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ITALIEN IM MACHTPOLITISCHEN KALKÜL 
DER DEUTSCHEN MARINEFÜHRUNG 1919 BIS 1945 

von 

GERHARD SCHREIBER 

Wie zahlreiche Untersuchungen zu den verschiedensten The
men der deutschen und europäischen Geschichte im Zeitraum zwi
schen dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Desaster von 1945 
bestätigt auch die Analyse der langfristigen Zielsetzungen, die man 
innerhalb der deutschen Marineführung1) in der Zwischenkriegszeit 
ausformulierte, Fritz Fischers - trotz ihrer Verkürzung - präzise 
These, daß letztlich jenes „Sich-Nicht-Abfinden mit der Niederlage" 
von 1918 zur „Katastrophe des Zweiten Weltkriegs" führte2). Es läßt 
sich sogar feststellen, daß die Marine eindeutiger als die meisten 
anderen konservativen Führungseliten in Deutschland nicht nur die 
Revision der Kriegsergebnisse betrieb, sondern darüber hinaus den 
Willen nährte, den im Ersten Weltkrieg fehlgeschlagenen Versuch3) 

1) Unter Marineführung soll im folgenden nicht eine Institution oder der perso
nelle Bestand der höchsten Führungsinstanz (Admiralität, Marineleitung, Ober
kommando der Kriegsmarine) des Wehrmachtteils Marine (Reichsmarine, 
Kriegsmarine) verstanden werden, sondern die Gesamtheit jener Marineoffizie
re, die auf die politischen und militärstrategischen Vorstellungen innerhalb der 
Marine nachweislich Einfluß ausübten. 
2) F. F i sche r , Das Bild Frankreichs in Deutschland in den Jahren vor dem 
Ersten Weltkrieg, in: ders., Der Erste Weltkrieg und das deutsche Geschichts
bild, Beiträge zur Bewältigung eines historischen Tabus. Aufsätze und Vorträge 
aus drei Jahrzehnten, Düsseldorf 1977, S. 333-344, Zitat S. 344. 
3) Grundlegend dazu F. F i sche r , Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpoli
tik des kaiserlichen Deutschland 1914/18. Düsseldorf 1967; ders., Krieg der Illu
sionen. Die deutsche Politik von 1911 bis 1914, Düsseldorf 1969. 
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zu wiederholen, d. h. für das Deutsche Reich eine Weltmachtstellung 
zu erkämpfen4). 

Schon unmittelbar nach dem Waffenstillstand zeigten sich die 
ideologische Disposition und die machtpolitische Ambition der Mari
neführung in einer - gedruckten - Denkschrift der Friedenskommis
sion5) im Reichs-Marine-Amt, die sich mit „Entstehung und Ausbau 
der deutschen Wehrmacht zur See*'6) befaßt. Vordergründig sollte 
die Ausarbeitung, wie andere Bemühungen theoretischer und prakti
scher Art vor Abschluß des Friedensvertrages vom 28. Juni 1919 
auch, dazu dienen, die These von der deutschen Kriegsschuld zu 
widerlegen. Die in diesem Zusammenhang angeführten Argumente 
enthalten weder neues noch originelles Gedankengut und brauchen 
deshalb nicht referiert zu werden. Hinsichtlich der auf lange Sicht 
innerhalb der Marineführung verfolgten machtpolitischen Ziele ist 
allerdings die in dieser Untersuchung dokumentierte offizielle Auf
fassung des Reichs-Marine-Amtes als bedeutsam festzuhalten, daß 
das politische und militärische Kalkül Deutschlands in der Zukunft 
von der - als unumstößliche Tatsache eingestuften - Annahme auszu-

4) Vgl. dazu die Auseinandersetzung mit den bisherigen Forschungsergebnissen 
bei G. Sch re ibe r , Revisionismus und Weltmachtstreben, Marineführung und 
deutsch-italienische Beziehungen 1919 bis 1944, Stuttgart 1978 (= Beiträge zur 
Militär- und Kriegsgeschichte, Band 20); ders., Reichsmarine, Revisionismus 
und Weltmachtstreben, in: Militär und Militarismus in der Weimarer Republik 
(hg. von K.^J. Mül ler und E. Opitz), Düsseldorf 1978, S. 149^176; dort auch 
Diskussion und Korreferate von M. Sa lewski und W. Rahn; ders.: Zur Konti
nuität des Groß- und Weltmachtstrebens der deutschen Marineführung, in: Mili
tärgeschichtliche Mitteilungen 26 (1979), S. 101-171; ders.: Die Rolle Frank
reichs im strategischen und operativen Denken der deutschen Marine, in: Bei
hefte der Francia 10 (1981), S. 167-213. 
5) Zur Entstehung der „Marineabordnung" - Kennwort „Friko" - im Rahmen 
der Deutschen Friedenkommission siehe die Bekanntmachung M 7699, Berlin, 
den 23. November 1918, in: Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg im Breisgau 
(BA-MA), RM 20/409, Reichs-Marine-Amt, Friedensverhandlungen, Blatt 3. 
Die „Friko" unterstand zunächst dem Staatssekretär des Reichs-Marine-Amtes, 
später dem Chef der Admiralität. 
6) Entstehung und Ausbau der Deutschen Wehrmacht zur See, Reichs-Marine-
Amt, in: BA-MA RM 6/233. Die Denkschrift zählt 61 Seiten und muß zwischen 
dem 23.11.1918 und dem 21.3,1919, dem Datum der Umbenennung des Reichs-
Marine-Amtes in Admiralität, entstanden sein. 
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gehen habe, Großbritannien würde jeden ihm gefährlich erscheinen
den wirtschaftlichen Rivalen gewaltsam unterdrücken. Da die Mari
neführung gleichzeitig konstatierte, daß sich der deutsche Wieder
aufstieg zur wirtschaftlichen Weltmacht geradezu axiomatisch voll
ziehen werde, was nach ihrer ureigensten militärpolitischen Doktrin 
den Aufbau einer adäquaten Seemacht implizierte, war für sie - und 
Admiral Wegener formulierte dies dann in der zweiten Hälfte der 
zwanziger Jahre unzweideutig7) - ein neuer Konflikt zwischen dem 
Deutschen Reich und Großbritannien sozusagen programmiert. 

Ohne nun die Entwicklung des deutsch-britischen Verhältnis
ses, die freilich gerade im Hinblick auf die Marinepolitik durchge
hend beobachtet werden muß, an dieser Stelle interpretierend zu 
vertiefen, ist einleitend - und zugleich resümierend - anzumerken: 
Die deutsche Marineführung befürwortete in bezug auf die Beziehun
gen zu London seit dem Ende des Ersten Weltkrieges eine „Politik 
des Baldrians". D.h., sie sprach sich für eine politische Taktik aus, 
die eine Auseinandersetzung mit den Briten auf absehbare Zeit aus
zuschließen vermochte. Doch standen dieser von Anfang an zeitlich 
limitiert gedachten Anpassung an die machtpolitischen Verhältnisse 
der direkten Nachkriegszeit jene oben schon angesprochenen langfri
stigen - eigentlichen - Zielsetzungen gegenüber. In deren Rahmen 
blieb Großbritannien - als Konsequenz des als unverzichtbar betrach
teten zweiten Anlaufs zur ozeanischen See- und Weltmacht - der 
entscheidende Gegner. 

Dieser Hintergrund ist bei der historischen Einordnung des 
seitens der Marineführung gesteuerten politischen Grundkurses in 
die Gesamtströmung der deutschen Außenpolitik bis 1933 im Blick zu 
behalten. Es läßt sich in der Tat von einer Art marinespezifischer 
Westorientierung sprechen, die zum einen dem militärpolitischen 
Nahziel diente, die Bestimmungen des Vertrages von Versailles zu 
beseitigen, und zum anderen die Einkreisung Frankreichs durch be-

7) W. Wegene r , Die Seestrategie des Weltkrieges, 2. durchges. u. erw. Aufl. 
Berlin 1941. Schon 1926 führte Wegener aus: wenn die Deutschen „wieder ein
mal als Volk und Staat in Form sind, dann taucht auch wieder das Verlangen 
nach der Seegeltung und mit ihm die Angelsachsen als Gegner auf (ebd., S. 
80-84 zu diesem Problem insgesamt). 
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sonders gute Beziehungen des Deutschen Reiches zu Großbritan
nien, Italien und Spanien anstrebte. Paris blieb bis ungefähr 1937 der 
Hauptgegner innerhalb des revisionistischen Kalküls der Marinefüh
rung, dessen wahre Ziele man im allgemeinen mit sogenannten natio
nalen Sicherheitsinteressen camouflierte8). Und im Kontext von 
Nah- und Fernzielen gewann schließlich Italien seine herausragende 
Bedeutung für die deutsche Marinepolitik. 

Ehe darauf einzugehen ist, gilt es, um definitorische Unklarhei
ten zu vermeiden, festzuhalten, daß die politischen Nahziele durch
wegs revisionistischer Art und 1938 - auch aus der Sicht der Marine
führung - im wesentlichen erreicht waren. Demgemäß stellte man 
damals auch in der Marine fest, daß in diesem Jahr Großdeutschland 
entstanden sei. Die Wehrmacht, so hieß es weiter, habe sich nun
mehr als Folge der „Geltendmachung weltumspannender Interessen 
und überseeischer Ansprüche" des Dritten Reiches auf die Auseinan
dersetzung mit den Weltmächten vorzubereiten9). Damit wandte sich 
die Marineführung jenen Fernzielen zu, die sie seit 1919 intern pro
pagierte und mit denen mehr angestrebt wurde als die Wiederein
nahme der deutschen Machtposition vor dem Ersten Weltkrieg. 1938 
begann endgültig die konkrete Vorbereitung auf den zweiten „Griff 
nach der Weltmacht". 

Der historische Gehalt von Wortkombinationen wie „Welt
macht", „Weltmachtanspruch" oder „Weltmachtstreben" mag zwar 
generell mit möglicherweise sehr unterschiedlichen ideologischen 
und machtpolitischen Vorstellungen zu beschreiben sein, aber für die 
deutsche Marineführung existieren zu seiner Definition klare In
haltsangaben. Aus ihrer Summe erhellt ein Weltmacht Verständnis, 
dessen zentrale Forderung darin bestand, Großbritannien aus seiner 
internationalen machtpolitischen Stellung zu verdrängen, in die das 
Deutsche Reich einrücken sollte. Um dafür die Voraussetzung zu 
schaffen, mußte Deutschland sowohl zur unangefochtenen Hegemo-
nialmacht Europas aufsteigen als auch die britische Vorherrschaft 
zur See brechen. Eine der Vorstellungen, welche die Weltmachtkon-

8) Dazu Schre ibe r , Rolle Frankreichs (s. Anm. 4), S. 169ff. 
9) BA-MA RM 6/57: Schlußbesprechung des Kriegsspiels des Oberkommandos 
der Kriegsmarine Februar/März 1939. 
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zeption der Marineführung beherrschten, war die der permanenten 
Gefährdung deutscher Interessen durch andere Mächte. Und es exi
stieren ganz konkrete Hinweise darauf, daß der Anspruch der Mari
neführung auf ständige Machtexpansion nicht einmal nach der Ablö
sung Großbritanniens durch Deutschland, sondern erst nach der Ver
wirklichung der Weltvorherrschaft des Deutschen Reiches in des 
Wortes wahrer Bedeutung saturiert gewesen wäre10). 

Was den Forschungsstand zu den oben thematisierten Frage
stellungen im Rahmen der deutschen Marinegeschichte anbetrifft, so 
ist er dadurch gekennzeichnet, daß sich die meisten Arbeiten auf die 
Untersuchung des deutsch-britischen Verhältnisses konzentrieren. 
Für eine derartige Schwerpunktbildung gibt es zweifellos zahlreiche 
überzeugende Gründe, denn Großbritannien war bis zum Zweiten 
Weltkrieg in jeder Hinsicht ein Dreh- und Angelpunkt der deutschen 
Politik11)- Allerdings scheint dabei mitunter die Tatsache verdeckt zu 
werden, daß die Politik der Marineführung nicht nur einen Adressa
ten besaß. Dies gilt sowohl für die Zeit vor als auch nach 1918. So 
berührten zum Beispiel die innerhalb der Marine im Ersten Welt
krieg verfolgten Kriegsziele die Interessen von nahezu allen europäi
schen Staaten, auch diejenigen der neutralen Mächte. Unmittelbaren 
Bezug auf den mittelmeerischen Raum nahm der Admiralstab in sei
nen Denkschriften vom 26. November und vom 24. Dezember 1916, 
in denen er die Vorstellungen der Marineführung über den Umfang 
der künftigen deutschen Seemacht festschrieb. Man forderte damals 
unter anderen die ständige Anwesenheit der deutschen Seestreit
kräfte im Mittelmeer, ein Anspruch, der im Zweiten Weltkrieg er
neut angemeldet wurde. 1916 schien Valona in Albanien der ideale 
Ort für einen deutschen Flottenstützpunkt zu sein. Die Stadt - über 
Österreich-Ungarn mit dem Reich zu Lande verbunden - sollte des
halb deutsch werden12). 

l0) Sch re ibe r , Reichsmarine (s. Anm. 4), S. 174ff; und ders.: Kontinuität (s. 
Anm. 4), S. 111-130. 
") Im Hinblick auf die nationalsozialistische Außenpolitik vgl. vor allem J. Hen
ke, England in Hitlers politischem Kalkül 1935-1939, Boppard a. Rh. 1973 (= 
Schriften des Bundesarchivs, Band 20). 
12) F i sche r , Griff (s. Anm. 3), S. 262f. 
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Zwei Punkte sind bereits an dieser Stelle als Charakteristika 
der deutschen Marinepolitik hervorzuheben: Erstens, die von der 
Marineführung vertretene Bedrohungsthese führte zu einem - para
doxerweise defensiv begründeten - globalen Vormachtanspruch, der 
im machtpolitischen Bereich Identifikationsmöglichkeiten mit dem 
nationalsozialistischen Regime implizierte. Um eine schiefe Perspek
tive zu vermeiden, ist zu ergänzen, daß letztere auch unter innenpoli
tischem Vorzeichen existierten, wobei speziell an die unter dem 
Schlagwort vom sogenannten Antibolschewismus subsumierten ideo
logischen Momente zu erinnern wäre. Zweitens ist darauf aufmerk
sam zu machen, daß der Vergleich der 1916 formulierten Ziele einer 
überseeischen Expansion mit jenen Planungen, welche die Marine
führung vor dem und im Zweiten Weltkrieg erstellte, zeigt, daß man 
die wesentlichen Bauelemente für eine ozeanische Weltmachtposition 
des Deutschen Reiches beibehielt: freier Zugang zum Atlantik, ein 
Stützpunktsystem, das die Unterbrechung der britischen und franzö
sischen Verbindungen nach Übersee ebenso erlaubte wie die Auf
rechterhaltung der deutschen, Marinebasen, um den Seeverkehr im 
Indischen und Pazifischen Ozean zu stören, und - sozusagen als Herz
stück der deutschen Weltmacht - ein gewaltiges Kolonialreich in 
Mittelafrika13). 

Ganz unabhängig vom Schicksal, das Frankreich und Großbri
tannien im Rahmen dieser Absichten zuteil werden sollte, warfen 
solche Überlegungen auch die Frage nach dem Stellenwert Italiens 
in einem derartigen machtpolitischen Kalkül auf. Die Forschung wid
mete diesem Problem bislang wenig Aufmerksamkeit, was sich u. a. 
wohl daraus erklärt, daß man die deutsch-italienischen Beziehungen 
nach 1933 überwiegend als ein in Hitler und Mussolini personalisier
tes Verhältnis untersuchte. Konzeptionen, die von der Grundlinie 
der offiziellen Außenpolitik abwichen, wurden kaum beachtet, ob
wohl die aus den - keineswegs nur von der Marineführung vertrete-

13) Zu dieser Frage siehe insgesamt das Standardwerk von K. H i ldeb rand , 
Vom Reich zum Weltreich. Hitler, NSDAP und die koloniale Frage 1919-1945, 
München 1969 (= Veröffentlichungn des Historischen Instituts der Universität 
Mannheim, Band 1); speziell für die Marineführung vgl. Schre ibe r , Revisionis
mus (s. Anm. 4), S. 286-500. 
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nen - Hegemonial- und Kolonialansprüchen des Deutschen Reiches 
sich ergebenden Forderungen Berlin zur wirtschaftlichen, politi
schen und militärischen Präsenz im mittelmeerischen Raum drängen 
mußten. Sowohl auf deutscher als auch auf italienischer Seite haben 
dies Politiker, Militärs und Wirtschaftsführer durchaus erkannt, 
aber lange Zeit blieben die damit verbundenen Fragestellungen eine 
Cura posterior der politischen Führungen in Berlin und Rom. Dies 
läßt sich ebenfalls für die Sicht der Marineführung sagen. Nach ihrer 
Auffassung, die damals vollkommen derjenigen Hitlers entsprach, 
sollte Italien noch 1939 die Rolle des Steigbügelhalters beim Aufstieg 
Deutschlands zur europäischen Hegemonialmacht spielen. Im Hin
blick auf die dann in den Jahren 1941/42 im Gegensatz der beiden 
Marineführungen paradigmatisch zum Ausdruck gelangende Rivali
tät zwischen Deutschland und Italien verdient jedoch schon im Rah
men dieser einführenden Bemerkungen festgehalten zu werden, daß 
es sich dabei nicht um das Ergebnis einer mehr oder minder überra
schend eingetretenen Lageveränderung, sondern um die logische 
Konsequenz der deutschen Weltmachtkonzeption handelte. 

Betrachtet man die Entwicklung der deutschen Marinepolitik 
gegenüber Italien chronologisch, so ist offenkundig, daß die Marine
führung, trotz verschiedener früher Denkschriften, die sich in unter
schiedlicher Intensität mit dem maritimen Wiederaufstieg Deutsch
lands beschäftigten14), bis ungefähr 1924/25 auch ihr Interesse an 
einer deutsch-italienischen Annäherung dem Zwang zur inneren 
Konsolidierung des Wehrmachtteils unterordnete15). Wegen der 

14) BA-MA Faszikel 7585, Band 1: Denkschriften zum Wiederaufbau der Flotte. 
Der Band enthält folgende Ausarbeitungen: Kapitänleutnant Müller: Die deut
sche Marine nach Friedensschluß (18.2.1919); Korvettenkapitän Büchsel: Die 
Gestaltung der Marine (19.2.1919); Kapitän zur See Hörn: Betrachtungen zum 
Aufbau unserer Marine; und Fregattenkapitän Kahlert: Die Zukunft unserer 
Marine (19.2.1919); BA-MA RM 20/128, Reichs-Marine-Amt, Allgemeines Mari
nedepartement, Akte: Organisation der Marine, 21.8.1919-21.6.1920, hier: Ge
danken zur Begründung der Notwendigkeit der Marine in dem durch den Frie
densvertrag vorgesehenen Umfang; und „Entstehung und Ausbau der Deut
schen Wehrmacht zur See" (s. Anm. 6). 
15) W. Rahn, Reichsmarine und Landesverteidigung 1919-1928. Konzeption 
und Führung der Marine in der Weimarer Republik. München 1976, S. 87-101. 
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Flottenunruhen im Ersten Weltkrieg16), der Revolution und der Er
schütterungen durch den Kapp-Lüttwitz-Putsch17) meinte sie auf eine 
Phase der Selbstfindung nicht verzichten zu können. Man gab sich in 
diesem Zeitraum in außenpolitischen Fragen recht zurückhaltend. 
Selbst auf die Belastungen der deutsch-italienischen Beziehungen 
nach der Besetzung des Ruhrgebietes 1923 reagierte die Marinefüh
rung ziemlich indifferent18). Und als es dann im Umfeld der Fiume-
Krise unerwartet zu Kontakten zwischen Vertretern der italieni
schen Botschaft in Berlin und der deutschen Heeresleitung kam, 
blieb die Marineführung offensichtlich unbeteiligt, obwohl Italiens 
Marineattache in die Angelegenheit verwickelt war19). 

Den Verzicht auf die außenpolitische Abstinenz scheint dann 
das Jahr 1925 zu markieren. Im Führerkriegsspiel dieses Jahres20) 
untersuchte die Marineführung - der Konsolidierungsprozeß galt 

16) W. Deis t , Die Politik der Seekriegsleitung und die Rebellion in der Flotte 
Ende Oktober 1918, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 14 (1966), S. 
341-368; ders., Die Unruhen in der Marine 1917/18, in: Marine-Rundschau 68 
(1971), S. 325^-343. 
17) F . F o r s t m e i e r , Zur Rolle der Marine im Kapp-Putsch, in: Seemacht und 
Geschichte. Festschrift zum 80. Geburtstag von Friedrich Rüge, Bonn-Bad Go-
desberg 1974, S. 51-80; J. Dülffer, Weimar, Hitler und die Marine. Reichspoli
tik und Flottenbau 1920-1939, Düsseldorf 1973, S. 32-35; Rahn, Reichsmarine 
(s. Anm. 15), S. 51-83. 
18) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 37. 
19) Siehe dazu J. P e t e r s e n , Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Ber
lin-Rom 1933-1936, Tübingen 1973 (= Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, Band 43), S. 11 ff. Vgl. auch K. P. Hoepke , Die deutsche 
Rechte und der italienische Faschismus. Ein Beitrag zum Selbstverständnis und 
zur Politik von Gruppen und Verbänden der deutschen Rechten, Düsseldorf 1968 
(= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, 
Band 38), S. 268-271. 
*) BA-MA MBox 1813, PG 83628, Führerkriegsspiel 1925, Schlußbesprechung 
vom 3.2.1926; vgl. W. Huba t sch , Der Admiralstab und die deutschen Marine
behörden in Deutschland 1848-1945. Unter Benutzung der amtlichen Quellen 
dargestellt, Frankfurt a. M. 1958, S. 188f; G. Post , The Civil-Military Fabric of 
Weimar Foreign Policy, Princeton N. J. 1973, S. 246, Anm. 19, der sich auf ein 
Memorandum der Flottenabteilung vom 8.6.1925 bezieht, das Rahn, Reichsma
rine (s. Anm. 15), S. 139, als ersten Hinweis auf die Tatsache wertet, daß die 
maritime Diversion Bestandteil des militär-strategischen Kalküls der Marine 
geworden war. 
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weitgehend als abgeschlossen21) - erstmals die Vorteile, die für die 
eigene Seekriegfuhrung aus der wohlwollend neutralen Haltung Ita
liens gegenüber Deutschland erwachsen konnten. Insgesamt wurden 
dabei zwei zukunftsrelevante Momente in der Spielanlage sichtbar: 
das Hineintasten der operativen Planungen in den atlantischen Raum 
und das diversionsstrategische Kalkül der Marineführung, in dem 
Italien zentrale Bedeutung zukam22). Vereinfacht dargestellt ging es 
darum, zu erreichen, daß die italienische Flotte - ohne direkt in das 
Geschehen einzugreifen - im Mittelmeer französische Seestreitkräfte 
band. Dies mußte sowohl die Abwehr- als auch die Angriffsmöglich
keiten der deutschen Einheiten vermehren. Darüber hinaus hätte ein 
derartiges Verhalten der Italiener den Deutschen an der Westfront 
insofern geholfen, als Frankreichs Truppentransporte von Afrika 
nach Europa erschwert, auf jeden Fall verzögert worden wären. 

Unter gesamtstrategischen Gesichtspunkten lag die indirekte 
Einbeziehung Italiens in die deutsche Kriegführung außerdem des
halb nahe, weil es, das bestätigten 1926 angestellte Untersuchungen 
über die deutschen Versorgungsmöglichkeiten in einem Krieg, keine 
ausreichenden alternativen Importe zu den überseeischen Zufuhren 
gab23). Fast zwangläufig kam in diesem Zusammenhang dann auch 
das Problem der britischen Neutralität in die Diskussion. 

Nach der Konferenz von Locamo durfte letztere an sich als 
ebenso sicher gelten wie diejenige Italiens, sofern das Deutsche 
Reich nicht gegen die im Oktober 1925 ausgehandelten Vereinbarun-

21) Dülffer, Weimar (s. Anm. 17), S. 59-67; Rahn, Reichsmarine (s. Anm. 15), 
S. 87-101, zum Konsolidierungsprogramm des Chefs der Marineleitung, Admiral 
Behncke, insgesamt. 
^) In diesem Zusammenhang ist zu konstatieren, daß die Kriegsspiele eine di
rekte Funktion im Rahmen der Kriegsvorbereitungen besaßen. Großadmiral 
Raeder, aber nicht nur er, hat dies wiederholt hervorgehoben. Vgl. dazu C. A. 
Gemzell , Raeder, Hitler und Skandinavien. Der Kampf für einen maritimen 
Operationsplan, Lund 1965 (= Bibliotheca Historica Ludensis, Band 16), S. 
28-31. 
a ) BA-MA MBox 3, PG 34057, Blatt 55; und PG 34062, Blatt 192-202, Marine
kommandoamt A II, g. Kdos 709/26 vom 18.2.1926, an Heeresleitung/Truppen
amt, betr.: „Bedeutung [der] maritimen Operationsziele für die deutsche Ge
samtkriegführung**. 
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gen verstieß24). Es wäre also im Jahr 1926 zu erwarten gewesen, daß 
die Marineführung die veränderten außenpolitischen Gegebenheiten 
berücksichtigte. Doch weder damals noch in all der Zeit danach traf 
dies zu. Die Marineführung zeigte sich gegenüber den Abmachungen 
von Locamo nicht nur skeptisch, sie ignorierte diese geradezu25). 
Mehr noch, sie reklamierte Italien just in dem Augenblick besonders 
intensiv für eine diversionsstrategische Zusammenarbeit, als sich 
dies innerhalb einer streng defensiven, d. h. ausschließlich auf Ver
teidigung ausgerichteten Konzeption erübrigte. 

Das Führerkriegsspiel im Winter 1925/26 bestätigt die Vermu
tung, daß es der Marineführung nicht nur um defensive Landesver
teidigung ging26). Da seine wesentlichen Ergebnisse als „Aufstellung 
operativer Ziele" der Heeresleitung übermittelt wurden27), handelte 
es sich mitnichten lediglich um marineinternes Spielmaterial. Was 
Italien betraf, so würdigten die Resultate der Übung - in der man 
bereits die Beherrschung des Seegebietes zwischen den Shetland-
Inseln und Norwegen durch die deutsche Flotte forderte sowie den 
Einsatz deutscher Hilfskreuzer im Mittelmeer und an der afrikani
schen Westküste annahm - dessen Bedeutung ausschließlich unter 
operativen Aspekten. Mit politisch-ideologischem Vorzeichen wurde 
sein Stellenwert für die deutsche Seestrategie dann anläßlich der 
Besprechung in der Marineleitung über „Richtlinien und Ziele der 
deutschen Marinepolitik" im Juli 1926 diskutiert28). Im Verlauf dieser 
Erörterungen trat die grundsätzliche Forderung der Marine sehr 
klar zutage, daß die außenpolitischen Interessen sich an den mariti-

M) Vgl. dazu die knappe Zusammenfassung bei H. Grami, Europa zwischen den 
Kriegen, München 1969 (= dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Band 5), 
S. 208-211; ebd., S. 209 speziell zur Sicherheitsklausel. 
*) Pos t , Weimar (s. Anm. 20), S. 332. 
26) BA-MA MBox 1660, PG 31039, Kriegswissenschaftliche Abteilung der 
Kriegsmarine: „Die marine-politische Entwicklung, die operativen und takti
schen Grundüberlegungen der Kriegsmarine und ihr daraus folgender Aufbau in 
der Zeit von 1919 bis Kriegsbeginn", hier S. 4Ì1-AA. 
*) H u b a t s c h , Admiralstab (s. Anm. 20), S. 188. 
®) BA-MA Faszikel 7897, A l e , 1-1 Admiralität Marinekommandoamt Flotten
abteilung, Akten betr. marinepolitische Angelegenheiten, Januar 1923 bis Okto
ber 1929, Blatt 214-217: A II Geheime Stabssache Nr. 631/26, Geheime Kom
mandosache, Niederschrift über die Besprechung beim Chef der Marineleitung 
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men - nicht etwa umgekehrt - zu orientieren hätten29). Aus dieser 
ungemein aufschlußreichen Diskussion über die Beurteilung der in
ternationalen politischen Lage durch die Marineleitung werden im 
folgenden nur jene Passagen berücksichtigt, die im Hinblick auf die 
marineinterne Sicht der deutsch-italienischen Beziehungen relevant 
sind. 

Die Marineleitung sympathisierte offensichtlich mit dem faschi
stischen Regime in Italien, das jene Militarisierung der Gesellschaft 
zu verwirklichen schien, die man selbst anstrebte, und das als autori
täres Regierungssystem eine gegenüber der parlamentarischen De
mokratie bevorzugte Alternative darstellte. Mussolini schätzten die 
versammelten Offiziere augenscheinlich nicht nur als entschiedenen 
Widersacher Frankreichs, sondern auch als „Zerstörer der italieni
schen Sozialdemokratie", als Totengräber der Jüdischen Freimaure
rei" und ganz allgemein als „Feind der deutschen Demokraten", Zu
mindest für Teile der Marineführung verkörperte er eine verhältnis
mäßig zuverlässig kalkulierbare machtpolitische Größe. Trotzdem 
wurden Vorbehalte gegen eine zu enge Bindung an Italien laut. Aber 
bezeichnenderweise resultierten diese nicht aus den politischen Ver
hältnissen. Was mit gewisser Skepsis erfüllte, waren die militäri
schen Gegebenheiten im Italien des Jahres 1926. Auch Erinnerungen 
an 1915 klangen an, und natürlich kam ein gerüttelt Maß an deut
scher Überheblichkeit gegenüber Italien zum Ausdruck. Typisch da
für ist die Sorge des Chefs der Marineleitung, Admiral Zenker, daß 
die Deutschen „letzten Endes die italienischen Kastanien ohne Ge
genleistung aus dem Feuer holen" müßten. Alles in allem beabsich
tigte man deshalb, sich vorerst für eine Politik einzusetzen, die, ohne 
Deutschland hinsichtlich Italien zu verpflichten, dessen wohlwollen
de Neutralität und generelle Unterstützung sichern würde. Dieses 
Verhalten entsprach vollkommen den Erfordernissen des bisherigen 
diversionsstrategischen Kalküls. 

am 22.7.1926. Publiziert in: Die ungeliebte Republik. Dokumente zur Innen- und 
Außenpolitik Weimars 1918^1933, hg. von W. Michalka und G. N i e d h a r t . 
München 1980 (= dtv-dokumente, 2918), S. 197ff. Ausführlich erörtert bei 
Dülffer, Weimar (s. Anm. 17), S. 97; und Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm, 
4), S. 40-45. 
**) Pos t , Weimar (s. Anm. 20), S. 256. 
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In den folgenden Jahren wurde diese Grundeinstellung beibe
halten. Lediglich im September 1926 wich Zenker von der üblichen 
Ausgangslage ab, als er annahm, daß sowohl Großbritannien als auch 
Italien in einem Krieg zwischen Deutschland einerseits und Frank
reich-Polen andererseits den Gegnern zuneigen würden30). Es ist 
nicht auszuschließen, daß die Marineleitung damals auf die britische 
Verstimmung wegen des deutsch-sowjetischen Freundschaftsvertra
ges vom April 192631) und - freilich auch in diesem Fall mit Verspä
tung - auf die Spannungen im deutsch-italienischen Verhältnis rea
gierte, zu denen die ungelöste Südtirolfrage wieder einmal Anlaß 
gegeben hatte32). 

Doch schon wenig später bestanden keine Zweifel mehr dar
über, daß die Marineleitung an ihrer bisherigen operativen und stra
tegischen Konzeption festhielt. Und im Februar 1927 forderte ihr 
Chef - ermutigt durch die positiven Erfahrungen mit den Briten bei 
den Genfer Abrüstungsgesprächen - für Deutschland die Flottenpa
rität mit Frankreich33). Dieser Vorgang deutet ebenfalls auf die Ziel
strebigkeit hin, mit der die Marine den Weg in die Ozeane beschritt. 
Außenpolitische und innenpolitische Faktoren, die von der Regie
rung zu berücksichtigen waren, wirkten sich zvyar während der Wei
marer Republik retardierend auf die Verwirklichung der marinein
ternen Planungen aus, vermochten aber zu keiner Zeit eine Ände
rung in den langfristigen Zielsetzungen zu provozieren. 

*) Soweit bekannt, wurde allein in dieser Schlußbesprechung des „strategischen 
Manövers" vom 13. bis 15.9.1926 angenommen, daß es die Frankreich gegenüber 
„wohlwollende Haltung Englands und Italiens" diesem gestattete, das „Mittel
meer von allen schweren Streitkräften zu entblößen", vgl. BA-MA MBox 2, PG 
34048: Reichswehrministerium, Marineleitung, Akten betr. Strategisches Manö
ver, 1.1.1926 bis 31.12.1926, A II a - III - H.3. Anzumerken ist, daß die oben 
referierten Ausführungen Zenkers wesentlich von der ursprünglich angenom
menen Ausgangslage abwichen, denn in dieser nahm man eine deutschfreundli
che Haltung Italiens an. Neu war zudem, daß Deutschland 1926 wieder als 
„Angreifer gegen die Zufuhr des Gegners" auftrat. 
3 1 ) Dazu M. Wal sd or ff, Westorientierung und Ostpolitik. Stresemanns Ruß
landpolitik in der Locarno-Ära, Bremen 1971, S. 176 ff. 
3 2 ) Siehe Petersen, Hitler (s. Anm. 19), S. 18f, 
a) Dazu Dülffer, Weimar (s. Anm. 17), S. 141f, Flottenplanung und Baupolitik 
betreffend. 
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Für die Verbindlichkeit dieser These steht u.a. das Führer
kriegsspiel aus dem Winter 1927/28, an dem erstmals Vertreter des 
Auswärtigen Amtes als Beobachter teilnahmen34). Die Spielanlage 
folgte insgesamt dem seit 1925 üblichen Muster, doch wies der Spiel
verlauf nunmehr gezielt die „ungeheuere Entlastung" nach, die 
Deutschlands Kriegführung erfuhr, sobald es zu einem wirklichen 
Koalitionskrieg kam35). Inzwischen untersuchte die Marine also ganz 
offiziell, welche Möglichkeiten sich für die eigene „Seekriegführung 
aus einem Bündnis mit Italien" ergeben konnten. Das war neu. Die 
Prüfung der Verwendbarkeit von Panzerschiffen und die Analyse der 
Einsatzfähigkeit von Seekampfmitteln in einem Krieg ohne Span
nungszeit zählten dagegen nicht wie die Bündnisfrage zum strategi
schen, sondern eher zum operativen Bereich. Aufmerksamkeit ver
dient vor allem der Indikationswert, den sie hinsichtlich der konse
quenten Einbeziehung des atlantischen Raumes in die deutsche See
kriegführung Ende 1927 besaßen. 

Seitens der Marineleitung versuchte man die Brisanz, die einer 
derartigen Bündnislage innewohnte, durch verharmlosende Kom
mentare zu relativieren. Denn die Bezugnahme auf die deutsch-fran
zösische Erbfeindschaft, die geforderte Anlehnung an das diktato
risch regierte Spanien und die - theoretische - Vorbereitung auf eine 
Militärkoalition mit dem faschistischen Italien stellten zumindest für 
die deutsche Regierung damals noch unzeitgemäße Überlegungen 
dar. Sobald die Argumente der Marineleitung allerdings hinterfragt 
werden, zeigt sich, daß tatsächlich ein überzeugender Hinweis dar
auf fehlt, daß die gewählte Ausgangslage als politisch nicht realisier
bar angesehen wurde. Im Gegenteil! Vizeadmiral Zenker hob aus
drücklich hervor, daß es unzutreffend sei, aus der „Unwahrschein-
lichkeit des Spiels hinsichtlich des Zeitausmaßes auf eine Unwahr-
scheinlichkeit auch hinsichtlich der Pläne für die Operationen und 
deren Ergebnisse zu schließen". Im Hinblick auf diese dürfe das 
Kriegsspiel „durchaus als mögliches Abbild der Wirklichkeit gewer-

M) BA-MA MBox 1815, PG 83627 Reichswehrministerium, Chef der Marinelei
tung, A II 358/28 Geheime Kommandosache, Berlin, den 12.4.28, Führerkriegs
spiel Dezember 1927. 
*) BA-MA MBox 1660, PG 31039 (s. Anm. 26), S. 44f. 
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tet werden"36). Wie konnten denn auch die Operationen in der ange
nommenen Weise ablaufen, wenn sie sich nicht im Rahmen der vor
gegebenen Allianz mit ihrem spezifischen Einfluß auf die militäri
schen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren der Kriegführung 
entwickelten? 1927 bildete somit die deutsch-italienische Koalition -
zusammen mit der wohlwollenden Neutralität Großbritanniens und 
Spaniens - eine der Forderungen, die die Marineleitung innerhalb 
ihrer Vorbereitungen auf einen Krieg gegen Frankreich und Polen 
erhob. 

Wie oben erwähnt nahmen an der Schlußbesprechung dieses 
Spiels Vertreter des Auswärtigen Amtes teil37). Sie versuchten im 
Anschluß an Zenkers Resümee zu erklären, daß es wegen der „kom
plizierten europäischen Lage und der Auswirkungen von Genf und 
Locamo" kaum zu einem überraschend ausbrechenden internationa
len Konflikt kommen würde. Darüber hinaus erteilten die Diploma
ten jeder offensiven oder gar aggressiven Kriegs Vorbereitung eine 
unzweideutige Absage. Nicht der Krieg an sich habe im Mittelpunkt 
deutscher militärischer Überlegungen zu stehen, sondern die Prü
fung von Möglichkeiten, die es gestatteten, sich gegenüber einer 
europäischen Krise abzusichern und der Hineinziehung in eine be
waffnete Auseinandersetzung möglichst lange zu entgehen. Ganz all
gemein artikulierten die Vertreter des Auswärtigen Amtes den Ein
druck, daß die Marineleitung die „Bedeutung Deutschlands als mari
timen Faktor" zu optimistisch beurteile, Italien als „Kriegsgenossen" 
überschätze und Frankreich ziemlich undifferenziert als vorgegebe
nen „Feind" einkalkuliere. 

Einmal abgesehen von den langfristigen machtpolitischen Zie
len der Marineführung ist anzumerken, daß eine derartige Grundhal
tung im Auswärtigen Amt auch das ideologische Nahziel der Marine 
in Frage stellte. Zenker und sein Stab beabsichtigten schließlich just 
zu diesem Zeitpunkt, die „Gedanken" der Marineoffiziere aus der 

*) Zitiert nach BA-MA MBox 1815 (s. Anm. 34). 
3T) Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA), Geheimakten 1920-1936, II 
FM 11, Auswärtiges Amt F II betreffend Marinepolitik 1927-1931, hier Auf
zeichnung von Legationsrat Forster über das Marinekriegsspiel in Kiel, II F 
4305 Streng vertraulich! 7,1.1928, K 000 324^326. 
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Enge der Nachkriegsverhältnisse „wieder auf einen großen europäi
schen Konflikt hinzulenken". 

Bei einer derartigen ideologischen Disposition verwundert es 
nicht, daß Reichswehrminister Groener im November 1928 aus der 
Marineleitung die Empfehlung erhielt, in einer öffentlichen Rede zu 
erklären, die verschiedenen internationalen Abkommen und Kontak
te im Zusammenhang mit den Anstrengungen, eine umfassende Rü
stungskontrolle herbeizuführen, seien nicht als aufrichtiges Bemü
hen um Abrüstung, sondern als der „Kampf in anderer Form um 
See-, also Weltmacht" zu interpretieren. Folgt man diesem Vor
schlag, dann wurde innerhalb der Marineführung offensichtlich die 
gesamte Entwicklung seit 1918 ausschließlich unter dem Gesichts
punkt der Kriegsvorbereitung gedeutet. Bei einer solchen Sicht lag 
dann das Verlangen, Flottenparität mit Frankreich zugestanden zu 
bekommen, in der Tat nahe38). 

Ganz auf dieser gedanklichen Grundlinie argumentierte im Ja
nuar 1929 der Leiter der Flottenabteilung vor den Führergehilfen 
der Marine, als er über die Kriegsaufgaben vortrug39). Kapitän 
Boehm, unter Hitler wurde er noch Generaladmiral, stellte seinen 
Ausführungen zwei übergeordnete Prämissen voran: die angebliche 
Kriegsträchtigkeit der internationalen Kräftekonstellation und die 
Unmöglichkeit, den Vertrag von Versailles deutscherseits auf politi
schem Weg zu revidieren. Da so gesehen eine friedliche Lösung die
ses zentralen Problems entfallen mußte, andererseits jedoch eine 
„selbständige Kriegführung Deutschlands gegen seine Vergewalti
ger" als undenkbar galt, bestand für Boehm nur im Rahmen eines 
Koalitionskrieges „Hoffnung auf Befreiung". Geschickt an das 
Kriegsspiel des Jahres 1927 anknüpfend, hob er hervor, daß allein 
Italien, das in „scharfem Gegensatz zu Frankreich" stehe, als Ver
bündeter in Frage komme. Bedauerlicherweise verhindere allerdings 
die „innere Einstellung der Linksparteien" ein deutsch-italienisches 

M) BA-MA N 46/148, Nachlaß Wilhelm Groener, hier Wehrmachtsfragen 
1928-1929, Blatt 31-45: „Wehrmachtsfragen der Gegenwart", Ausarbeitung 
Fregattenkapitän Boehm (A II a), vom 18.11.1928. 
39) BA-MA II M 57/58 Reichswehrministerium, Vortragssammlung Flottenab
teilung, Vortrag Nr. 58 (Boehm), gehalten im Januar 1929. 
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Zusammengehen. Ähnlich stelle sich die Situation hinsichtlich der 
wünschenswerten Annäherung an Spanien dar. Die Marineleitung, 
für die Boehm letztlich sprach, vermochte nicht zu verstehen, daß 
sich die Regierung aufgrund innenpolitischer Gegebenheiten nicht 
mit den „natürlichen Freunden" des Deutschen Reiches zusam
menschloß. Dies schien ihr um so erstaunlicher zu sein, weil sie davon 
ausging, daß die in Genf „mit allen Mitteln bis zur Selbsterniedrigung 
getriebene Politik der Annäherung an Frankreich und England" de
finitiv gescheitert war. Den Franzosen unterstellte der Leiter der 
Flottenabteilung ohnehin, daß sie - gemeinsam mit ihren „Vasallen" 
- die „Vernichtung Deutschlands" anstrebten. Ex officio übte Boehm 
gezielte politische Indoktrination aus, das Bild vom „Erbfeind" sollte 
nicht verblassen. 

Überraschend mutete in diesem Vortrag die betont skeptische 
Deutung der deutsch-britischen Beziehungen an. In gewisser Weise 
erinnerte sie an Zenkers Schlußbesprechung aus dem Jahr 1926, so
weit es um Großbritannien ging. Und wie damals, so bot auch 1929 
die aktuelle politische Lage Erklärungsmöglichkeiten. So könnte ge
rade in bezug auf die plötzliche Zurückhaltung der Marineführung 
gegenüber den Briten der zwischen London und Paris 1928 ausge
handelte Flottenkompromiß eine Rolle gespielt haben40). Noch etwas 
ist in diesem Kontext zu bemerken: Es scheint manches darauf hinzu
deuten, daß eine bestimmte Gruppe maßgeblicher Offiziere innerhalb 
der Marineleitung immer dann, wenn man Deutschland außenpoli
tisch irgendwie isoliert wähnte, besonders nachdrücklich auf Italien 
als Verbündeten rekurrierte, Ihnen stand freilich eine andere Grup
pierung gegenüber, die alles der im Hinblick auf London maßgebli
chen „Politik des Baldrians" unterordnete, d.h. jede auch nur indi
rekte Provokation Großbritanniens zu vermeiden suchte. Derartige 
Einstellungsunterschiede wurden vor allem im Verlauf des Spani
schen Bürgerkriegs sichtbar. Um Trugschlüsse zu vermeiden, ist 
aber grundsätzlich hervorzuheben, daß sich in diesem Rahmen nicht 
Auffassungsunterschiede über die langfristigen Ziele der Marinefüh
rung manifestierten. Über diese bestand - daran lassen die vorhan-

*>) Dülffer, Weimar (s. Anm, 17), S. 135. 
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denen Quellen keine Zweifel aufkommen - Einigkeit. Strittig war hin 
und wieder lediglich der geeignete Weg, um sie zu erreichen. 

Darüber hinaus wurde die italienische Option aber auch aus 
ganz unterschiedlichen Gründen mit Fragezeichen versehen. So blie
ben die materiellen Unzulänglichkeiten der Streitkräfte Italiens 
nicht verborgen, was manchen Offizier vor einer Überschätzung des 
im allgemeinen favorisierten Bundesgenossen warnen ließ. Hinzu 
kam, daß psychologisch-politische Ressentiments die Lagebeurtei
lungen mitunter zu beeinflussen schienen. Man hielt die Regierung in 
Rom für grundsätzlich bestechlich. Nibelungentreue war aus dieser 
Sicht keine Tugend der Italiener. Und so wurde davon ausgegangen, 
daß Mussolini, sobald ihm Frankreich gewisse Zugeständnisse in 
Nordafrika machen sollte, seine mögliche Parteinahme für Deutsch
land aufgeben würde. Selbst für den Fall, daß die Franzosen die 
Vereinbarungen von Locamo brechen oder verletzen würden, konn
te das Deutsche Reich für Skeptiker nicht mit einer nachdrücklichen 
Intervention der Garantiemächte rechnen41). 

Doch vermochten alle diese Bedenken lediglich kritisch nach 
dem Wert Italiens als echten Bundesgenossen zu fragen. Nicht er
schüttert haben sie dagegen dessen Rolle im diversionsstrategischen 
Kalkül der Marineführung, denn in diesem Rahmen gab es kein alter
natives Gegengewicht zur französischen Flotte. Dabei gingen die 
Deutschen auch unterhalb der Bündnisebene bereits davon aus, daß 
eine wohlwollende Haltung der Italiener im günstigsten Fall die 
wertvollsten Einheiten der französischen Marine im Mittelmeerraum 
binden könnte42). 

Freilich bezogen sich derartige Überlegungen im Grunde nur 
auf Zwischen- und Übergangslösungen. Sie verwiesen auf keinen als 
Dauerlösung angestrebten Zustand, und dies galt ebenfalls in bezug 
auf das deutsch-italienische Verhältnis. Wohin die Marineführung 

4 1 ) BA-MA CASE GE 553, PG 33611,1. Ski. Unterlagen I C 1 und I c, Marinelei
tung A II e 1642/30 g.Kdos vom 29.10.1930: „Außenpolitischer Beitrag zum 
Vortrag bei der Frontvertreter-Besprechung*'. Als Vertreter der Marine sprach 
der spätere Vizeadmiral Joachim Lietzmann. 
4 2 ) BA-MA CASE GE 553 (s. Anm. 41), A II e 58/31 g.Kdos vom 9.1,1931, 
Vortrag Lietzmann beim Truppenamt. 



ITALIEN IM KALKÜL DER DT. MARINEFÜHRUNG 239 

wirklich drängte, das wurde Anfang 1932 einmal mehr erkennbar43). 
Als man damals aus der Perspektive eines sehr extensiv ausgelegten 
Sicherheitsbedürfnisses erneut die Parität mit der französischen be
ziehungsweise italienischen Flotte verlangte, d. h. den zweitgrößten 
europäischen Seemächten gleichgestellt zu werden forderte, ver
schwieg die Marineführung nicht mehr, daß dieser Anspruch - ge
messen an den wahren Erfordernissen - bescheiden sei. Denn der 
Erste Weltkrieg habe ja gezeigt, daß die Sicherung der deutschen 
Zufuhren in einem Konflikt lediglich dann möglich sei, wenn man 
mindestens die Flottengleichheit mit Großbritannien besitzen würde. 

Diese Andeutung implizierte den gedanklichen Ansatz für stra
tegische Forderungen, die London als potentiellen Gegner einbezo
gen. Darüber hinaus signalisiert sie, daß die Flottenparität mit der 
Royal Navy keine Maximalforderung ausdrückte. Und beide Momen
te bezeichnen Leitmotive hinsichtlich der Entwicklung, welche die 
Marinepolitik im Zeitraum zwischen 1918/19, als die bereits erörterte 
Denkschrift des Reichs-Marine-Amtes entstand, und 1940/41, als die 
Marineführung ihre Vorstellungen zu einer deutschen Weltmacht
stellung offiziell formulierte, nahm. 

Zu Beginn des Jahres 1932 ging es jedoch noch um Bescheide
neres. Die maritime Gleichberechtigung mit Frankreich wäre damals 
schon als rüstungspolitischer Durchbruch erschienen. Auch wenn 
dieser letztlich noch nicht erreicht werden konnte, so schlug die Ma
rine, was ganz allgemein als charakteristisch für die Stimmung in den 
konservativen Kreisen gelten mag, doch in aller Öffentlichkeit längst 
wieder sehr selbstbewußte Töne an. Der inzwischen im Ruhestand 
befindliche Admiral Zenker forderte zum Beispiel in einer Rede, die 
von allen deutschen Sendern ausgestrahlt wurde, und in der er sich 
ausführlich mit der deutschen und der französischen Seerüstung be
faßte: „Gleiches Recht für alle!" Im Klartext hieß das: entweder die 
übrigen Mächte rüsten ab oder Deutschland rüstet auf. 

tö) BA-MA RM 6/31 Großadmiral Raeder, Handmaterial - Deutsche Marinepoli
tik, 15.1.1932-27.5.1944. Die bei M. Salewski , Die deutsche Seekriegsleitung 
1935-1945, Bd. I: 1935-1941, Frankfurt a.M. 1970, S. 8 Anm. 25 gemachten 
Angaben zur Rede vom 2.3.1932 sind unzutreffend. Vgl. Schre ibe r , Rolle 
Frankreichs (s. Anm, 4), S. 187; und zur Frage der Flottenparität vor allem 
Dülffer, Weimar (s. Anm. 17), S. 156, 163f und S. 167-182. 
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Noch in anderer Beziehung erlangte das Jahr 1932 für die ma
rineinterne Entwicklung Bedeutung. Aufgrund einer Initiative Mus
solinis kam es nämlich im Sommer des Jahres zur - streng geheimen 
- Intensivierung der Kontakte zwischen den beiden Marinen44). Die 
dabei gesammelten Erkenntnisse wurden innerhalb der Marinefüh
rung außerordentlich positiv bewertet. Zuversichtlich ging man da
von aus, daß die Italiener ebenfalls stark an einer Zusammenarbeit 
interessiert wären. Deutlich wurde auch, daß sich die Deutschen 
inzwischen nicht mehr als Bittsteller fühlten. Ihnen, das klang un-
überhörbar an, würde die Zukunft gehören. Davon abgesehen sahen 
sie natürlich die großen Vorteile, die eine Kooperation mit Italien 
zum damaligen Zeitpunkt bringen mußte. Noch immer galten 
schließlich die Bestimmungen des Versailler Vertrages. Und die Offi
ziere regten deshalb an, das Auswärtige Amt über die Führung der 
Reichswehr eindringlich auf die große Bedeutung aufmerksam zu 
machen, die den deutsch-italienischen Beziehungen im Hinblick auf 
die Kriegs Vorbereitung zukäme. Augenscheinlich gelang es auch, 
Regierungskreise für den Bericht über die Teilnahme von zwei Mari
neoffizieren an den italienischen Flottenmanövern zu interessieren45). 

Alles in allem stellte Italien somit bereits vor der nationalsozia
listischen Machtergreifung einen wichtigen Faktor innerhalb der 
deutschen Seestrategie dar. Denn die Marineführung betrachtete 
den diversionsstrategischen Effekt, den ein dem Deutschen Reich 
verbundenes - nicht notwendigerweise verbündetes - Italien auslö
sen mußte, als conditio sine qua non einer erfolgversprechenden See
kriegführung. Auch daran hatte sich 1939 kaum etwas geändert. So
wohl die Kriegsspiele von 1932 und 1934, in denen ein Konflikt im 
Jahr 1938 als Ausgangslage diente, als auch jene im Winter 1936/37, 
1937/38 und 1938/39 gingen dementsprechend von der Zusammenar-

") BA-MA MBox 6, PG 34115, Reichswehrministerium (Marine) A I a - 38 - 3, 
Italienreise 1932 Boehm/Ritter, S. 1-101: „Bericht über die Teilnahme an den 
italienischen Flottenmanövern im August 1932/' 
45) BA-MA N 97/1 Nachlaß Generalmajor v. Bredow: Orientierungsberichte zur 
politischen Lage und zu besonderen Vorkommnissen für Reichswehrminister 
Generalleutnant v. Schleicher. Entwurf des Leiters der Abwehrabteilung 
Oberst v. Bredow (14.6.1932-15.9.1932), Chef M.A. vom 14.9.1932 K.O., Punkt 
5. 
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beit mit Italien aus. Und unter Bezugnahme auf die Kontakte zwi
schen Marineleitung und Auswärtigem Amt ist resümierend anzu
merken, daß dessen Vorbehalte in den operativen und strategischen 
Überlegungen der Marine auch nach 1927 nicht berücksichtigt 
wurden46). 

Als dann seit dem Januar 1933 die Nationalsozialisten den deut
schen Reichskanzler stellten, hat man diese Veränderung der politi
schen Verhältnisse innerhalb der Marineführung zweifellos begrüßt. 
Denn zum einen stimmten Hitlers außenpolitische, vor allem aber 
bündnispolitische Vorstellungen ziemlich genau mit denen überein, 
die der seestrategischen Konzeption der Marine in jener Zeit zugrun
de lagen, und zum anderen schien mit dem Machtwechsel vieles, aber 
auf keinen Fall die seitens der Marineführung so nachdrücklich gefor
derte Wehrhaftmachung der Nation gefährdet zu sein47). An sich 
klang in den verschiedensten Quellen - vor allem aber in Vorträgen -
lange vor 1933 an, daß sich die Marine darüber im klaren war, daß 
ihre Zielsetzungen nur im Zusammenhang mit einem Wechsel des 
politischen Systems erreicht werden konnten. Man setzte dabei auf 
die Nationalsozialisten. Und kein anderer als Raeder, der seit 1928 
an der Spitze der Marine stand, bestätigte dies 1943, als er sich von 
seinen Mitarbeitern als Oberbefehlshaber der Kriegsmarine verab
schiedete, wobei nicht der geringste Verdacht besteht, es hätte sich 
bei seinen Äußerungen nicht um ehrliche Überzeugung, sondern um 
opportunistische Anpassung an Sachzwänge gehandelt. Der Großad
miral erklärte damals48): „Ich glaube, Sie werden mir zustimmen, daß 
es mir gelungen ist, im Jahr 1933 die Marine geschlossen und rei
bungslos dem Führer in das Dritte Reich zuzuführen. Das war da
durch zwanglos gegeben, daß die gesamte Erziehung in der Marine in 
der Systemzeit . . . auf eine innere Haltung hinzielte, die von selbst 

*) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 59ff. 
47) Sch re ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 120ff. 
*) BA-MA RM 7/97 Kriegstagebuch 1. Seekriegsleitung Teil B, Heft V: Anspra
che Großadmiral Raeder bei der Abgabe des Oberbefehls am 30.1.1943, Blatt 
82-87, hier Blatt 86. Veröffentlicht ist das Dokument bei M. Sa lewsk i , Von 
Raeder zu Dönitz. Der Wechsel im Oberbefehl der Kriegsmarine 1943, in: Mili
tärgeschichtliche Mitteilungen 14 (1973), S. 101-146, hier S. 139-145. 
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eine wahrhaft nationalsozialistische Einstellung ergab. Aus diesem 
Grunde hatten wir uns nicht zu verändern, sondern konnten von 
vornherein aufrichtigen Herzens wahre Anhänger des Führers 
werden. " 

Raeder erinnerte sich zutreffend. In seiner Amtsperiode wurde 
die seit 1919 zu verfolgende Indoktrination des Marineoffizierkorps 
mit revisionistischem und revanchistischem Gedankengut intensi
viert. Paradigmatisch lassen sich in diesem Rahmen Aussagen des 
Leiters der Flottenabteilung im Mai 1930 zitieren, in denen es bereits 
wieder hieß49): Die „großen Entscheidungen im Ringen von Weltvöl
kern werden im wesentlichen auf den Weiten der Ozeane vorberei
tet. Wir Deutschen haben das als junge Nation vor 1914 noch nicht 
erkannt - wo es erkannt war, wurden die Folgerungen nicht daraus 
gezogen: zu Lande so stark zu sein, daß wir über See den Lebens
raum erringen konnten - . Wir beiden, Heer und Marine, bereiten uns 
- nach den bitteren Lehren des verlorenen Krieges - jetzt gemein
sam darauf vor, das Tor zur Welt mit beiden Armen aufzustoßen und 
offen zu halten, weil wir beide davon überzeugt sind, daß Deutsch
land in der muffigen Enge Europas nur vegetieren - nicht leben 
kann/* 

Derartige Vorstellungen erhielt man konsequent aufrecht, und 
im Mai 1933, als sich die politischen Verhältnisse in Deutschland 
grundlegend gewandelt hatten, war dann die Rede von der unter 
Hitler zu erwartenden Festigung der deutschen Kontinentalposition, 
der danach anzustrebenden See- und Weltgeltung sowie der daraus 
sich ergebenden „Sicherheit des neu erstandenen Bismarck-Rei-
ches". Deutlich zeigte sich dabei, daß die Marineführung neben dem 
äußeren auch ihr inneres Feindbild durchgehend beibehielt. Nichts 
hatte sich seit 1926 an der Anfeindung der Sozialdemokratie geän
dert. Mit dem nationalsozialistischen Regime wurden nun jene „Kräf
te in der Marine frei, die in den letzten 14 Jahren zersplittert durch 
Kämpfe im Parlament, durch überwinden oder umgehen all der infa-

49) BA-MA II M 59/3 Vortrag Nr. 3 der Vortragssammlung der Marineakade
mie, Kapitän zur See Schuster, Hamburg, den 23.5.1930: „Die Kriegsaufgaben 
der Marine", Blatt 13. 
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men Sabotage-Versuche sozialdemokratischer Doktrinäre und Pazifi
sten" gebunden waren50). 

Politische Bekenntnisse dieser Art, abgelegt von Marineoffizie
ren, die sich schon vor 1933 in führenden Stellungen befanden, stan
den keineswegs isoliert. Sie können vielmehr als typisch gelten, und 
das Verhältnis der Marineführung zu einer der großen demokrati
schen Parteien der Weimarer Republik verdient durchaus Beach
tung, wenn es um die Bestimmung der Rolle geht, die das faschisti
sche Italien im strategischen Kalkül der Marine spielte. Denn die 
Wertschätzung, der sich Mussolinis Regime innerhalb der Marine
führung erfreute, beruhte keineswegs allein auf militärischen Über
legungen. Unbestritten: die Marinepolitik orientierte sich u.a. an 
diversionsstrategischen Kategorien! Und selbstverständlich gewann 
Italien schon aus diesem Grunde seine bereits beschriebene Funktion 
in der operativen Konzeption der Marineführung. Aber es ist unüber
sehbar, daß mit derartigen - primär ressortspezifischen - Motivatio
nen für ein deutsch-italienisches Zusammengehen eine ausgeprägte 
Faschismusaffinität korrespondierte. Diese manifestierte sich nicht 
zuletzt in der Frontstellung zu den sogenannten deutschen Demokra
ten im allgemeinen und den Linksparteien im besonderen. Letztere 
bildeten aus der Sicht der Marineführung den Kern der Opposition 
gegenüber einer Wehrhaftmachung der Nation, die - im Verständnis 
der seit dem Ersten Weltkrieg erörterten totalen Mobilmachung - im 
Denken aller jener Kreise, welche die militärische Revision erwogen, 
einen zentralen Platz einnahm. Pointiert ausgedrückt: nicht nur die 
Überwindung von Versailles, sondern auch die Ablösung des demo
kratischen durch ein autoritäres Regierungssystem stellte zwischen 
1919 und 1933 ein Anliegen im Rahmen der marinepolitischen Ziele 
dar. Die Alternative zur Demokratie von Weimar verkörperte der 
italienische Faschismus51). 

So gesehen hatte die Marineführung mit der nationalsozialisti-

^ BA-MA II M 58/3 Marineakademie, Kapitän zur See Schuster 1932-1937, 
verschiedene Schriftstücke und Vorträge, hier: „Vortrag vor Führern der S.A., 
S.S. und des Stahlhelms sowie Vertretern der Reichs-, Staats- pp. Behörden in 
Kiel" am 5.5.1933 über „Unsere seestrategische Lage", zitiert nach Blatt 67f. 
51) Sch re ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 109-120. 
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sehen Machtergreifung, deren politische Auswirkungen auf das 
deutsch-italienische Verhältnis an dieser Stelle nicht zu diskutieren 
sind52), ein wesentliches Ziel erreicht. Allerdings erfuhren die Bezie
hungen zwischen der deutschen und der italienischen Marine zu
nächst keine qualitative Veränderung, was vor allem mit der Zurück
haltung der Italiener zu erklären ist. Von deutscher Seite wurde 
diese Distanziertheit sehr schnell als Hinweis darauf interpretiert, 
daß dem italienischen Admiralstab faschistisches Gedankengut feh
le53). An der Rolle, die Italien bis dahin im Kalkül der Marineführung 
spielte, änderte sich jedoch nichts, wie u.a. das Kommandoamts-
kriegsspiel von 1934 nachweist, das den operativen Fragen einer 
deutschen Seekriegführung im Atlantik gewidmet war und politisch
ideologisch weiterhin Frankreich, den „hartnäckigsten und böswillig
sten aller Weltkriegsgegner" in den Mittelpunkt rückte54). 

Anfang 1934 konnte die Marine Italien noch als deutschfreundli
che Macht in ihren Kriegsvorbereitungen voraussetzen. Wenige Mo
nate später änderte sich dies vorübergehend. Schuld daran war die 
krisenhafte Zuspitzung des deutsch-italienischen Verhältnisses als 
Folge der Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers Dollfuß 
im Juli 1934 einerseits55) und des antideutschen Stresa-Abkommens 
vom April 1935 andererseits. In letzterem beschlossen Italien, 
Frankreich und Großbritannien - als Reaktion auf die Mitte März 

52) Im Sinne einer knappen Literaturauswahl vgl. E, D 'Auria , L'Italia contem
poranea dal primo al secondo dopoguerra, Roma 1979; A. Casse ls , Fascist 
Italy. London 1969; R. De Fel ice , Mussolini il duce IL Lo Stato totalitario 
1936-1940, Torino 1981; K. A. Grimaldi , G. Bozzet t i : Dieci giugno 1940 il 
giorno della follia, Roma 1974; J. Mondanel l i , M. Cervi ; L'Italia dell'asse 
(1936-10 giugno 1940), Milano 1980; P e t e r s e n , Hitler (s. Anm. 19); R. Quar-
t a r a r o , Roma tra Londra e Berlino. La politica estera fascista dal 1930 al 1940, 
Roma 1980 (= I fatti di storia. Collana diretta da R. De Fel ice , Saggi 6); F. 
S i ebe r t , Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a.M. 1962. 
®) Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 75f. 
M) BA-MA II M 100/43 Marineleitung A I a - II - 29 g: Schlußbesprechung 
Kommandoamtskriegsspiel (12.5.-15.5.1934), Prüfnummer 1, angenommene 
Spielzeit 1938. 
**) Dazu F. L. Ca r s t en , Faschismus in Österreich. Von Schönerer zu Hitler. 
München 1977, S. 230-248; R. De Fei ice , Mussolini il duce I. Gli anni del 
consenso 1929^1936, Torino 1974, S. 498-503. 
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1935 von Hitler verkündete, aber durch den Versailler Vertrag ver
botene allgemeine Wehrpflicht - , jeder weiteren einseitigen Ver
tragsaufkündigung des nationalsozialistischen Deutschlands ge
schlossen entgegenzutreten56). Ende März 1935 hielten militärische 
Kreise in Italien einen Angriff der Wehrmacht auf Norditalien für 
möglich57), und Mussolini erachtete zu diesem Zeitpunkt einen künfti
gen deutsch-italienischen Waffengang angeblich für „unvermeid
bar"58). Unter deutschen Militärs verbreitete sich ebenfalls der Ein
druck, daß Italien in einem deutsch-französischen Krieg kaum als 
Verbündeter Deutschlands auftreten würde. Eher mußte schon das 
Gegenteil angenommen werden: ein französisch-italienischer Angriff 
gegen das Deutsche Reich. Darauf stellte man sich ein59). 

Die Desavouierung der Stresa-Front im Zuge des deutsch-briti
schen Flottenvertrages vom Juni 193560), unerwartet auftretende 
Spannungen zwischen London und Rom61) sowie die Neuorientierung 
der italienischen Außenpolitik gegenüber Paris als Konsequenz des 
französisch-sowjetischen Beistandspaktes von 193562) bildeten dann -

M) Zu Stresa vgl. M. Funke , Sanktionen und Kanonen. Hitler, Mussolini und 
der internationale Abessinienkonflikt 1934 bis 1936, Düsseldorf 1970 (= Bonner 
Schriften zur Politik und Zeitgeschichte, Band 2), S. 34; J. A. K i rkpa t r i ck , 
Mussolini, Frankfurt a.M. 1965, S. 275ff; G. L. We inbe rg , The Foreign Policy 
of Hitler's Germany. Diplomatie Revolution in Europa 1933-1936, Chicago, Lon
don 1970, S. 207f; E. Wiskemann , The Rome-Berlin Axis. A History of the 
Relations between Hitler and Mussolini. New and revised edition. London 1966, 
S. 61 f. und S. 71-74. 
57) BA-MA PG 48830, Berichte des Marineattaches Italien, 4.1.-19.12.1935, Be
richt Nr. 12 vom 29.3.1935. 
M) Akten zur deutschen Auswärtigen Politik (ADAP), C, Band III, 2, Dok. 563, 
vom 29.3.1935, S. 1067f. 
59) Ebd., Dok. 568, vom 30.3.1935, S. 1085f. 
m) Zu den politischen Implikationen und den Inhalten des Vertrages vgl. Dülf-
fer, Weimar (s. Anm. 17), S. 299-354; A. Kuhn, Hitlers außenpolitisches Pro
gramm. Entstehung und Entwicklung 1919-1939. Stuttgart 1970, S. 156-177; N. 
Th. W i g g e r s h a u s , Der deutsch-englische Flottenvertrag vom 18, Juni 1935. 
England und die geheime deutsche Aufrüstung 1933-1935, Phil. Diss. Bonn 
1972, insgesamt. 
6l) P e t e r s e n , Hitler (s. Anm. 19), S. 406-410. 
®) F u n k e , Sanktionen (s. Anm. 56)t S. 35-^0. 
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vor dem Hintergrund der italienischen Politik im Hinblick auf Abes-
sinien - Elemente der Wiederannäherung an Deutschland63). 

Im Mai 1936, die Beziehungen zwischen Berlin und Rom hatten 
sich mittlerweile wieder normalisiert, machte sich das Marinekom
mandoamt schließlich daran, den „marinepolitischen Stellenwert" 
Italiens im Rahmen der allgemeinen Lage zu bestimmen64). Die Er
gebnisse dieser Bestandsaufnahme aller Überlegungen, die bis dahin 
zum deutsch-italienischen Verhältnis aus seestrategischer Perspekti
ve angestellt wurden, verstand man als „Forderung . . . an die Aus-
senpolitik", wobei die Marineführung wünschte, daß seitens des 
Heeres und der Luftwaffe ebenfalls derartige Studien ausgearbeitet 
würden. Noch immer stand jedoch nicht das Bündnis an sich im Vor
dergrund, denn die Untersuchung des Marinekommandoamtes be
fürwortete letztlich erneut lediglich eine Bindung, die eine „unsiche
re oder drohende Haltung Italiens gegenüber Frankreich" in einem 
Konflikt zwischen Berlin und Paris garantierte. Im Sinne der Diver
sionsstrategie würde diese nämlich für Deutschlands „Seekriegfüh
rung von entscheidendem Einfluß" sein. 

In völliger Übereinstimmung mit solchen Zielsetzungen emp
fahl dann der Planungsstab des Oberkommandos der Marine, der die 
maritimen Fragen im Rahmen der von Reichskriegsminister v. 
Blomberg am 26. Juni 1936 angeordneten „koordinierten Kriegsvor
bereitungen der drei Wehrmachtteile" bearbeitete65), eine Art Paral
lelkrieg zur See zu führen, falls sich der Spanische Bürgerkrieg zum 
offenen Konflikt zwischen Italien, Deutschland und Franco-Spanien 
einerseits sowie Frankreich, UdSSR und Rot-Spanien andererseits 
entwickeln sollte. Offensichtlich war seit dem Sommer des Jahres 
auch jener Rest von Skepsis verflogen, der die Marineführung noch 
im Februar feststellen ließ, daß man die einst „nicht unwahrschein
lich" erschienene Kriegsteilnahme Italiens nicht mehr annehmen 

**) Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 65-85. 
M) BA-MA CASE GE 553, PG 33611-33613, 1. Ski. Unterlagen I C 1 und I c, 
Marinepolitische Angelegenheiten, 20.11.1929-15.6.1940, hier: A I C 412/36 
g.Kdos., vom 28.5.1936, Blatt 227-231. 
w) Dazu Gemzell, Raeder (s. Anm. 22), S. 45-49. 
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dürfe66). Und im November sprach sich dann das Marinekommando
amt sogar für ein Militärbündnis zwischen Deutschland, Italien und 
Spanien aus, das - unbeschadet nicht auszuschließender Vorbehalte 
Großbritanniens gegenüber einer Koalition der faschistischen Staa
ten - auch nach Abschluß des Spanischen Bürgerkrieges andauern 
sollte67). 

1936 wurde dieser Vorschlag zwar noch verworfen, aber er war 
keineswegs so außergewöhnlich wie er auf den ersten Blick zu sein 
scheint. Denn entgegen einer in der Marinegeschichtsschreibung 
verbreiteten Ansicht machte man in der Marineführung die Verwirk
lichung der eigenen Absichten mitnichten uneingeschränkt und für 
alle Zeit vom Wohlwollen Großbritanniens abhängig. Dies beweisen 
nicht allein die Bauplanungen des Jahres 1934, sondern vor allem 
auch Raeders Bemerkungen gegenüber Hitler im Juni 1934, daß die 
„Flotte später doch gegen England entwickelt werden müsse". Die 
marineinterne Bewertung des Flottenvertrages vom Juni 1935 stützt 
die obige These ebenfalls sehr überzeugend. Denn dieses Abkommen 
diente primär dem Zweck, möglichst lange umfassend und ungestört 
bis zu einem Punkt aufrüsten zu können, an dem sich die zunächst aus 
taktischen Überlegungen akzeptierten Beschränkungen der deut
schen Marinerüstungen gefahrlos aufkündigen ließen68). Jedenfalls 
steht fest, daß weder die „politische noch die militärische Führung" 
im nationalsozialistischen Deutschland daran dachten, diesen „Ver
trag wirklich als endgültig zu betrachten"69). Darüber hinaus bestäti
gen Raeders Anmerkungen zum Kriegsbeginn 1939, daß auch ihm im 
Hinblick auf die definitive Abklärung des deutsch-britischen Verhält
nisses eine antibritische globale Blockbildung vorschwebte, in der 

M) BA-MA II M 34/3 Umbau der Wehrmacht, Schiffbauersatzplan, 
27.2.1935-25,3.1936, Blatt 105-174: „Die militärpolitische und seestrategische 
Lage Deutschlands. Welche Forderungen sind daraus für die Entwicklung der 
deutschen Marine abzuleiten?" Vortrag von Kapitän zur See Ciliax, Februar 
1936, anläßlich einer Befehlshaberbesprechung. 
6T) BA-MA PG 31769, Sammlung Raeder 8, Ausarbeitung von A, dem Oberbe
fehlshaber am 28.11.1936 vorgelegt. 
*) Dazu Sch re ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 121 ff. 
69) M. Sa lewski , Marineleitung und politische Führung 1931-1935. Dokumen
tation, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 10 (1971), S. 113-158, hier S. 148. 
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Berlin, Rom und Tokio sich zusammengetan hätten. Im Rückblick 
auf die von ihm langfristig verfolgte Politik meinte er70): „Auf diese 
Weise wäre, insbesondere bei Mitwirkung von Japan und Italien, die 
einen Teil der englischen Flotte gebunden hätten, gute Aussicht ge
wesen, die englische Flotte zu schlagen und die englischen Zufuhren 
abzuschneiden, d.h. die Endlösung der englischen Frage zu finden." 

Doch damit wurde der Entwicklung vorgegriffen. Tatsächlich 
gaben sich Teile der Marineführung - nicht zuletzt aufgrund der im 
Spanischen Bürgerkrieg gesammelten Erfahrungen - selbst Mitte 
1937 hinsichtlich einer bündnisnahen Kooperation mit Italien, das 
inzwischen „Achsenpartner" war, noch skeptisch. Unter miltiäri-
schem Vorzeichen wollte man den Rahmen der Diversionsstrategie 
nicht überschreiten71). Allerdings wird man derartige Stimmen -
ebenso wie Raeders Zurückhaltung in bezug auf eine Provokation 
Großbritanniens Anfang des Jahres - nicht überbewerten dürfen. 
Denn im Mai 1937 hatte das Oberkommando der Kriegsmarine seine 
Untersuchung über die „Aufgaben der Seekriegführung 1937/38" fer
tiggestellt, in der sowohl die Konfliktkonstellation Deutschland ge
gen Frankreich und die Sowjetunion als auch Deutschland gegen 
Frankreich, Großbritannien und die UdSSR angenommen wurde. 
Nun wollten zwar Vertreter des Oberkommandos schließlich doch 
nur den Zweifrontenkrieg unter Ausklammerung Londons als Aus
gangslage einer künftigen europäischen Auseinandersetzung einpla
nen, aber andere Stimmen in der Marineführung hielten genau dies 
für eine unrealistische Annahme72), Dieser Vorbehalt wog um so 

7 0 ) Lagevorträge des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine vor Hitler 1939 -̂1945. 
Im Auftrag des Arbeitskreises für Wehrforschung hg. von G. Wagner. Mün
chen 1972, S. 20, vom 3.9.1939. 
7 1 ) Schreiber, Revisionismus (s. Anm. 4), S. 103-106. 
7 2 ) BA-MA III M 151/2, Fotokopie aus CASE GE 1166, PG 33273, Reichwehrmi
nisterium Oberbefehlshaber der Kriegsmarine A I op: Operative Weisung Op 
8-1, November 1936 - September 1938: Studie über die Aufgaben der Seekrieg-
fuhrung 1937/1938, Blatt 70-118. Anlage: Richtlinien für die Organisation und 
Befehlsgliederung, die sich aus dem Einsatz ergeben, Blatt 120-131, Anschrei
ben des Oberkommandos der Kriegsmarine B.Nr. A l a 28/37 Geheime Komman
dosache Chefsache, 4.5,1937, Blatt 132 f. Die Studie ging dann mit Oberkomman
do der Kriegsmarine A l a 33/37 Geheime Kommandosache vom 18.6.1937 an das 
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schwerer, weil die Weisung des Reichskriegsministers vom 24. Juni 
1937 für die „einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehrmacht" eben
falls nicht mehr auszuschließen wagte, daß es, trotz aller Anstren
gungen der politischen Führung, dies zu verhindern, im Verlaufe 
eines deutsch-französischen Krieges zur militärischen Konfrontation 
mit den Briten kommen würde73). Immerhin, die Marine zögerte auch 
nach dem Sommer 1937 noch mit einer Option für das deutsch-italie
nische Militärbündnis. Als es zum Beispiel im Rahmen der Vorberei
tungen für Hitlers Besuch in Italien im Mai 1938 zu diesbezüglichen 
Anfragen seitens der politischen Führung kam, riet das Oberkom
mando der Kriegsmarine davon ab, „Fragen wechselseitiger Ver
pflichtungen für eine militärische Unterstützung in Kriegsfällen" 
auch nur anzusprechen. Man wünschte damals keine aktive Teilnah
me Italiens bei kriegerischen Verwicklungen Deutschlands mit ande
ren Mächten. Das Motiv lieferte die Furcht, daß alles, was über die 
diversionstrategische Zusammenarbeit hinausging, zu „unerwünsch
ten Bindungen an die italienische Politik führen" würde. Hinzu kam 
die Überzeugung, daß die Italiener als direkte Verbündete die deut
sche Kriegführung nur belasteten74). Im Grunde waren all das natür
lich zeitgebundene Argumente, die, das zeigen Raeders oben zitierte 
Äußerungen vom September 1939, keineswegs eine grundsätzliche 
Ablehnung des Militärbündnisses implizierten. 

Spätestens seit dem Juli 1938, die Marine hatte inzwischen ihre 
Wende gegen Großbritannien ohne Wenn und Aber vollzogen, bahn
te sich allmählich eine Korrektur dieser Einschätzung Italiens an, 
auch wenn gerade im Hinblick auf das Problem der direkten oder nur 
indirekten militärischen Zusammenarbeit immer wieder unterschied-

Flottenkommando sowie die Marinestationen der Ostsee und Nordsee, nachdem 
sie vorher Raeder zur Kritik vorlag. Zu den einzelnen Stellungnahmen ebd., 
Blatt 136-141. Siehe Schre ibe r , Rolle Frankreichs (s. Anm. 4), S. 202-205. 
™) Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Mili
tärgerichtshof (IMG), Nürnberg 14. November 1945 - 1. Oktober 1946. Nürn
berg 1947-1949, hier Band 34, Doc. C-175, S. 733-747: Weisung für die einheitli
che Kriegsvorbereitung der Wehrmacht (gültig vom 1.7.1937 bis voraussichtlich 
30.9.1938), vom 14.6.1937. 
74) BA-MA CASE GE 1203, PG 33316, 1, Ski. I E und I Op, Der Oberbefehlsha
ber der Kriegsmarine, 1, Ski. A I a 17/38 g.Kdos. Chefs., vom 26.4.1938. 
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liehe Auffassungen vorgetragen wurden75). Dennoch, der Wandel ma
nifestierte sich insbesondere in den zukunftsrelevanten Planungen. 
Wurde Italien zum Beispiel im Kriegsspiel „A" des Oberkommandos 
der Kriegsmarine im April 1938 lediglich als wohlwollend neutrale 
Macht im herkömmlichen Verständnis einbezogen76), so qualifizierte 
man es im Herbst desselben Jahres bereits - wie Japan - als Bündni
spartner Deutschlands in einem weltweiten Koalitionskrieg gegen 
die westlichen Demokratien. In bezug auf diesen sollten schon in 
Friedenszeiten selbst kleinste technische Details der militärischen 
Zusammenarbeit abgeklärt werden. 

In dem Maße, in dem sich das deutsch-britische Verhältnis 
schwieriger gestaltete, änderte sich darüber hinaus die Beurteilung 
des militärischen Stellenwertes, den Italien für Deutschland besitzen 
konnte. Die Deutschen hielten Italien dann Ende Oktober 1938 - in 
grenzenloser Überschätzung der realen Verhältnisse - gar für fähig, 
nicht nur die Seeherrschaft der Royal Navy im Mittelmeer zu „ver
nichten", sondern anschließend auch die britische Stellung im Nahen 
Osten zu zerschlagen, um letztlich Indien zu bedrohen77). Italiens 
wachsende militärische Bedeutung für die deutsche Kriegführung 
gelangte in der gegen Ende Oktober vorliegenden Denkschrift aus 
der Seekriegsleitung über die „Seekriegführung gegen England und 
die sich daraus ergebenden Forderungen für die strategische Zielset
zung und den Aufbau der Kriegsmarine" ebenfalls zum Ausdruck. 
Diese Ausarbeitung des Fregattenkapitäns Heye gilt als Schlüssel
dokument im Kontext der Vorbereitungen auf die Auseinanderset
zung mit Großbritannien. Ihr Verfasser schlug im Hinblick auf Rom 
und Tokio zunächst vor, zumindest die Ausnutzung italienischer und 
japanischer Stützpunkte zu erwirken. Doch darüber hinausgehend 
hieß es in der Denkschrift78): 

7 5 ) Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 136-139. 
7 6 ) BA-MA MBox 25, PG 34126, Oberkommando der Kriegsmarine, Kriegsspiel 
A 1938. Unterlagen über Vorbereitung und Schlußbesprechung; BA-MA MBox 
26, PG 34131, Oberkommando der Kriegsmarine, Schlußbesprechung Kriegs
spiel A 1938. 
7 7 ) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 139-143. 
7 8 ) Veröffentlicht bei M. Salewski , Die deutsche Seekriegsleitung 1935-1945, 
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„Eine ausreichende Ausnutzung dieser Stützpunkte wird aber 
erst eintreten können, wenn die befreundeten Länder auch aktiv am 
Kriege teilnehmen, wobei offen bleiben soll, ob dieses in jedem Falle 
für die deutsche Gesamtkriegführung von Vorteil ist und deshalb von 
Deutschland angestrebt werden muß. Die aktive Teilnahme wird am 
sichersten bei Italien anzunehmen sein. Militärische Besprechungen 
über die gemeinsame Zielsetzung in einem Kriege gegen England 
und England-Frankreich könnten dazu führen, daß die Italiener ent
sprechende Stützpunkte im ozeanischen Raum (Ital. Ostafrika) aus
bauen, so daß sie bei gemeinsamer Kriegführung eine längere Dauer 
deutscher und italienischer Kreuzerkriegführung verbürgen. 

Durch die aktive Teilnahme Italiens werden die Aussichten oze
anischer Kreuzerkriegführung verbessert, da die englischen Seever
bindungen im Mittelmeer fortfallen und den Weg um Afrika nehmen 
müssen." 

Bei der Inangriffnahme derartiger Zielsetzungen reichte es 
nicht mehr aus, sich auf den diversionsstrategischen Effekt zu be
schränken, den ein wohlwollend neutrales Italien bewirken würde. 
D. h. die Dimension eines Weltkrieges, und auf diesen liefen die Vor
stellungen der deutschen Marineführung in letzter Konsequenz stets 
hinaus, erforderte das direkte Engagement Italiens an der Seite 
Deutschlands. Folgerichtig gingen die Kriegsspiele 1938/39 auch von 
einer derartigen Ausgangslage aus. Und im Rahmen jener schon 
zitierten weltpolitischen Bilanz, nach der 1938 die Vorbereitung auf 
die Auseinandersetzung mit den Weltmächten einleitete, stellte man 
sogar fest, daß die Wende gegen Großbritannien nicht zuletzt des
halb erst möglich geworden sei, weil Deutschland seit diesem Jahr 
besonders enge politische Beziehungen zu Italien, Japan und Spanien 
unterhalte. Notwenig sei die veränderte Einstellung zu London auf
grund der Tatsache geworden, daß die Briten und Franzosen einen 
geschlossenen Machtblock bildeten, wofür 1938 ebenfalls den Beweis 
lieferte79). 

Band III, Denkschriften und Lagebetrachtungen 1938-1944, Frankfurt a.M. 
1973, S. 28-63: „Seekriegführung gegen England und die sich daraus ergebenden 
Forderungen für die strategische Zielsetzung und den Aufbau der Kriegsmari
ne" (25.10.1938). 
79) Sch re ibe r , Rolle Frankreichs (s. Anm. 4), S. 208-212. 
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Nur wenige Wochen vor Kriegsbeginn 1939 kam es anläßlich 
der deutsch-italienischen Marinebesprechungen im Juni in Fried
richshafen zu einem ersten umfassenden Gedankenaustausch über 
die operativen Absichten der beiden Marineführungen in einem künf
tigen Krieg. Großadmiral Raeder rechnete zu diesem Zeitpunkt be
reits damit, daß der nächste große Konflikt zur Konfrontation der 
Allianz Italien-Deutschland, die seit Abschluß des Stahlpaktes im 
Mai 1939 ein Militärbündnis verkörperte, mit der Koalition Frank
reich-Großbritannien, eventuell sogar unter Einschluß der Vereinig
ten Staaten und der Sowjetunion, führen würde. Spekulativ nahm er 
damit die spätere sogenannte Anti-Hitler-Koalition vorweg. Im Hin
blick auf diesen ab 1943 angeblich einkalkulierten Krieg, was wenig
stens in zeitlicher Hinsicht den im Rahmen der Stahlpaktverhandlun
gen geäußerten italienischen Vorstellungen gerecht wurde, erwarte
te das Oberkommando der Kriegsmarine eine in den Indischen und 
Atlantischen Ozean übergreifende Seekriegführung des Achsenpart
ners80). 

Angesichts solcher Hoffnungen vermag es nicht zu verwun
dern, daß die Marineführung - gemeinsam mit Hitler - zu den ent
schiedensten Befürwortern des italienischen Kriegseintritts im Sep
tember 1939 zählte81). Ganz allgemein ging es dabei selbstverständ
lich zunächst einmal um die direkten und indirekten Auswirkungen 
dieses Schritts auf die Land- und Seekriegführung insgesamt gese
hen. Aber ganz konkret auf die Lage der deutschen Marine bezogen, 
meinte Raeder im November 1939 so stark auf das Eingreifen Musso
linis in den Krieg angewiesen zu sein, daß er davon die weitere Han
delskriegführung mit Überwasserstreitkräften abhängig machte. 
Denn allein nach dem Eintritt Italiens in den Krieg werde Großbri
tannien gezwungen sein, Einheiten aus den ozeanischen Gewässern 
ins Mittelmeer abzuziehen. 

Als sich Mussolini dazu aus guten Gründen nicht willens zeigte, 

***) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 163-181. 
81) Ausführlich dazu demnächst: G. S c h r e i b e r , B. S t e g e m a n n und D. Vo
gel , Der Mittelmeerraum und Südosteuropa. Von der non belligeranza Mussoli
nis bis zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten. Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrieg, Band 3, Stuttgart 1983. 
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als sich außerdem herausstellte, daß Italien die Risiken scheute, die 
eine unmittelbare Unterstützung der deutscherseits beabsichtigten 
U-Bootkriegführung im Mittelmeer heraufbeschwören konnte, und 
als schließlich im Zusammenhang mit dem finnisch-sowjetischen 
Winterkrieg, den deutsch-italienischen Schwierigkeiten in der Südti
rolfrage sowie als Folge der Kooperation zwischen Berlin und Mos
kau, deren taktischen Charakter man in Rom mitunter verkannt zu 
haben scheint, auch außenpolitische Differenzen im Achsenbündnis 
sichtbar wurden, glaubte selbst die Marineführung nicht mehr an 
einen baldigen Kriegseintritt Italiens82). 

Trotzdem lassen die Quellen keinen Zweifel daran zu, daß dies 
alles keinen endgültigen Verzicht bedeutete. Sollte es nämlich nach 
dem im Frühjahr 1940 zuversichtlich erwarteten Sieg im Westen 
nicht zu einem Kompromißfrieden mit London kommen, der Hitler 
Rückenfreiheit für den noch vor dem Waffenstillstand mit Frank
reich ins Gespräch gebrachten Feldzug gegen die UdSSR verschafft 
hätte83), so wollte das Oberkommando der Kriegsmarine selbstver
ständlich auf seine Forderung nach dem Kriegseintritt Mussolinis 
zurückkommen. Denn es wären dann ja genau die operativ-strategi
schen Bedingungen gegeben gewesen, die 1939 die italienische 
Kriegsteilnahme unverzichtbar zu machen schienen, und die eben 
nicht der Sieg über Frankreich, sondern allein das Ausscheiden 
Großbritanniens aus dem Krieg aufzuheben vermochte. Jene Äuße
rungen innerhalb der Seekriegsleitung im Zeitraum Mai/Juni 1940, 
die bei vordergründiger Betrachtungsweise dieser Interpretation 
entgegenstehen könnten, verlieren ihre - ohnehin nur vermeintliche 
- Widersprüchlichkeit, sobald man berücksichtigt, weshalb die Mari
neführung das Fernbleiben Italiens vom Kriege in der letzten Phase 
des Westfeldzuges empfahl. Sie tat dies zum einen, weil der Kriegs
eintritt für die Entscheidung in der „Schlacht um Frankreich" nicht 
mehr erforderlich war, und zum anderen, weil der Achsenpartner 
jeden Tag - bis zum eventuell doch noch notwendigen Eingreifen in 

*) Sch re ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 202-248. 
®) G. Schre ibe r , Der Mittelmeerraum in Hitlers Strategie 1940. „Programm" 
und militärische Planung, in: Militärgesehichtliche Mitteilungen 28 (1980), S. 
69-99. 
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den Konflikt - unter möglichst optimalen Voraussetzungen für die 
Herstellung seiner militärischen Einsatzbereitschaft nutzen sollte. 

Aus der Sicht der Seekriegsleitung ,wäre dieser Zeitpunkt 
spätestens dann gekommen gewesen, als Großbritannien auch nach 
der Niederlage auf dem Kontinent den Kampf fortsetzte84), d. h. nach 
der Ablehnung des sogeannten Hitlerschen Friedensangebotes vom 
19. Juli85). Das bedeutet jedoch, daß Italien im Grunde lediglich eini
ge Wochen zu früh in den Krieg eintrat. Freilich ist dabei ebenfalls zu 
bedenken, daß man Mussolinis Entscheidung in der Seekriegsleitung 
schon am 14. Juni positive Aspekte abgewann, was die angeblichen 
Vorbehalte gegen dessen Kriegsteilnahme zusätzlich relativiert. Am 
Tirpitzufer wurde damals angenommen, daß Spanien dem Beispiel 
Italiens folgen würde86), man hoffte auf eine Art Sogwirkung. Eine 
derartige Entwicklung mußte insgesamt den Druck auf die Briten 
verstärken und somit dazu beitragen, doch noch ein deutsch-briti
sches Übereinkommen zu erreichen. 

Die Ernüchterung ließ allerdings nicht lange auf sich warten. 
Wenige Wochen nach dem 10. Juni resümierte die Marine, daß bei 
Supermarina eine „bedenklich starke defensive Einstellung" vor
herrsche87). Ausgesprochen pejorative Urteile über den Verbündeten 
wurden abgegeben88). Überraschend frühzeitig kam es dann in den 

M) Schre ibe r , Revisionismus (s* Anm. 4), S. 271-277. 
*) Zum Friedensangebot vom 19. Juli 1940 siehe insbesondere B. Mar t in , Frie
densinitiativen und Machtpolitik im Zweiten Weltkrieg 1939-1942, Düsseldorf 
1974 (= Geschichtliche Studien zu Politik und Gesellschaft, Band 6), S. 301-336. 
*) BA-MA RM 13/27, Marinesonderdienst, OKM Ski. an Mar.Att. Madrid, 
B.Nr. 1. Ski. I c 8142/40 g.Kdos., vom 14.6.1940. 
87) BA-MA MBox 1676, PG 31052, Kriegswissenschaftliche Abteilung, Ausarbei
tung von Vizeadmiral Kurt Assmann: „Die Seekriegsleitung und die Mittelmeer
kriegführung", hier Blatt 2. 
*) Entscheidenden Einfluß auf die Ausformung eines negativen Bildes vom ita
lienischen Verbündeten nahm - in bezug auf die Seekriegsleitung - der Chef des 
Verbindungsstabes beim Admiralstab der Königlich italienischen Marine, Vize
admiral Weichold, vgl. dazu BA-MA RM 7/244, Anlage zum KTB 1. Ski. Teil C, 
Heft XIV: Deutsch-italienische Marinebesprechungen in Garmisch (13.-15.) Jan. 
1942, Band 1: Vorgeschichte 1.9.-8.12.1940, hier: „Lagebetrachtung des Chefs 
des Verbindungsstabes am 1.9.1940 nach zweimonatiger Kommandodauer beim 
ital. Admiralstab", S. 11-35. 
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folgenden Monaten im Verhältnis der Marineführung zu Italien zu 
jener Peripetie, welche die langfristigen Zielsetzungen dieser Füh
rungselite zwar grundsätzlich stets andeuteten, mit der man aber an 
sich erst nach dem Ende des Krieges rechnen durfte. Die militäri
schen Mißerfolge Mussolinis wirkten dabei - im Hinblick auf die An
meldung des deutschen Führungsanspruches gegenüber Italien - ge
wiß beschleunigend, doch nicht in ihnen, sondern in der Weltmacht
konzeption der deutschen Marine lagen die Ursachen einer derarti
gen Entwicklung begründet. Aus militärischen, wirtschaftlichen, 
machtpolitischen und irrationalen rassischen Motiven forderte die 
Marineführung letztendlich die Dominanz des nationalsozialistischen 
Deutschlands auch im mittelmeerisch-afrikanischen Raum89). 

In der Tat hatte die Marine Italien nicht einmal in jenen Jahren, 
als man sich noch vollkommen von seiner zumindest indirekten Un
terstützung abhängig fühlte, als gleichberechtigten Bündnispartner 
anerkannt. Auf lange Sicht spielte der spätere Achsenpartner von 
Anfang an die Rolle einer von Deutschland abhängigen Macht. Nicht 
zuletzt deshalb hieß es in einer offiziellen Ausarbeitung der Kriegs
marine aus dem Juni 1940 mit großer Selbstverständlichkeit, daß 
Italiens künftige Flottenstärke sich nach den diesbezüglichen deut
schen Vorstellungen zu richten habe. Gleiches galt für die übrigen 
europäischen Großmächte. Danach sollte Rom mit London Flotten
parität erlangen, was bedeutete, daß die italienische Flotte doppelt 
so groß sein würde wie die französische, wohingegen die deutsche als 
circa viermal so stark eingeplant wurde. Verräterisch war auch die 
Formulierung, daß Italien nur soviel Kolonialbesitz zugestanden 
werden sollte, um seine „Existenz und Machthöhe** in dem von den 
Deutschen „gewünschten Umfange aufrecht zu erhalten**. Nach die
sem Grundsatz wollte man auch mit Frankreich und Großbritannien 
verfahren, wobei die künftige Friedensregelung tunlichst so anzule
gen gewesen wäre, daß es zwischen Rom, Paris und London stets 
latente Spannungen gab. Indikationswert für das deutsch-italieni
sche Verhältnis in der Nachkriegszeit besaß außerdem der marinein
terne Anspruch, daß alle „Rechte am persischen Golf und die per-

*) Dazu Schreiber, Revisionismus (s. Anm. 4), S. 278-286. 
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sisch-englischen ölanlagen an Deutschland" abgetreten werden müß
ten. Die Marineführung sah durchaus das Konfliktpotential, das sich 
in diesem Rahmen ansammelte. Sie verwies deshalb auch immer wie
der - in der Art eines Fragezeichens - auf die ihr nicht bekannten 
letzten Entscheidungen Hitlers. Aber gleichzeitig machte sie eindeu
tig klar, daß ihre Forderungen Sachzwängen entstammten, denen 
die politische Führung entsprechen sollte90). 

Diese Annahme, daß sich der mittelmeerische Raum aus dem 
Gesamtkomplex der deutschen Weltmachtstellung nicht ausklam
mern lasse, lag auch Überlegungen zugrunde, die außerhalb der Ma
rineführung angestellt wurden. So war zum Beispiel schon im Sep
tember 1940 aus dem Reichwirtschaftsministerium - allerdings inof
fiziell - zu hören, daß die „geographische Lage und die natürlichen 
Voraussetzungen Italiens jetzige Ansprüche selbst im Mittelmeer 
reduzieren müßten". Denn der von den Deutschen beherrschte 
„Nordraum" würde sich unausbleiblich einen „politischen und wirt
schaftlichen Ausgang zum Mittelmeer verschaffen". Italien werde 
alles in allem aus den verschiedensten Gründen somit von Deutsch
land abhängig bleiben91). 

Dazu paßte es, daß die Seekriegsleitung als Konsequenz des 
italienischen Überfalls auf Griechenland noch im November 1940 -
Italiens militärische Schwäche stand damals bereits eindeutig fest -
die „Erkämpfung des afrikanischen Raumes als oberstes Ziel" forder
te, um so einen aus Europa und Afrika bestehenden wirtschaftlichen 
Großraum „unter deutscher Führung" zu schaffen92). Ende Juli 1941, 
die Wehrmacht verzeichnete gerade ihre großen Anfangserfolge ge-

9°) BA-MA RM 7/262, KTB 1. Ski. Teil Cb: Stützpunktabsichten, Kolonien Juni 
1940 - Juli 1943, hier: Anlage zu OKM I op 941/40 g.Kdos. Chefs, nur durch 
Offizier! Dieses Memorandum von Generaladmiral Carls (S. 8-20) besitzt kein 
Anschreiben. Seine Datierung ist auf jeden Fall vor dem 14.6.1940 anzusetzen, 
da es an diesem Tag Konteradmiral Fricke, der Chef des Stabes der Seekriegs
leitung, abzeichnete. 
91) Anatomie der Aggression. Neue Dokumente zu den Kriegszielen des faschi
stischen deutschen Imperialismus im Zweiten Weltkrieg. Hg. u. eingel. von G. 
Hass und W. Schumann, Berlin(Ost) 1972, Dok. 19: Vermerk von Anton Reit-
linger vom 16. September 1940 für Max ligner, S. 103. 
«) BA-MA RM 7/18, KTB 1. Ski. Teil A, S. 103f, vom 8.11.1940. 
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gen die Rote Armee, hieß es darüber hinaus93): „Nach der siegreichen 
Beendigung des augenblicklichen Krieges wird Deutschland inner
halb Europas wohl Feinde, aber keine ernsthaften Gegner mehr ha
ben. Unter seiner Führung wird Europa einschließlich der Mittel
meer-Anlieger und des europäischen Ostens ein nahezu autarker 
Machtblock sein, dem allerdings noch die britischen Inseln in einem 
vegetierenden Zustand vorgelagert sein werden." 

Im Hinblick auf die maritimen Implikationen folgerte man für 
den europäischen Bereich94): „Die Ostsee kann als befriedetes Bin
nengewässer ohne ernstliche Feindeinwirkungsmöglichkeit gelten. 
Das Gleiche gilt für das Mittelmeer und das Schwarze Meer." In 
absoluter Übereinstimmung mit derartigen Vorstellungen enthielten 
im August 1941 festgeschriebene Flottenplanungen für die nächsten 
zwei Jahrzehnte Einheiten, die für den ständigen Einsatz im Mittel
meer und im Schwarzen Meer vorgesehen waren95). Der Ring schloß 
sich, die Marineführung hatte - freilich mit enorm erweiterten An
sprüchen - das schon im Ersten Weltkrieg angestrebte Eindringen in 
den Mittelmeerraum wieder auf ihr Kriegszielprogramm gesetzt. 

Das Jahr 1941 lieferte zahlreiche Hinweise auf diese Entwick
lung. Insbesondere bei der Vorbereitung des deutschen Eingreifens 
auf dem Balkan wurde deutlich, daß es bei entsprechenden Forde
rungen der Deutschen nicht nur um einen temporären Führungsan
spruch ging, sondern um eine dauerhafte Etablierung der deutschen 
Macht in dieser Region96). Mussolini, der im Oktober 1941 Italiens 
künftigen Status in dem vom nationalsozialistischen Deutschland do
minierten Europa als denjenigen einer „konföderierten Provinz" be
schrieb97), traf damit ziemlich genau die Erwartungshaltung ver
schiedener deutscher Führungseliten, insbesondere aber die der Ma-

*) Gedanken der Seekriegsleitung zum Aufbau der Flotte nach dem Krieg, hier: 
Anhang A. Betrachtungen über die Grundlagen des Flottenaufbaues, abge
druckt bei Sa lewski , Seekriegsleitung Band 3 (s, Anm. 78), S. 121-136, zitiert 
nach S. 131. 
•*) Ebd., S. 132. 
%) Sch re ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 147f. 
*) Ders . , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 309-313. 
*) G. Ciano, Diario 1937-1943. A cura di R. De Fe l ice Milano 1980, S. 544f., 
vom 13.10.1941, 
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rine. Letztere verlangte zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr und 
nicht weniger, als daß die „obere und mittlere Führung" der italieni
schen Marine in „deutsche Hand" übergehe98). Auf den ersten Blick 
könnte man hinter diesem Ansinnen eine rein führungstechnische 
Maßnahme vermuten, doch in Wahrheit konkretisierte sich in ihm die 
subalterne Rolle, die Italien nunmehr zugedacht wurde. Das Jahr 
1942 brachte in dieser Hinsicht keinen Wandel, vielmehr eskalierten 
in ihm die Bemühungen, die politische und militärische Eigenständig
keit des Bündnispartners zu demontieren. 

Dies zeigte sich schon im ersten Quartal im Rahmen von Erör
terungen über einen Vorstoß der Achsenmächte in Richtung Suezka
nal. Innerhalb der Stäbe der Kriegsmarine, die von dieser Absicht 
betroffen waren, bestand offensichtlich Einigkeit darüber, daß diese 
Operation unter deutscher Führung und bei Wahrung des Primats 
deutscher Interessen stattfinden müsse"). Die grundsätzlichen Ver
einbarungen des Achsenbündnisses, gemäß denen der Mittelmeer
raum rein italienische Einflußzone sein sollte, hatten aus der Sicht 
der Marinefuhrung längst keine Bedeutung mehr. 

Hinweise auf den marineinternen Anspruch, sich im mittelmee-
rischen Raum auf Dauer einzurichten, existierten freilich auch außer
halb der operativen Sphäre. So meinte ein offizieller Vertreter der 
Seekriegsleitung Ende März 1942 in seinem Vortrag vor dem 5. Ge
neralstabslehrgang der Kriegsakademie, daß das Deutsche Reich im 
Mittelalter nicht zufällig auf der „Höhe seiner Macht auch Herr im 
Mittelmeer" gewesen sei. Und zu diesem Zustand hätten „geopoliti-
sche Gegebenheiten" geführt, die mit „Naturnotwendigkeit zu allen 
Zeiten wirksam" bleiben würden. Aus dieser Überzeugung heraus 
wurde dann geschlossen, daß für die künftige europäische Hegemo-
nialmacht Deutschland der „gesicherte Besitz des Mittelmeeres eine 
Lebensfrage" darstellen werde100). Signifikant für die ideologische 

*) BA-MA RM 7/233, KTB L Ski. Teil C, Heft XIII: Italienische Kriegführung 
1941/1942, hier S. 270-281: „Entwicklung der Lage im mittleren Mittelmeer", 
vgl. zu dieser Problemstellung insgesamt Schreiber, Revisionismus (s. Anm. 4), 
S. 321-326. 
") Dazu Schre ibe r , Revisionismus (s. Anm. 4), S. 330-333. 
10°) BA-MA PG 39972/2, Handakte Admiral Gladisch, Vortrag Korvettenkapitän 
Gerlach am 31.3.1942. 
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Disposition innerhalb der Marineführung ist dabei die Tatsache, daß 
man sich, um das Verlangen auf deutsche Vorherrschaft im Mittel
meerraum zu begründen, einmal mehr jener „Lehren der Geschich-
te" bediente, die angeblich „einfach wie Naturgesetze und groß in 
ihrer Monotonie" waren101). Mit ihnen hatte die Marineführung be
reits die auf einen neuen großen Konflikt in Europa abzielende Mari
nepolitik der Zwischenkriegszeit gerechtfertigt102). Darüber hinaus 
ist als bemerkenswert festzuhalten, daß die Termini „europäische" 
und „deutsche" Interessen im Verlaufe des Krieges zunehmend syn
onym angewandt worden sind. Auch dies kann als Indiz für das sich 
ausbreitende „hegemoniale" Selbstverständnis unter den Angehöri
gen dieser Führungselite gelten103). 

In anderen Reflexionen, die - ebenfalls im Frühjahr 1942 - in 
der Seekriegsleitung angestellt wurden, traten nicht weniger eindeu
tige Forderungen zutage104), die man in außerordentlich abwertender 
Weise begründete. So diente eine behauptete „grundverschiedene 
rassisch bedingte Haltung" dazu, die sogenannten unterschiedlichen 
Kriegsanstrengungen zu erklären. Die Italiener, so hieß es, seien 
zwar wenig am Kriegführen, dafür aber um so mehr am persönlichen 
Profit und am Kriegsgewinn interessiert. Abgesehen vom Volkscha
rakter boten die wirtschaftlichen Anliegen Italiens ein zweites Be
zugsfeld, um die prekäre Verfassung des Achsenbündnisses zu inter
pretieren. Das gesamte Konzept des „mare clausuni" sei an Wirt
schaftsinteressen ausgerichtet, die mit denjenigen des Deutschen 
Reiches konkurrierten. Rom strebe nämlich jene Position an, die 
einst Venedig einnahm, d. h. es bemühe sich um den ersten Platz bei 
der „HandelsVerteilung der Schätze Südrußlands und Ostasiens". 

101) Nach W e g e n e r , Seestrategie (s. Anm. 7), S. 80ff 
1 0 2) Dazu Schre ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), S. 109-127. 
1 0 3) Allerdings artikulierte sich diese Denkhaltung bereits in jener schon zitier
ten Besprechung in der Marineleitung im Juli 1926, abgedruckt in: Die ungelieb
te Republik (s. Anm. 28). 
1M) Zum Folgenden siehe BA-MA RM 7/235, KTB 1. Ski. Teil C, Heft XIV: 
Deutsche Kriegführung im Mittelmeer Januar - Dezember 1942, hier: B.Nr. 1. 
Ski. I opa 852/42 g.Kdos. Chefs., vom 30.4.1942: „Vermerk". I opa der See
kriegsleitung, d. h. Referent für operative Planung auf allen Kriegsschauplät
zen, war zu dieser Zeit Fregattenkapitän Hansfrieder Rost. 
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Einzig deshalb beteiligten sich die Italiener zum Beispiel an den 
Kämpfen im Schwarzen Meer. Allein aus diesem Grunde drängten 
sie, sich auf Kreta festzusetzen. Letztendlich mache die an der Nach
kriegszeit orientierte Wirtschaftsstrategie des Achsenpartners aus
serdem erst verständlich, weshalb dieser seine Handelsschiffe derar
tig vorsichtig im Nachschubverkehr einsetze. 

Allerdings gebe es auch noch andere Ziele in Mussolinis Strate
gie. Die Seekriegsleitung sprach damit die Ölversorgung nach dem 
Kriege an; insbesondere dabei könne es zur Konfrontation Deutsch
lands und Italiens kommen, die sich ja beide um den größten Einfluß 
in den ölproduzierenden Staaten bemühen würden. Nach dem 
Schwarzen Meer und Kreta hatte man also ein drittes Konfliktfeld im 
Auge zu behalten: die Ölgebiete des Nahen Ostens. 

Insgesamt jedoch galt für das östliche Mittelmeer aus deut
scher Sicht eine Konzeption, die sich entlang der Wegmarken 
Schwarzes Meer bzw. Balkan, Kreta, Suezkanal, Kolonialreich Mit
telafrika und Persischer Golf entwickelte. Da See Verbindungen und 
Stützpunkte militärischen Schutz bedingten, hieß es schließlich ganz 
ungehemmt, die „deutsche Flagge" habe im „Mittelmeer als dem 
Mittelpunkt des künftigen Großraumes nicht nur auf Handels-, son
dern auf Kriegsschiffen" zu wehen. Im übrigen werde das Achsen
bündnis „um so fester" sein, je „stärker Deutschlands Stützpunkte 
im Mittelmeer ausgebaut" seien. Ansonsten gelte es jedoch beson
ders wachsam zu sein, „damit nicht andere, die wegen geringeren 
Einsatzes mehr Zeit haben", von den deutschen Anstrengungen pro
fitierten. Um dies auszuschließen, müsse man möglichst bald „rein 
deutsche und rein italienische Stützpunkte" im mittelmeerischen 
Raum vereinbaren. 

Im Rahmen dieser Erörterungen im Hinblick auf eine dauernde 
Etablierung des Deutschen Reiches im Mittelmeerraum, an denen 
Raeder beteiligt war, wurde zudem festgestellt, daß das „Hinein
drängen der Italiener" in die von deutschen Soldaten „gehaltenen 
Positionen im Mittelmeer" nur deshalb möglich geworden sei, weil 
sich die Wehrmacht notgedrungen auf andere Kriegsschauplätze zu 
konzentrieren habe. Daran ließ sich 1942 nichts ändern, aber seitens 
der Seekriegsleitung wurden vorsorglich alle für die Bereiche der 
Ägäis, der adriatischen und der kleinasiatischen Küsten existenten 
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„grundlegenden Verfügungen" gesammelt, die sich mit der Abgren
zung zwischen dem deutschen und dem italienischen Machtbereich 
beschäftigten. Um diesen Sachverhalt zu klären, beabsichtigte man 
auch das Auswärtige Amt einzuschalten105). Bereits bei den Vorberei
tungen für die im Juni 1942 allgemein erwartete Eroberung von 
Ägypten kam es im Hinblick auf die Regelung der künftigen Besitz
verhältnisse in diesem Gebiet zur Konfrontation sich widersprechen
der deutscher und italienischer Interessen. Aufgrund einer Entschei
dung der politischen Führung mußte die deutsche Marine zwar ihre 
ursprünglichen Zielsetzungen aufgeben, doch verstand man dieses 
Nachgeben gegenüber den Italienern im Oberkommando der Kriegs
marine keineswegs als grundsätzliche Regelung, Der Kriegsverlauf, 
so wurde angenommen, konnte in dieser Hinsicht sehr schnell andere 
Zustände schaffen106). 

Ungefähr gleichzeitig mit den Streitigkeiten über den maßgeb
lichen Einfluß im ägyptischen Raum107) entstand eine Diskussion über 

m) BA-MA RM 7/235 (s. Anm. 104), hier: 1. Ski. I a (Referent für Operationen 
des Seekrieges), vom 1.5.1942, g.Kdos. Chefs.! Nur durch Offizier! Direkt zu 1. 
Ski. I opa 852/42 g.Kdos. Chefs., vom30.4.1942. Beide Schriftstücke lagen Groß
admiral Raeder vor. 
10fi) BA-MA RM 7/37, KTB 1. Ski. Teil A, S. 517 und S. 524, beides vom 
28.6.1942; BA-MA CASE GE 1050, PG 33066, 1. Ski. I m (Referent für Mitarbeit 
in operativen Fragen der Seekriegführung auf dem Kriegsschauplatz Mittel
meer, Schwarzes Meer und Ägäis): Akte Mittelmeer, Schriftwechsel mit dem 
Deutschen Marinekommando Italien 1942-1943, hier: g.Kdos, Chefs 94/42, vom 
28.6.1942; ebd., OKM Ski. Qu. A II 1643/42 g.Kdos., vom 30.6.1942, an Deut
sches Marinekommando Italien, Marinegruppe Süd, Admiral Ägäis; 1. Skl./Ib 
(plan) (Referent für strategische und operative Planungsarbeiten sowie Anre
gungen an das Oberkommando der Wehrmacht) g.Kdos. Chefs. B.Nr. 1775/42, 
vom 8.9.1943: „Beurteilung der Lage durch Ski."; und ebd., S. 220ff, 1. Ski. 
(ohne B.Nr.), vom 23.9.1942 g.Kdos.: Ergebnis der Besprechung Chef des Sta
bes der Seekriegsleitung mit dem Befehlshaber des Deutschen Marinekomman
dos Italien vom 23. September 1942. 
107) Seitens der italienischen Marine wurde die deutsche Intention, sich im östli
chen Mittelmeer festzusetzen, durchaus erkannt. Man beabsichtigte deshalb, 
dem Ausbau der deutschen Stellung auf Kreta und in Griechenland mit einer 
durch Italien beherrschten Gegenküste in Ägypten zu begegnen. Siehe dazu: 
Archivio Ufficio Storico della Marina Italiana, Promemoria 1942, hier No. 42, 
vom 10.7.1942. Italienische Kommandobehörden sollten in Alexandria, Port Said 
und Suez eingerichtet werden. 



262 GERHARD SCHREIBER 

das weitere Schicksal der Insel Kreta108). Im Oberkommando der 
Wehrmacht wurde nämlich in jenen Wochen davon ausgegangen, daß 
die bevorstehende Inbesitznahme von Ägypten durch die Achsen
mächte Großbritannien zwingen werde, das östliche Mittelmeer zu 
räumen. Da spätestens zu diesem Zeitpunkt jede ernsthafte Bedro
hung Kretas ausgeräumt sei, könne die Insel auch den Italienern 
überantwortet werden109). Eine derartige Sehweise des OKW folgte 
alles in allem der Lagebeurteilung Hitlers, dessen Interesse an Kreta 
damals offensichtlich recht gering war110): „Denn ein deutscher Stütz
punkt , Kreta* erfordere eine eigene deutsche Mittelmeerflotte und 
bringe die Gefahr eines ständigen Konfliktstoffes mit der Türkei mit 
sich. Denn die Insel Kreta in deutschen Händen sei für die Türken 
praktisch nichts anderes als der Anfang einer Auseinandersetzung 
über die Dardanellen zwischen Deutschland und der Türkei. 

Das einzige Ergebnis unseres Kreta-Einsatzes könne demnach 
nur die Einrichtung einer KdF (Kraft durch Freude)-Station auf die
ser Insel sein." 

Gegen eine derartige Auffassung machte die Marine natürlich 
entschieden Front. Ihrer Meinung nach sprachen sowohl aktuelle 
militärische und militärpolitische Motive als auch politische, wirt
schaftliche und militärische Ziele des Deutschen Reiches nach dem 
Sieg gegen eine Abtretung Kretas an Italien111). 

So galt es nach Anschauung der Seekriegsleitung zum Beispiel 
zu berücksichtigen, ob sich die Beibehaltung deutscher Basen in Sa-

m) BA-MA MBox 57, PG 32087 d, Marineverbindungsoffizier zum OKH, Akte 
Chefsachen, hier: OKM B.Nr. 1. SkL/Ib (plan) 1381/42, g.Kdos. Chefs, vom 
28.7.1942: „Lagebetrachtung der Seekriegsleitung zur Frage der Abgabe Kretas 
an Italien." 
m) Ebd., Anschreiben des Verbindungsoffiziers zum OKH, Kapitän zur See 
Weygold, zu B.Nr. 1381/42 (s. Anm. 108), aus diesem geht hervor, daß die 
Abgabe von Kreta an Italien noch am 2.7.1942 im Führerhauptquartier erörtert 
worden ist. 
n0) H. P icker , Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier. Vollst, über-
arb. u. erweit. Neuausgabe mit bisher unbekannten Selbstzeugnissen Adolf Hit
lers, Abbildungen, Augenzeugenberichten und Erläuterungen des Autors: Hit
ler, wie er wirklich war, Stuttgart 1976, S. 272, vom 8,5.1942. 
m) Zu den folgenden Ausführungen siehe die Denkschrift vom 28. Juli 1942 (s. 
Anm. 108). 
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loniki und Piräus nach dem Verzicht auf die Insel noch überzeugend 
begründen lasse. Beide Häfen besaßen jedoch aus der Perspektive 
der Kriegsmarine eine, mitnichten allein auf den Krieg bezogene, 
herausragende Bedeutung als „kontinentale Endpunkte der militäri
schen Kraftlinien" Deutschlands. Saloniki und Piräus, die dem Reich 
eine Küste im Mittelmeer und den Einfluß in Griechenland garantie
ren konnten, durften deshalb, egal was mit Kreta letztlich passieren 
würde, nicht aufgegeben werden. Der an sich naheliegende Gedanke, 
die deutschen Belange dem Achsenpartner anzuvertrauen, sei in die
sem Zusammenhang schon deswegen nicht akzeptabel, weil man aus 
gutem Grund davon ausgehen müsse, daß sie von diesem weder re
spektiert noch gar geschützt würden, Oder, wie es der Befehlshaber 
des Deutschen Marinekommandos Italien ausdrückte112): Wegen der 
bekannten italienischen Charaktereigenschaften sei „keinerlei Ge
währ dafür gegeben", daß sich Rom in „loyaler Form" deutscher 
Anliegen annehmen werde. Denn der Italiener sei nicht nur „poli
tisch gesehen rein egoistisch", sondern grundsätzlich unzuverlässig. 
Falls Berlin also seine Belange in effektiver Weise gewahrt wissen 
wolle, dürfe es auf „deutsches, durch militärische Machtstellung un
terbautes Auftreten" nicht verzichten. 

Da die in dieser Denkschrift vom 28. Juli 1942 gebrauchte Ar
gumentation der Seekriegsleitung in nicht zu überbietender Deut
lichkeit die eigentlichen Ziele der Marine im mittelmeerischen Raum 
bloßlegte, und weil dieses Dokument gleichzeitig den Höhepunkt 
machtpolitischer Ansprüche der Marineführung gegenüber Italien 
darstellt - wobei daran zu erinnern ist, daß die Entwicklung dahin 
nicht erst 1941 oder 1942 einsetzte, sondern immanenter Bestandteil 
maritimen Weltmachtstrebens schlechthin war -, soll der Inhalt im 
folgenden verhältnismäßig ausführlich wiedergegeben werden113). 

Für die Dauer des Krieges rechtfertigte die Marine die deut
sche Präsenz und Führung im östlichen Mittelmeer mit der Notwen-

112) BA-MA RM 7/235, KTB 1. Ski. Teil C, Heft XIV: Deutsche Kriegführung im 
Mittelmeer, Band 2, hier: Befehlshaber Deutsches Marinekommando Italien 
B.Nr, 415/42 g.Kdos. Chefs, vom 22.8.1942, betr. Kommentar zur Denkschrift 
der Seekriegsleitung vom 28. Juli (s. Anm. 108). 
113) Folgender Text gemäß der Denkschrift vom 28. Juli (s. Anm. 108). 
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digkeit, die Nachschubwege zu den damals in Nordafrika und - wie 
angenommen wurde - später in Syrien sowie Arabien stehenden 
deutschen Truppen zu schützen. Die Verbindungen zu den genannten 
Operationsgebieten müßten in „uneingeschränkter deutscher Regie" 
verbleiben, nachdem die Italiener ihre fachliche Unfähigkeit und all
gemeine Unzuverlässigkeit so mannigfach bewiesen hätten. Für die 
Sicherung des Nachschubs benötige die Kriegsmarine die Stützpunk
te „Saloniki-Piräus-Kreta", deren Preisgabe zweifellos erhebliche 
Nachteile im Rahmen der militärischen Absichten im Nahen Osten 
heraufbeschwören werde. 

Aus militärpolitischer Sicht erkannte die Kriegsmarine die 
größte Gefahr darin, daß die Räumung Kretas den italienischen Ein
fluß in der Ägäis zu vermehren vermochte. Als Konsequenz davon 
habe Deutschland dann damit zu rechnen, daß im Extremfall die 
politische Ruhe und Stabilität im gesamten Südostraum ins Wanken 
gerate. Längst zeigten sich ja die Probleme, die Italiens Anwesen
heit in Kroatien, Serbien und Griechenland provoziere. Schließlich 
fehlte auch jenes Argument nicht, das die Marine bereits im Streit 
um den Vorrang deutscher oder italienischer Interessen in Frank
reichs nordafrikanischen Besitzungen ins Feld führte: d. h. auch im 
Südostraum seien die Völker willens den Deutschen, nicht jedoch den 
Italiener als Herren zu ertragen. 

Darüber hinaus blieb Kreta für die Seekriegsleitung in die „Ge
samtperspektive der Sicherheit des kontinental-europäischen Rau
mes" integriert. Für diese „Sicherheit" zeichne das Deutsche Reich 
als die Vormacht Europas verantwortlich. Um sie zu garantieren 
genügten „stark befestigte Küsten und Landgrenzen" nicht. Selbst 
wenn unterstellt werde, was die Marine für außerordentlich unwahr
scheinlich ansah, es könne zu einer „europäischen Autarkie" kom
men, müsse Deutschland dennoch ein möglichst weites „Vorfeld" be
herrschen, um den gestellten Aufgaben gerecht zu werden. Und in 
bezug auf den Südostraum bilde Kreta in diesem Kontext die 
„Schlüsselstellung" schlechthin. 

Erneut wurde außerdem die Rivalität erkennbar, in der sich 
das Deutsche Reich und Italien - nicht nur in den Augen der Marine-
führung - befanden. Bezeichnenderweise fürchtete man am Tirpitz-
ufer, dem Sitz des OKM, daß die „politische und militärische Durch-
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dringung des ägäischen Raumes" durch den Achsenpartner eventuell 
die Gefahr einer italienischen Kontrolle der Dardanellen impliziere. 
Eine derartige Entwicklung sei aus deutscher Sicht nicht hinzuneh
men, denn man beabsichtige doch nach Kriegsende das Schwarze 
Meer zu beherrschen. Wenn nämlich Rom das Seegebiet vor der 
„Dardanellendurchfahrt" unter seiner Kontrolle habe, es unter be
stimmten Voraussetzungen also hermetisch abzuriegeln vermöge, so 
verliere die angestrebte geostrategische Position Deutschlands im 
Südostraum viel von ihrer ursprünglichen Bedeutung im Rahmen der 
globalen Ziele der Marine. 

Die Kreta-Denkschrift der Seekriegsleitung dokumentiert, daß 
Italien - zumindest gemäß der marineinternen Planung - in der Zeit 
nach dem Kriege lediglich noch die Souveränität eines deutschen 
Satellitenstaates besitzen sollte. Rom, hieß es zum Beispiel, müsse 
außerstande gesetzt werden, in „politischer und militärischer Hin
sicht" Gefahren heraufzubeschwören. Auch das Streben der Marine 
nach deutscher Vorherrschaft in der Ägäis drückte aus, daß Italien 
machtpolitisch degradiert worden wäre. 

Seit Juli 1941114), darauf wurde schon hingewiesen, und wesent-
lieh drängender 1942, verlangte die Seekriegsleitung, daß man im 
Schwarzen Meer eine deutsche „Handels- und Kriegsflotte" aufstelle. 
Letztere natürlich auch, um die „lebenswichtigen Seeverbindungen" 
zu diesem Seegebiet zu schützen, erstere um diese zu nutzen. Direkt 
auf diese Gedankenführung bezogen stellte die Kreta-Denkschrift 
dann fest115): „Diese Seeverbindungen laufen vom Schwarzen Meer" 
durch die für Deutschland nach Kriegsende „uneingeschränkt geöff
neten Dardanellen in die Ägäis und ins Mittelmeer. Es kommen wei
tere wichtige Seeverbindungen aus dem Mittelmeer und der Ägäis 
nach Frankreich, Afrika-Ägypten, Suez-Kanal sowie Syrien und Pa-

114) Vgl. die Ausarbeitung der Seekriegsleitung: „Betrachtungen über die 
Grundlagen des Flottenaufbaues", veröffentlicht bei Salewski , Seekriegslei
tung Band 3 (s. Anm. 78), S, 130-135. 
n5) S.o. Anm. 108, hier: S. 7ff; vgl. auch BA-MA RM 7/39, KTB 1. Ski. Teil A, S. 
261, vom 14.8,1942. Am 14. August trug Admiral Krancke bei Hitler in dieser 
Angelegenheit vor. Da Hitler jedoch nicht zu erkennen gab, daß sich an seiner 
damaligen Absicht, Kreta an Italien abzutreten, etwas geändert hatte, entschloß 
sich Raeder, selbst zu intervenieren. 
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lästina hinzu." Die Ägäis, dieser ungemein bedeutsame „Wirtschafts
und Handelsweg", unterliege somit dem Schutz durch die Kriegsma
rine. Nicht zuletzt deshalb forderte die Seekriegsleitung sowohl für 
die Handels- als auch für die Kriegsschiffe „Stützpunkte und Häfen 
im östlichen Mittelmeer". Es genüge nicht, sich in diesem wichtigen 
Raum durch irgendwelche Bundesgenossen vertreten zu lassen. 
Deutschland müsse seine dort liegenden „Lebensinteressen" schon 
selbst schützen. Und konkret auf Kretas Rolle in der Nachkriegszeit 
bezogen: „Zu diesem Zwecke kommt dem Festhalten des deutschen 
Besitzes der Insel Kreta . . . in Ergänzung deutscher Stützpunkte am 
Schwarzen Meer eine hervorragend wichtige Bedeutung zu." 

Weitere Aspekte in der Beweisführung der Seekriegsleitung 
für die Notwendigkeit des deutschen Festsetzens in dieser Region 
betrafen das Verhältnis zur Sowjetunion und zu den ihr im Südosten 
vorgelagerten Staaten. So werde die „Abschirmung der russisch
asiatischen Machtausstrahlung . . . bis auf weiteres eine der Haupt
aufgaben Deutschlands" bleiben. Den „Schlüssel für Aufbau und 
Stärkung der deutschen Abwehrfront im Süden" bildeten in erster 
Linie die Dardanellen. Da aber Kreta der „beherrschende Riegel für 
die Dardanellen und die Gesamtägäis" sei, garantiere sein Besitz zum 
einen die militärische Sicherheit in diesem Gebiet und demonstriere 
er zum anderen die „politische Machtstellung Großdeutschlands" ge
genüber den Balkanländern und der Türkei. 

Die Bedeutung der Denkschrift vom 28. Juli 1942 ist über jeden 
Zweifel erhaben. Der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine trug Hit
ler am 26. August die in ihr angeführten Gründe dafür, daß „Kreta 
sowohl im Kriege wie im Frieden in deutscher Hand bleiben" müsse, 
persönlich vor116). Übernimmt man den Eindruck des Großadmirals -
und nichts spricht dagegen -, so machte Hitler „aus seiner immer 
ungünstiger werdenden Beurteilung Italiens keinen Hehl". Darüber 
hinaus soll er Absichten angedeutet haben, „über die er noch nicht 
sprechen" wollte, die aber vermutlich im wesentlichen den Vorstel
lungen der Seekriegsleitung entsprachen. Auf jeden Fall galt es nun 
als gewiß, daß Kreta durch deutsche Truppen verstärkt würde. Und 
die weitere Entwicklung des Krieges im Mittelmeerraum brachte es 

5) Lagevorträge (s. Anm. 70), S. 409, vom 26.8.1942. 
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dann sehr bald mit sich, daß Erörterungen über die Besitzverhältnis
se auf Kreta ihre Aktualität verloren117). 

Nur wenige Monate nach derartigen - noch ganz im Zeichen des 
erwarteten Sieges angestellten - Überlegungen blieb Rommels von 
hochfliegenden Hoffnungen begleitete Offensive in Nordafrika stek
ken. Am 23. Oktober prüfte Montgomery dann erstmals die deutsch
italienischen Verbände in der El-Alamein-Stellung. Der Anfang vom 
Ende in Nordafrika begann118). Ungefähr zehn Monate später, als die 
Achsenmächte eindeutig mit dem Rücken zur Wand kämpften, und 
als Italiens Kriegsaustritt nur noch eine Frage von Tagen war, resü
mierte man in der Seekriegsleitung resigniert119): „In der großen 
Strategie ist seit dem vorigen Jahr aus Deutschland statt dem Ham
mer der Amboß geworden." 

Damit stellten jene Träumereien der Marine in Kontinenten 
spätestens seit 1943 einen Anachronismus dar. In ihren offiziellen 
Lagebetrachtungen hielt sich die Seekriegsleitung nunmehr auch zu
rück. Erzwungenermaßen lösten Verteidigungskonzeptionen die 
Diskussion über Ziele und Ausmaß der deutschen globalen Expan-

m ) Direkt dazu: Adolf Hitler. Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944. Die 
Aufzeichnungen Heinrich Heims hg. von W. Jochmann , Hamburg 1980, S. 369, 
vom 27.8.1942. Hitler verzichtete nach Raeders Vortrag auf die Räumung der 
Insel, obwohl er die auf Kreta stehenden Heereseinheiten „anderen Orts not
wendig" brauchte. Vgl. auch Lagevorträge (s. Anm. 70), S. 409, vom 26.8.1942; 
BA-MA RM 7/41, KTB 1. Ski. Teil A, S. 286-290, vom 15.10.1942: Am 14.10. 
befahl Hitler die „Verstärkung Kretas und Nordafrikas", um einen vermuteten 
„feindlichen Großangriff abzuwehren; ebd., S. 290f: Führerweisung über „Si
cherstellung einer einheitlichen Kampfführung im Mittelmeer** vom 13.10.1942; 
ferner Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945. Dokumente des 
Oberkommandos der Wehrmacht, hg. von W. H u b a t s c h . München 1965 (= 
dtv-dokumente 278/79), S. 243-247, vom 28.12.1942: Weisung Nr. 47 für die 
Befehlsführung und Verteidigung des Südostraumes. 
118) I. S. O. P layfa i r , The Mediterranean and Middle East, Volume IV: The 
Destruction of the Axis Forces in Africa. London 1966, S. 31-^3; La terza offen
siva britannica in Africa Settentrionale. La battaglia die El Alamein e il ripiega
mento in Tunisia (6 settembre 1942 - 4 febbraio 1943). Tomo I: Narrazione e 
allegati. Roma 1961, S. 79-145. 
119) „Lagebetrachtung vom 28.8.1943", publiziert bei Sa lewski , Seekriegslei
tung Band 3 (s, Anm. 78), S. 364-371, Zitat S. 371. 
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sion ab. Doch das bedeutete keineswegs, daß es innerhalb der Mari
neführung nicht noch Rudimente des megalomanen Weltmachtstre
bens gegeben hätte, das diese Führungselite ideologisch prägte. Mit
ten im Inferno des deutschen Zusammenbruchs 1944/45 entstand -
quasi als letzte Manifestation des jahrzehntelangen Planens und Wol-
lens der Marineführung - eine umfangreiche Denkschrift des Gene
raladmirals z.V. Saalwächter zur Frage120): „Welche Stützpunkte 
braucht Großdeutschland für seine Seekriegführung?" Die Genesis 
dieser Ausarbeitung ist nicht eindeutig geklärt; aber es steht fest, 
daß die Untersuchung mit Unterstützung der Kriegswissenschaftli
chen Abteilung der Kriegsmarine erstellt wurde. Zum Teil übernahm 
der Generaladmiral den Text der ihm zur Verfügung stehenden offi
ziellen Dokumente fast unverändert. Im Hinblick auf Italien und den 
Mittelmeerraum folgte er cum grano salis jener Einstellung inner
halb der Seekriegsleitung, die für die Jahre 1941/42 konstatiert wer
den mußte. Italien, so hieß es, sei „offenbar zu einer Großmacht nicht 
mehr befähigt". Seine Belange sollten auch nur soweit berücksichtigt 
werden, „als das im eigenen großdeutschen Interesse" liege121). Für 
den Fall, daß sich Deutschland im Mittelmeerraum zu etablieren ge
denke - ein, nach dem Wort von der „Verräter-Nation" Italien, wohl 
rein rhetorischer Zweifel - , seien Kreta und Zypern „als besonders 
geeignete Stützpunkte für leichte Seestreitkräfte und Flugzeuge" zu 
fordern. Außerdem drängte Saalwächter, was kein neues Verlangen 
darstellte, auf „Haifa, wodurch die Kontrolle über das öl des Mittel
meerraumes gewonnen würde"122). 

Versucht man resümierend die Rolle Italiens im machtpoliti
schen Kalkül der Marineführung abschließend noch einmal sehr ver
kürzt zu charakterisieren, so ließe sich zusammenfassen: Die Einstel
lung der Marine zu Italien folgte auf dem Höhepunkt des Zweiten 
Weltkrieges Vorstellungen, wie sie sich bereits 1916 artikulierten. 
Aus taktischen Beweggründen wurde das Land zwischen 1925 und 
1938 im wesentlichen als eine dem Deutschen Reich wohlwollend 

1 2 0) Die Denkschrift ist abgedruckt bei Schre ibe r , Kontinuität (s. Anm. 4), dort 
auch quellenkritische Erörterungen, S. 129f und S. 149-157. 
1 2 1) Ebd., S. 152. 
1 2 2) Ebd., S. 154. 
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verbündete Macht im Rahmen des diversionsstrategischen Konzepts 
der Marineführung berücksichtigt. Die Erklärung für die in der revi
sionistischen Phase der deutschen Großmachtpolitik bei der Marine 
zu beobachtende bündnispolitische Zurückhaltung hinsichtlich Ita
liens, die freilich nicht unumstritten war, ergab sich einerseits aus 
der Furcht vor Extratouren Mussolinis und andererseits aus den 
Prinzipien der marineintern gegenüber Großbritannien befürworte
ten „Politik des Baldrians'*. Von dem Zeitpunkt an, zu dem ein 
deutsch-britischer Konflikt als so gut wie unvermeidbar galt, sich 
also die Sorge über eine unzeitgemäße Belastung der Beziehungen 
zwischen Berlin und London als Konsequenz der Bindung an die 
italienische Politik erledigte, sollte Italien dem Dritten Reich direkte 
Hilfestellung beim Aufstieg zur Hegemonialmacht in Europa leisten. 
Sobald dann dieses Ziel erreicht zu sein schien, zeigte sich, daß die 
machtpolitische Konzeption der Marineführung mit einer rein italie
nischen Einflußsphäre im Mittelmeerraum nicht zu vereinbaren war. 
Im vermeintlichen Zenit des Krieges dachte die Marine deshalb - im 
achsenbündnisinternen Rahmen - mehr an die Demontage der italie
nischen Machtstellung im mittelmeerischen Raum als an deren Festi
gung. 

RIASSUNTO 

Fra gli scopi revisionistici di quella élite conservatrice ch'era l'Ammi-
ragliato tedesco, fu assegnata all'Italia una parte nel calcolo della politica di 
potenza perseguita, che però aveva mire ancora più lontane, cioè il rango di 
potenza mondiale al cui epicentro stava la soluzione finale' della questione 
inglese. L'Italia - e soprattutto la sua marina - doveva innanzitutto aiutare 
la Germania ad assurgere a potenza egemonica in Europa. Quando, nella 
seconda Guerra Mondiale, questo scopo sembrava prossimo al raggiungi
mento, ci si accorse della inconciliabilità della politica di potenza perseguita 
dairAmmiragliato con una eventuale sfera d'influenza puramente italiana 
nell'ambito mediterraneo. Per questo motivo la marina - in vista anche del 
dopoguerra - nel momento stesso in cui il conflitto pareva aver raggiunto il 
suo zenit, si adoperò più a demolire che a consolidare la posizione dell'Italia 
nell'Asse. 


