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HITLERS WELTKRIEGSSTRATEGIE*)

von

JOSEE SCHRÖDER

Nach zahlreichen Untersuchungen vor allem zur Geschichte 
der nationalsozialistischen Zeit veröffentlichte Andreas Hillgruber im 
Jahre 1965 eine von der Philosophischen Fakultät der Philipps-Uni
versität Marburg/Lahn als Habilitationsschrift angenommene Mono
graphie, in der „Hitlers Strategie“ für die Zeit von der Niederwerfung 
Frankreichs im Mai/Juni 1940 bis zum Beginn des deutschen Angriffs 
auf die Sowjetunion im Juni 1941 - „im entscheidenden Jahr des 
Zweiten Weltkrieges“ - auf umfassender Quellen- und Literaturbasis 
mit großer Akribie behandelt wird.

In dieser Studie geht Hillgruber von einem Überblick über die 
politischen und strategischen Überlegungen aus, die die deutsche 
Führung sowie England und Frankreich in der Zeit anstellten, die mit 
dem deutschen Angriff auf Polen am 1. 9. 1939 ihren Anfang nahm 
und bis zum Abschluß des Waffenstillstandes zwischen Deutschland 
und Frankreich am 22. 6. 1940 reichte. Im Hauptteil des Werkes wird 
anschließend in drei Zeiteinschnitten - im Sommer 1940, im Herbst 
1940 und im Frühjahr 1941 - „Hitlers Strategie“ („Strategie“ im 
umfassenden, alle ideologischen, politischen, militärischen und wirt
schaftlichen Faktoren einschließenden Sinne verstanden) vor dem 
Hintergrund der jeweiligen weltpolitischen Situation so analysiert,

*) Andreas Hillgruber, Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940- 
1941, Frankfurt am Main (Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen) 1965. 715 S. 
- Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler. Vertrauliche Aufzeichnungen über 
Unterredungen mit Vertretern des Auslandes, hrsg. und erläutert von Andreas 
Hillgruber, Frankfurt am Main (Bernhard & Graefe Verlag für Wehrwesen). 
Erster Teil, 1939-1941, 1967. 699 S. Zweiter Teil, 1942-1944, 1970. 568 S.
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daß als Ergebnis souveräner Stoffbehandlung und Gedankenfor
mung mit dem Wesentlichen auch das Konstitutive klar und sach
gerecht zum Ausdruck kommt. Bevor der Leser schließlich in diversen 
Anhängen neben einem imponierenden Quellen- und Literaturver
zeichnis u.a. für die Zeit vom 1. 9. 1939 bis zum 31. 12. 1941 ein lücken
loses Itinerar Hitlers findet, folgt eine ,,Schlußbetrachtung“, in der 
Hillgruber den historischen Ort des Unternehmens ,Barbarossa“ mit 
ebenso differenzierten wie abgewogenen Formulierungen präzis be
stimmt.

Im wesentlichen lassen sich Hillgrubers Darlegungen so zusam
menfassen: Seit der Mitte der zwanziger Jahre verfolgte Hitler ein 
außenpolitisches .Programm“, das darauf ausgerichtet war, Deutsch
land in mehreren Etappen Zug um Zug zur ,Weltmacht‘-Stellung zu 
führen. Auf dem Weg zu diesem Ziel war die Eroberung des europäi
schen Teils der Sowjetunion eine Voraussetzung, deren Unabding
barkeit selbst dann für Hitler eine feste Größe blieb, als es am 23. 8. 
1939 zum Abschluß des deutsch-sowjetischen .Nichtangriffspaktes“ 
kam. Der große Eroberungszug nach Osten sollte allerdings erst dann 
begonnen werden, wenn es gelungen war, die wehrwirtschaftliche 
Basis des Reiches durch lokalisierte ,Feldzüge“ auf dem Kontinent 
gegen jeweils nur einen Gegner derart auszuweiten, daß Deutschland 
die Wendung nach Osten aus einer Position der Rückenfreiheit voll
ziehen konnte. Wenn die kontinentale Basis durch die Eroberung des 
europäischen Rußlands erst einmal .unangreifbar“ geworden war, 
sollte - im Blick auf einen von Hitler für die nächste Generation er
warteten großen Krieg zwischen der neuen .Weltmacht“ Deutschland 
und der .Weltmacht“ USA - auch nach Übersee ausgegriffen werden. 
Großbritannien betrachtete Hitler in allen Etappen der Realisierung 
seines .Programms“ als .natürlichen“ Bundesgenossen.

Hitler hatte trotz aller Warnungen gehofft, daß Großbritannien 
davor zurückschrecken werde, in den am 1. 9. 1939 eröffneten Feldzug 
gegen Polen einzugreifen. Da England und Frankreich sich aber nicht 
dazu verstanden, die Niederwerfung Polens hinzunehmen, sondern 
dem Reich am 3. 9. 1939 den Krieg erklärten, sah Hitler sich wider 
Erwarten in eine gleichsam .verkehrte“ Frontstellung gebracht. In die
ser Zwangssituation entschied er sich zur Offensive nach Westen. 
War er doch der Ansicht, daß ein durchschlagender Erfolg über Frank-
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reich auch Großbritannien zum Einlenken veranlassen werde. Als 
Frankreich dann am 22. 6. 1940 nach nur sechswöchigem Feldzug die 
Waffen streckte, glaubte Hitler, die strategische Ausgangsbasis er
reicht zu haben, von der aus er den „Griff nach den Fernzielen im 
Osten“ wagen konnte.

Hie Auswirkungen, die der deutsche Sieg über Frankreich zeigte, 
schienen aus Hitlers Perspektive zunächst nur positiv zu sein. Doch 
schon bald wurde klar, daß Churchill - unterstützt durch Roosevelt - 
zur Fortführung des Krieges entschlossen war. Jedenfalls gab es Ende 
September 1940 für Hitler nicht mehr den geringsten Zweifel, daß alle 
Versuche, Großbritannien unter dem Eindruck der Niederlage Frank
reichs für einen .Ausgleich1 unter deutschen Bedingungen zu gewinnen, 
als fehlgeschlagen angesehen werden mußten; zudem hatte Hitler 
fortan mit einem wachsenden Kriegsengagement der USA zu rechnen. 
Um eine grundlegende Wendung des Krieges herbeizuführen, gab es 
demnach für Hitler aus der Sicht des Herbstes 1940 nur noch zwei 
Möglichkeiten: entweder die Verwirklichung der .Kontinentalblock
konzeption1 oder ein allerdings erst Mitte 1941 durchführbarer Feldzug 
gegen die Sowjetunion.

Der ,Kontinentalblock1 sollte als eine Ausweitung des am 27. 9. 
1940 Unterzeichneten .Dreimächtepaktes1 Deutschland, Italien, Japan 
und weitere Staaten, darunter vor allem die Sowjetunion, umfassen. 
Durch das machtpolitische Gewicht dieses .Kontinentalblockes1 von 
Madrid bis Jokohama hoffte Hitler die USA .neutralisieren1 und Groß
britannien doch noch zu einem Kompromißfrieden zwingen zu kön
nen. Zwar traten dem .Dreimächtepakt1 noch im November 1940 mit 
Ungarn, Rumänien und der Slowakei mehrere Donau- und Balkan
länder bei. Spanien und Frankreich versagten sich jedoch der anti
britischen ,Kontinentalblock‘-Konzeption dadurch, daß sie sich - 
trotz Hitlers Drängen - nicht zum Kriegseintritt bewegen ließen. Doch 
die Verwirklichung des ,Kontinentalblock‘-Projektes war ohnehin an 
weitere Voraussetzungen geknüpft, die unerreichbar blieben. So zeigte 
sich schon bald, daß die zur Bildung des .Kontinentalblockes1 unbe
dingt notwendige deutsch-japanische Interessenidentität gegenüber 
den USA - ungeachtet des .Dreimächtepaktes1 - gar nicht existierte. 
Und die zweite Vorbedingung - ein deutsch-japanischer Interessenaus
gleich mit der UdSSR auf Kosten Großbritanniens - war auch nicht
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herzustellen, wie vollends deutlich wurde, als Hitler und v. Ribben- 
trop am 12. und 13. 11. 1940 mit dem sowjetischen Regierungschef 
und Außenminister Molotow über den Beitritt der Sowjetunion zum 
,Dreimächtepakt und die Aufteilung der ,Konkursmasse“ des allerdings 
noch unbesiegten Englands ergebnislos verhandelten. Somit blieb aus 
Hitlers Sicht nur noch eine Möglichkeit: die schnellst mögliche Zer
trümmerung der Sowjetunion „als entscheidender Voraussetzung für 
die Behauptung seiner Machtstellung in Europa und für den Aufbau 
einer ,Weltmacht“-Position gegenüber den vereinigten angelsächsischen 
Seemächten“, bevor die USA - spätestens 1942 - kriegsbereit waren.

Die bis zu einem gewissen Grade realistische Beurteilung der 
Gesamtkriegslage ließ Hitler im Spätherbst 1940 den Plan für einen 
.Weltblitzkrieg“ in der .östlichen Hemisphäre“ fassen, weil er sich nur 
noch dadurch einen Ausweg aus der Zwangslage erhoffte, in der er sich 
seit dem 3. 9. 1939 befand. Denn nach Hitlers Ansicht bot die mili
tärische Ostlösung nicht nur die Chance, auf den Trümmern der 
Sowjetunion ein ,Ostimperium“ zu errichten. Als Mittel zum Zweck 
sah er in ihr gleichzeitig auch die Möglichkeit, eine grundlegende 
Änderung der verfahrenen Gesamtkriegssituation herbeizuführen. 
Nach dem - von Hitler erwarteten - schnellen Zusammenbruch der 
Sowjetunion hätte nämlich Japan mit dem Aufbau seines ,Großraums“ 
in Ostasien und der Südsee beginnen können, während die USA - so
fern sie keinen Zweiozeankrieg riskieren wollten - gezwungen worden 
wären, sich mit der Neuordnung in Asien und Europa abzufinden, so 
daß auch England nichts anderes übrig geblieben wäre, als seinen 
Widerstand aufzugeben. Die Eroberung des Ostraumes war also nicht 
mehr nur das eigentliche Ziel, das Hitler nach der Niederwerfung 
Frankreichs und dem Zustandekommen eines Ausgleichs mit Großbri
tannien erstrebte. Englands Widerstand auch nach der Niederlage 
Frankreichs machte den Eroberungszug nach Osten jetzt überdies zum 
Mittel, um den Krieg im Westen erfolgreich zu beenden.

Das Unternehmen .Barbarossa“ war indessen nur ein Teil der 
,Weltblitzkrieg‘-Konzeption. So sollten noch im Herbst des Jahres 
1941, also im Anschluß an die rasche Niederwerfung der Sowjetunion, 
weiträumige Zangenoperationen gegen die britische Position im Nahen 
Osten durchgeführt werden, um von dort aus über Afghanistan mit 
Indien das ,Herz des britischen Empire“ zu bedrohen. Außerdem
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versuchte Hitler, Japan zu veranlassen, bereits im Mai 1941 nach Sü
den vorzustoßen und Singapore zu erobern, weil Indien dann auch 
von Osten aus bedroht werden konnte. Und schließlich sollte während 
der Verwirklichung der deutschen Nah- und Mittelostpläne auch Gibral
tar ausgeschaltet werden, um zunächst den Westeingang des Mittel
meers zu schließen und Nordwestafrika mit den spanischen und portu
giesischen Inseln im Atlantik zu einer Bastion für den späteren Kampf 
gegen die USA aufzubauen.

Entscheidender war jedoch, daß die Ostlösung nicht allein im 
Rahmen des improvisierten ,Weltblitzkrieg‘-Planes eine bedeutende 
Rolle spielte. Gemäß Hitlers programmatischer“ Zielsetzung blieb sie 
- in Planung und Durchführung - ein rassenideologischer Vernichtungs
kampf gegen ,Judentum“ und ,Bolschewismus“. Mit der Wendung der 
deutschen Kriegführung von West nach Ost vollzog Hitler also den 
Übergang von politisch-strategischer ,Taktik“ zur Verwirklichung der 
,Prinzipien“ seiner Rassenideologie. Dieser doppelte Aspekt des Ost
kriegs seit dem 22. 6. 1941 trug zweifellos erheblich dazu bei, daß es 
nicht gelang, die Gesamtkriegssituation durch das Unternehmen ,Bar
barossa“ zu Deutschlands Gunsten zu verändern. Im Gegenteil! Als 
die Sowjets am 5./6. 12. 1941 im Raum um Moskau ihre große Winter
offensive begannen, war es offenkundig, daß mit dem Unternehmen 
,Barbarossa“ auch Hitlers ,Weltblitzkrieg‘-Plan gescheitert war. Zwar 
erfolgte am 11. 12. 1941, nur wenige Tage nach dem japanischen Groß
angriff auf Pearl Harbor, Hitlers Kriegserklärung an die USA. Dieser 
Schritt kann aber kaum als Ausdruck einer zielbewußten Strategie ge
deutet werden. Sie war als ,Elucht-nach-vorn“ vielmehr ein Akt, der 
verschleiern sollte, daß die Initiative für große Entscheidungen nun
mehr auf alliierter Seite lag.

So vielschichtig und grundsätzlich wie Hitlers ,Strategie“ werden 
in diesem Buch auch das britische, amerikanische, sowjetrussische, 
japanische und italienische Wollen und Handeln vor allem in ihren 
Rückwirkungen auf die deutschen Absichten und Maßnahmen unter
sucht. In dem Bestreben, stets die Komplexität der historischen Ent
wicklung transparent zu machen, hat Hillgruber eine Vielzahl bislang 
nicht bekannter Kausalzusammenhänge aufgehellt. Das Bild, das er 
dabei entwirft, ist tief- und hintergründig ausgeleuchtet. Anders als 
viele Veröffentlichungen zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges ist
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Hillgrubers Untersuchung über „Hitlers Strategie“ demnach keine 
rein deskriptive Studie. In zwei weiteren Publikationen - „Deutsch
lands Rolle in der Vorgeschichte der beiden Weltkriege“1) und „Konti
nuität und Diskontinuität in der deutschen Außenpolitik von Bis
marck bis Hitler“2) - hat Hillgruber überdies den ,Stellenwert' er
mittelt, der der von Hitler in der entscheidenden Phase des Zweiten 
Weltkrieges verfolgten ,Strategie' im Rahmen der außenpolitischen 
Entwicklung beizumessen ist, die die Zeit vom deutschen Kaiserreich 
bis zum ,Dritten Reich' umspannt.

Von ähnlichem und doch anderem Gewicht als „Hitlers Strate
gie“ ist die zweibändige Dokumentensammlung „Staatsmänner und 
Diplomaten bei Hitler“, in der Hillgruber für die Kriegsjahre alle 167 
Protokolle publiziert hat, die sich im Politischen Archiv des Auswärti
gen Amtes über Besprechungen zwischen Hitler und Repräsentanten 
des Auslands finden ließen. Der erste Band dieser Edition enthält für 
die Zeit vom 1. September 1939 bis zum 31. Dezember 1941 ingesamt 99 
Niederschriften, von denen allerdings schon 83 in die „Serie D (1937- 
1945)“ der „Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1919 bis 1945“ 
aufgenommen waren, während für den zweiten Band, der für die Zeit 
vom 1. Januar 1942 bis zum 31. Dezember 1944 im ganzen 68 Protokolle 
bringt, 62 Aufzeichnungen bislang noch nicht gedruckt Vorlagen.

Wie der erste Band der Edition zeigt, führte Hitler „in der - 
äußerlich betrachtet - erfolgreichen Phase des Krieges“ Unterredun
gen mit Vertretern aus rund 20 Ländern. Darunter befand sich neben 
belgischen, dänischen, norwegischen, schwedischen, finnischen, sowje
tischen, jugoslawischen oder amerikanischen Repräsentanten auch der 
,Großmufti von Jerusalem', während seine ,Gesprächspartner' in den 
Jahren 1942 bis 1944 nur noch aus 11 verbündeten oder neutralen 
Staaten kamen: aus Italien und Japan, aus Rumänien, Kroatien, Un
garn und der Slowakei, aus Frankreich, Spanien, Bulgarien, der Tür
kei und Indien. Sieht man von Mussolini, Graf Ciano und Botschafter 
Oshima ab, so handelte es sich bei diesen ,Gesprächspartnern' nur 
um Repräsentanten zweit- oder drittrangiger Staaten. Diese Tatsache 
verwundert freilich um so weniger, als die politischen Fronten zwischen
1) 1967 bei Vandenhoeck & Ruprecht als Band 7 der Reihe „Die deutsche Frage 
in der Welt“ erschienen.
2) 1970 in der zweiten Auflage bei Droste in Düsseldorf erschienen.



624 JOSEPH SCHRÖDER

den Mächten festlagen, nachdem die großen Entscheidungen schon bis 
Dezember 1941 gefallen waren. Zudem verringert dieses Faktum keines
falls die Vielzahl der Verhaltensweisen, zu denen Hitler - dem ersten 
Band zufolge - in der für ihn erfolgreichen Phase des Zweiten Welt
krieges gegenüber wechselnden .Gesprächspartnern“ fähig war. Denn 
wie die „Eigenheiten seiner Darlegungen“ “, so stehen die „Arten seiner 
Gesprächsführung“ auch in den Protokollen für die Zeit von 1942 bis 
1944 stets in funktionaler Abhängigkeit zu der Bedeutung, die Hitler 
dem Staat des jeweiligen Unterredungspartners für das Erreichen 
seiner Ziele beimaß. Überdies wird offensichtlich, daß Hitlers Ausfüh
rungen in dem Maße an sachlichem Gehalt verloren, in dem sich die 
Kriegslage verschlechterte; ja, man sieht, wie Hitler - je länger, je 
mehr - mit rabulistischer Argumentation und fragwürdigem Zahlen
material seine .Gesprächspartner“ davon zu überzeugen suchte, daß die 
Fortsetzung des Kampfes an Deutschlands Seite nicht nur notwendig, 
sondern auch erfolgversprechend sei.

Die beiden Bände der „Staatsmänner und Diplomaten bei Hit
ler“ sind ein Dokumentenwerk, das für Hitlers Politik und Krieg
führung fundamentale Bedeutung hat. Die Benutzung dieser Doku
mentensammlung wird nicht nur dadurch wesentlich erleichtert, daß 
sich vor jeder Aufzeichnung eine „Vorbemerkung“ findet, in der Hill- 
gruber die jeweilige Unterredungssituation mit knappen Strichen 
scharf umreißt. Eine kritische Auswertung der einzelnen Aufzeich
nungen, die oft genug ein bizarres Gemisch aus Wahrem und Falschem 
sind, ist auch insofern gewährleistet, als Hillgruber die Niederschriften 
durch einen Anmerkungsapparat mit hohem Informationsgehalt er
schlossen hat.

Mit anderen Worten: Die „Staatsmänner und Diplomaten bei 
Hitler“ sind eine exzellent edierte, eindrucksvolle Dokumentensamm
lung, ein Quellenzeugnis ersten Ranges, das für Analysen über Hitlers 
Wollen und Handeln während des Zweiten Weltkrieges unentbehrlich 
bleiben wird.
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RIASSUNTO

Questa miscellanea rappresenta un meritato riconoscimento a due 
pubblicazioni dello storico A. Hillgruber di Friburgo; quella del 1965 e uno 
studio approfondito e complesso sia - da un lato - della ,strategia‘ hitleriana, 
sia - dall’altro - dei propositi e del modo d’agire di Britannici, Americani, 
Sovietici, Giapponesi ed Italiani con riguardo soprattutto alle ripercussioni 
sulle finalitä e sui prowedimenti di parte tedesca. Molti nessi causali rimasti 
finora sconosciuti vi sono messi in luce. Nell’edizione dei colloqui di Hitler 
con rappresentanti di altri Paesi sono messe particolarmente in rilievo le 
„peculiaritä delle sue dichiarazioni“ e le sue varie maniere di eondurre il 
discorso. Negli anni 1942^44 esse sono in funzione delFimportanza che il 
dittatore tedesco attribuiva alla nazione rappresentata dall’occasionale part- 
ner per il raggiungimento delle proprie finalitä.


