendet«. 
6.1 Herr Moll vermeidet auch bei dieser Kritik empirische Grundlagen, sie liegen ihm eben nicht. Es gab 
ein Gesetz von Hitler vom 3. Juli 1934, das die Röhm-Aktion nachträglich als legitim zu formulieren 
suchte (S. 49f.). Die Vorbereitung und Durchführung der Aktion wurde bekanntermaßen geheim 
durchgeführt. Dass Herr Moll dies nicht weiß oder berücksichtigt, ist möglicherweise seinen begrenzten 
historischen Kenntnissen zuzuschreiben. Nur warum verfasst er dann eine Buchbesprechung zu einem 
Thema, dem er ganz offenbar nicht gewachsen ist? 
7. Zitat aus der Buchbesprechung: »Hingegen sind Sätze wie die folgenden nicht nur sprachlich 
verunglückt, sondern geradezu peinlich: Die Produktion in den Konzentrationslagern »erfolgte durch eine 
Vernichtung durch Arbeit, d. h. auf Kosten eines Massenmordes an KZ-Häftlingen« (S. 53). Und an 
anderer Stelle: Mit der Wannseekonferenz wurde von der Idee einer Auswanderung zur Evakuierung der 
Juden aus Europa begonnen (S. 84)«. 
7.1 Was Herr Moll als sprachlich verunglückt empfindet, sei dahin gestellt. Tatsächlich heißt es sachlich 
korrekt in der von ihm verzerrt angedeuteten Passage im Buch: 
»Der Einsatz von Fernwaffen gegen England stand im Zusammenhang mit der Kriegswende und führte zu 
einer Brutalisierung der Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung. Einerseits galt eine strenge 
Geheimhaltung, andererseits wurde die vermeintliche Wunderwaffe propagandistisch ausgenutzt, um den 
Eindruck zu erwecken, dass der Endsieg doch noch erreichbar sei. Die Produktion erfolgte durch eine 
Vernichtung durch Arbeit, d.h. auf Kosten eines Massenmordes an KZ-Häftlingen, die in unterirdisch 
getarnten Anlagen die Flugbomben herstellen mussten (Porezag 1993, S. 44, 50f.)«. 
7.2 Die zweite Bemerkung von Herrn Moll zu Seite 84 ist bei Raimond Reiter ist einfach eine inhaltliche 
Wiedergabe aus dem Protokoll der Wannsee-Konferenz zur Planung der Vernichtung der Juden. In dieser 
Passage im Buch geht es um geheimsprachliche Redewendungen der NS-Führer bei der Planung des 
Holocaust (S. 81ff.). 
8. Zitat aus der Buchbesprechung: »Die von Reiter ermüdend lange zitierten Lageberichte diverser 
Justizbehörden belegen nicht in erster Linie Hitlers ›Geheimpolitik‹ (wechselweise ist auch von 
Geheimpolitiken die Rede), sondern höchstens, dass die Geheimhaltung nicht funktionierte«. 
8.1 Mit dieser Ausführung spricht Herr Moll in seiner unangenehm unbeholfenen und oberflächlichen und 
fern der Forschungslage geschriebenen Sichtung die Dokumentation relevanter Quellen an, die ihm 
offenbar nicht viel sagen. Dass die NS-Justiz an einem Massenverbrechen aktiv beteiligt war, verschweigt 
Herr Moll, wie er überhaupt nicht gerne auf NS-Verbrechen zu sprechen kommt, die unmittelbar im 
Kontext der Geheimpolitiken der NS-Führer gestanden haben. Was hält ihn von diesem Thema fern? Es 
ist eines der zentralen Themen des Buches, die eine solide Buchbesprechung zur Kenntnis nehmen 
würde. 
9. Zitat aus der Buchbesprechung: »In diesem Buch gibt es nichts, was man nicht schon wusste und 
andernorts weitaus prägnanter sowie quellenmäßig besser abgesichert nachlesen kann«. 
9.1 Diese Plattitüde zelebriert Herr Moll von Beginn an in seiner Buchbesprechung und liefert nicht einen 
einzigen Beleg dafür. Die dazugehörigen Quellen bleiben dann wohl das Geheimnis von Herrn Moll. Sie 
mögen in seinem Schreibtisch verbleiben. Nur: Warum belästigt er dann den Leser? 
10. Zitat aus der Buchbesprechung: »Behördeninterne Anweisungen hat er nur sporadisch 



herangezogen, weshalb er bekennen muss: Ein schlüssiges Dokument darüber, wer und wie befugt war, 
eine Geheime Reichssache als solche zu definieren, hat der Autor nicht finden können (S. 67, Anm. 70)«. 
10.1 Auch hier greift Herr Moll zum Mittel der Verzerrung. Denn sehr wohl wird das Thema der 
Geheimhaltung in Behörden usw. dargestellt (z. B. Seite 28f.). Das dies nicht ausreichend sei, kann 
immer moniert werden und entspricht zwei möglichen Gründen: erstens einer noch fehlenden 
flächendeckenden empirischen Forschung, was vom Autor des Buches ausdrücklich (S. 8 und 193) 
gesagt wird, und zweitens ggf. der Quellenüberlieferung. Im ersten Fall finden wir wieder die Unfähigkeit 
von Herrn Moll, offensichtliche Aussagen im Buch auch in seiner Besprechung zu berücksichtigen, er 
ignoriert offenbar lieber. Im zweiten Fall ist die Kritik von Herrn Moll absurderweise eine Kritik an der 
Quellenlage: Dem Autor Raimond Reiter würde vorgeworfen, dass es bestimmtes empirisches Material 
nicht gibt. 
11. Zitat aus der Buchbesprechung: »Somit bleibt als letztes Geheimnis, warum ein renommierter Verlag 
wie Peter Lang ein derartiges, nur auf reißerische Wirkung bedachtes Machwerk offenbar unlektoriert in 
sein Programm aufnehmen konnte«. 
11.1 Liegt hier eines der Anliegen von Herrn Moll: Geht es womöglich um eine kritische Sicht an einem 
Verlag, der ihm nicht behagt? Man könnte es für möglich halten. 

Stellungnahme von Martin Moll zum ›Leserbrief‹ Raimond Reiters bezüglich meiner 
Rezension seines Buches »Hitlers Geheimpolitik« in Francia-Recensio 
Kommentar von Redaktion perspectivia.net am 22.11.2010 15:05 

Zu dem sogenannten Leserbrief Reiters nehme ich wie folgt Stellung, wobei ich sowohl auf die insgesamt 
11 Punkte (mit weiteren Unterpunkten) Reiters eingehe als auch allgemeine Bemerkungen anfüge. 
Vorausgeschickt sei eine Feststellung zu der immer wieder von Reiter in Frage gestellten Qualifikation 
des Rezensenten: 
Als für Zeitgeschichte habilitiert sowie als Herausgeber der – von Reiter in der Bibliographie auch 
angeführten – seit ihrem Erscheinen vielfach zitierten Quellenedition »Führer-Erlasse 1939–1945« (die 
systematisch die von Hitler schriftlich niedergelegten, aber zeitgenössisch nicht veröffentlichten und 
daher in gewissem Sinne geheimen Direktiven des Diktators dokumentiert) halte ich mich zur 
Besprechung des gegenständlichen Buches für durchaus qualifiziert. 
Die folgenden Punkte orientieren sich an Reiters Punktation 1–11: 
1. Hier verstehe ich nicht, worüber sich Reiter beschwert, da lediglich aus seinem Buch korrekt zitiert 
wurde; seine Wiedergabe besagter Zitate deckt sich mit meiner. Wenn Reiter ausführt, Geheimhaltung 
sei ein wesentliches Element der NS-Herrschaft gewesen, erscheint es mir legitim zu paraphrasieren, 
dass Geheimhaltung – in meiner Formulierung in der Rezension – »selbst Gegenstand, ja Inhalt einer 
Politik« gewesen sei. Grundsätzlich geht es aber darum, ob dem so war oder ob – wie ich meine – 
Geheimhaltung nur Mittel zum Zweck gewesen ist. Obendrein wird hier von mir nur Reiters 
Zugangsweise referiert, ohne damit eine Wertung zu verbinden. 
2. Die sprachlich verunglückte Formulierung, die Reiter anscheinend noch immer nicht erkennt, besteht 
darin, dass man keine zentrale Schlüsselfigur einnehmen kann; man kann nur eine Schlüsselrolle 
einnehmen oder eine Schlüsselfigur sein. Inhaltlich geht es hier – soweit meine Besprechung gemeint ist 
– nicht um den Stellenwert von Geheimhaltung an sich, sondern um die Rolle Hitlers hierbei. Ich habe die 
Meinung vertreten und halte an ihr fest, dass Hitlers zentrale Rolle im NS-Herrschaftssystem so 
allgemein bekannt und so gut erforscht ist, dass es Eulen nach Athen tragen heißt, Hitlers Rolle bei der 
diesbezüglichen Geheimhaltung als offenes Forschungsproblem zu formulieren. 
Wenn hier von Reiter weiters das Fehlen einschlägiger Forschungsliteratur ins Treffen geführt wird, so 
geschieht dies nicht, wie ich in meiner Rezension dargelegt habe, aus Ignoranz oder Desinteresse der 
Forschung, sondern rührt daher, dass die Forschung Geheimhaltung eben nur als Mittel zum Zweck 
ansieht und sie daher nicht eigens thematisiert, sondern im Kontext geheim gehaltener Verbrechen usw. 
3. Meine Kritik an der mangelnden empirischen Fundierung der Studie beruht, wie in der Rezension 
dargelegt, auf der völlig willkürlichen Quellenauswahl, die jeder Systematik ermangelt. Zunächst ist 
unverständlich, warum der militärische und der diplomatische Bereich ausgeklammert bleiben. Ferner 
sind die von Reiter in seinem Buch herangezogenen, nach seinem und meinem Dafürhalten nur einen 
Bruchteil des Gesamtanfalls darstellenden 500 Geheimsachen lediglich die Spitze des Eisbergs; warum 
gerade diese ausgewählt wurden, ist nicht nachvollziehbar. 
Hinzu kommt: Wenn es um »Hitlers Geheimpolitik« gehen soll, wären archivalische Quellen am ehesten 
in den Zentralarchiven (Bundesarchiv Berlin und Koblenz) zu finden; Reiter stützt sich ausweislich seiner 
Fußnoten jedoch ganz überwiegend auf zwei westdeutsche Regionalarchive. Diese mehr als selektive 
handwerkliche Herangehensweise halte ich für hochgradig unprofessionell, weshalb ich der Studie Reiters 
keine empirische Fundierung zugebilligt habe. 



Wenn Reiter in seinem Punkt 3.1. überdies anführt, er selbst habe dem Leser mitgeteilt, seine 
Systematik sei »ergänzungs- und erweiterungsfähig«, so fragt man sich, warum er den Leser mit seinem 
nur knapp 200 Druckseiten umfassenden Werk beglückt, anstatt ein breiter recherchiertes, 
umfangreicheres Werk vorzulegen. 
4. Reiters Einteilung der Quellen halte ich nach wie vor für undurchsichtig. »Aktionen« ist kein 
zeitgenössischer Geheimhaltungsvermerk, sondern entspringt eher der umgangssprachlichen 
Terminologie, während »Staatsgeheimnisse« eine Sammelkategorie darstellt und keine spezielle 
Einstufung. Was Reiter auf Seite 12 darlegt, ist konfus und verwirrt den Leser mehr, als ihn aufzuklären. 
Für Reiters primäre Argumentation sind allerdings die unterschiedlichen Grade der Geheimhaltung nicht 
wirklich wesentlich, sodass man sich fragt, warum er sich überhaupt damit abgibt. 
5. Denunziationen wurden, anders als Reiters Leserbrief darlegt, partiell (!) vom Regime gefördert und 
angeregt – keineswegs jedoch durchgehend, weil dem Regime das Kontraproduktive von 
Massendenunziationen (aus häufig apolitischen, rein persönlichen Motiven heraus) durchaus klar war. 
Welchen Stellenwert auch immer diese Aufforderungen hatten, so sind doch Denunziationen – wie schon 
das Wort besagt – in erster Linie Akte der Denunzianten, erst sekundär jener, bei welchen diese 
Anzeigen eingingen. Das Regime nahm sie entgegen und reagierte darauf. 
Reiters Argument, die Gestapo hätte die Verfolgung der solcherart Denunzierten geheim durchgeführt, ist 
banal – welche Polizei trägt schon ihre Ermittlungsschritte nach außen? Unrichtig ist jedenfalls, dass 
diese Verfolgungen pauschal geheim abliefen, denn allfällige Verurteilungen, die Strafvollstreckungen 
usw. wurden durchaus über die Massenmedien kommuniziert, zumal sich nur so der vom Regime 
erwünschte Abschreckungseffekt erzielen ließ. Der von Reiter zutreffend angesprochene Terror des 
Regimes ließ sich schon begriffslogisch nur durch ein gewisses, wenn auch vom Regime gesteuertes Maß 
an Öffentlichkeit erzielen, da ein Terror im Geheimen seine inhärenten Ziele (Abschreckung, 
Einschüchterung usw.) nicht erreichen kann. 
Ich halte daher den Komplex der Denunziationen für denkbar ungeeignet, die Geheimpolitik des Regimes 
zu veranschaulichen. Freilich gab es auch anonyme Denunziationen, doch in der Regel mussten die 
Anzeiger als Zeugen Rede und Antwort stehen, und die Reaktionen des Regimes erfolgten, wie oben 
erläutert, mehr oder minder öffentlich, um den gewünschten Abschreckungseffekt sicherzustellen. Die 
»Leiden der Opfer«, die Reiters Leserbrief anspricht, sind unbestritten, stehen aber in keinem Konnex mit 
der Frage der Geheimhaltung. 
6. Dieser Punkt betrifft die Ausschaltung der SA-Führung 1934, den sogenannten Röhm-Putsch. Es 
versteht sich von selbst, dass die Vorbereitung dieser Mordaktion nicht irgendwie öffentlich angekündigt 
oder gar den Betroffenen kundgemacht wurde; dies ist wahrlich banal und in der Forschung hinlänglich 
bekannt. In der Forschung herrscht ebenso Konsens darüber, dass das Herausragende dieser Aktion 
gerade darin bestand, dass die ohne jedes Gerichtsurteil vollzogenen Hinrichtungen der SA-Führer, kaum 
dass sie vollzogen waren, öffentlich kommuniziert und von Hitler, wie auch Reiters Leserbrief darlegt, 
gerechtfertigt wurden. Das Besondere liegt somit, um es nochmals darzulegen, selbstredend nicht in der 
geheimen Vorbereitung, sondern in der sofort folgenden öffentlichen Bekanntgabe der Exekutionen der 
SA-Führer. Was ist mit diesem Beispiel für eine Darlegung von »Hitlers Geheimpolitik« gewonnen, außer 
der banalen Feststellung, dass die Vorbereitung der Morde nicht an die große Glocke gehängt wurde? 
7. Ich halte es für sprachlich verunglückt zu schreiben, die Produktion in den KZs sei »auf Kosten eines 
Massenmordes an KZ-Häftlingen« erfolgt. Ebenso verunglückt ist das von mir herausgegriffene Zitat auf 
Seite 84, weil es kein korrektes Deutsch ist zu schreiben, es wurde »von der Idee einer Auswanderung 
zur Evakuierung der Juden aus Europa begonnen«. Abgesehen von der sprachlichen Qualität der 
Darlegungen Reiters wird an dieser Stelle das Protokoll der sogenannten Wannsee-Konferenz nicht so 
wiedergegeben, wie man es zu lesen hat, nämlich als euphemistische Sprachregelung. Reiter erweckt an 
der angegebenen Stelle vielmehr den Eindruck, dies sei sein eigenes Fazit; so ist der fragliche Satz 
jedenfalls formuliert, der sich überdies gar nicht auf besagtes Protokoll bezieht. 
8. Zunächst steht die Verstrickung auch der Justiz im »Dritten Reich« in die Vernichtungspolitik des 
Regimes außer Streit, auch hierzu gibt es reichlich Literatur. Aber was sollen die von Reiter extensiv 
zitierten Lageberichte diverser Justizstellen belegen? Sie belegen – und dies ist wohl der Zweck ihrer 
Wiedergabe bei Reiter – in erster Linie, dass die vom Regime intendierte Geheimhaltung der 
Krankenmorde gerade nicht funktionierte, sondern die Bevölkerung allerhand Unerwünschtes mitbekam. 
Dies alles ist längst bekannt, wie überhaupt die sogenannte Euthanasie gut erforscht ist, sodass Reiters 
Büchlein nichts Neues hinzufügt. Unsinnig ist seine Feststellung, ich würde nicht gern auf Verbrechen zu 
sprechen kommen, weil hierauf schon der 1. Absatz meiner Rezension eingeht. Sofern ich aber Reiters 
Buch(-titel) richtig verstehe, geht es ihm primär um Geheimhaltung und nicht um Verbrechen. 
9. Es war in meiner Rezension nicht erforderlich, konkrete Buchtitel anzuführen, bei denen man all das 
längst finden kann, was Reiter aufwärmt. Die Literatur über die von ihm behandelten Verbrechen füllt 
ganze Bibliotheken, sodass kaum anzunehmen ist, dieses schmale Bändchen, das keine einzige neue 



Quelle erschließt, würde Wesentliches beitragen. Zu der mangelnden quellenmäßigen Basis Reiters wurde 
oben bereits Stellung genommen. 
10. Niemand wirft Reiter vor, dass es bestimmte Quellen nicht gibt. Durch Heranziehung z. B. von 
Kanzleiordnungen und sonstigen internen Anweisungen – in den Zentralarchiven! – hätte sich aber 
zweifellos mehr Licht in die Geheimhaltungsvorschriften bringen lassen. Es ist kaum anzunehmen, dass 
die deutsche Bürokratie hierzu keinerlei Quellen produziert und/oder hinterlassen hat. Reiter steigert 
aber die vorhandene Konfusion durch – wie dargelegt – Einführung nicht-zeitgenössischer Begriffe wie 
»Aktionen«. Zur Konfusion trägt ferner bei, dass ohne Erläuterung von Geheimpolitik und -politiken die 
Rede ist. 
11. Ich hatte mit dem Verlag Peter Lang noch nie zu tun (ausgenommen als Rezensent Lang’scher 
Bücher), weshalb der letzte, rein spekulativ geäußerte Punkt Reiters völlig ins Leere geht. Unbehagen 
empfinde ich gegenüber diesem Verlag und auch vielen anderen lediglich deshalb, weil Lektorate 
entfallen und solche Verlage buchstäblich alles drucken, wenn die Autoren nur die Finanzierung 
sicherstellen. 
Zusammenfassend halte ich an meiner Kritik fest, dass der Schwerpunkt von Quellen aus 
Regionalarchiven völlig unzureichend ist; das Bundesarchiv sowie das Politische Archiv des Auswärtigen 
Amtes scheinen wohl im Quellenverzeichnis auf, doch wurden so gut wie keine Archivalien daraus 
verwendet, wie die Fußnoten ausweisen. Zum Zweiten ist es unsinnig, Geheimhaltung nicht als Mittel 
zum Zweck, sondern als eigenständiges Politikelement zu verstehen – abgesehen davon, dass das NS-
Regime gar nicht wenige seiner Maßnahmen (gegen Juden, Behinderte, Regimegegner usw.) durchaus 
ankündigte. Drittens bringt Reiter etliche Vorkommnisse, die – wie etwa die sogenannte Röhm-Aktion – 
das Gegenteil von Geheimhaltung belegen. Nachgerade absurd ist es (Reiter geht auf diese meine Kritik 
in der Rezension nicht ein), auch die geheim gehaltenen Aktivitäten von Gegnern des NS-Regimes in 
einem Buch mit dem Titel »Hitlers Geheimpolitik« abzuhandeln, daher meine Kritik an den völlig 
fehlenden Abgrenzungen Reiters. Im Schlussabsatz meiner Besprechung habe ich zusammengefasst, 
dass dieses Buch absolut nichts Neues beinhaltet, und habe hierfür das an Banalität nicht mehr zu 
übertreffende Resümee Reiters zitiert, wonach das Buch beweise, dass einerseits kriegführende, 
andererseits verbrecherische Staaten wie das Dritte Reich ein massives Interesse an Geheimhaltung 
hatten. Meiner Frage »Wer hätte das gedacht?« ist nichts hinzuzufügen. 
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