
 

 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 10 

1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute 
im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf 
einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder 
Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



WILHELM DEIST 

H E E R E S R Ü S T U N G U N D A G G R E S S I O N 1936-1939* 

I 

Geht man davon aus, daß die deutsche Politik in den Jahren 1933 bis 1939 
im wesentlichen von den ideologischen Prämissen Hitlers bestimmt worden 
ist, mithin die »Wiedergewinnung der politischen Macht« für das Reich im 
Kreis der europäischen Mächte verbunden war mit dem Ziel der Machter
weiterung, der Gewinnung neuen »Lebensraumes« im Osten, so scheint 
jeder Versuch einer Periodisierung hinfällig zu sein.1 Wendepunkte oder gar 
Brüche, die den Kern dieser expansionistischen Zielsetzung berühren, sind 
in jenen Jahren nicht nachzuweisen. Im Hinblick auf die Mittel und Wege 
allerdings, mit und auf denen das Ziel erreicht werden sollte, lassen sich 
bestimmte Phasen unterscheiden und sind wesentliche Richtungsänderun
gen zu verzeichnen. Dies gilt vor allem für Hitlers Politik gegenüber Groß
britannien. Doch der Wandel, der sich auf diesem Gebiet vollzog, ist sicher 
nicht als konstitutiv für die gesamte deutsche Politik von 1936 bis 1939 
anzusehen. Die deutsche Politik der Kriegs Vorbereitung wurde in diesem 
Zeitraum vielmehr durch die Tatsache bestimmt, daß sie nach der Wieder
besetzung der Rheinlande in ihre expansionistische, ihre eigentliche aggres
sive Phase eintrat. 

Mit dem Wochenendcoup des 7. März 1936 und dem Ausbleiben einer 
nachdrücklichen und entschlossenen Reaktion der westlichen Nachbarn des 
Reiches und Großbritanniens2 ging eine Phase deutscher Außenpolitik zu 
Ende, die Hitler selbst im Februar 1933 vor den Reichswehrbefehlshabern 
als die gefährlichste im Rahmen der von ihm beschworenen Politik des 
Wiederaufstiegs Deutschlands zur europäischen Großmacht bezeichnet 
hatte. Es war Hitler und dem Auswärtigen Amt gelungen, die »Umkeh
rung« der innenpolitischen Verhältnisse und die Aufrüstung von Heer, 
Marine und Luftwaffe gegen die befürchteten Eingriffe von außen - mit 
Hilfe einer unkonventionellen Verfahrensweise - abzuschirmen. Der Aus-

* Vgl. zu diesem Beitrag die Thesen zur Einführung, S. 641-644. 
1 Der Beitrag beruht auf Forschungsergebnissen, die im ersten Band des vom Militärge

schichtlichen Forschungsamt herausgegebenen Werkes: Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg. Bd. I: Ursachen und Voraussetzungen der deutschen Kriegspolitik. Stuttgart 1979 
zusammengefaßt sind; vgl. vor allem die von allen vier Autoren (Wilhelm DEIST, Manfred 
MESSERSCHMIDT, Hans-Erich VOLKMANN, Wolfram WETTE) erarbeitete Schlußbetrachtung, 
S. 703-716. 

2 Vgl. EMMERSON, James T., The Rhineland Crisis. 7 March 1936. A study in multilateral 
diplomacy, London 1977; WATT, Donald C , German Plans for the Reoccupation of the 
Rhineland: A Note, in: Journal of Contemporary History 1 (1966) Nr. 5, S. 193ff. 
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tritt aus dem Völkerbund und der Abrüstungskonferenz im Oktober 1933 
sowie die Proklamation der Wehrhoheit am 16. März 1935 wurden begleitet 
von einer generellen, außerordentlich wirksamen Friedenspropaganda.3 

Hinzu kamen bilaterale Verhandlungsangebote in Rüstungsfragen und tat
sächliche diplomatische Erfolge. Zu diesen zählen der Abschluß des Kon
kordats im Juli 1933 und des Nichtangriffspaktes mit Polen im Januar 1934. 
Bis zum Frühjahr 1935 wurden auf diese Weise alle noch bestehenden 
Restriktionen, die sich direkt aus dem Versailler Vertrag ergaben, beseitigt. 
Der deutschen Politik kam dabei zugute, daß das Vertragswerk - im ganzen 
und in seinen einzelnen Teilen - seit mehr als einem Jahrzehnt in der 
öffentlichen Meinung der Siegermächte des Ersten Weltkrieges nicht mehr 
den Rückhalt fand, der es den Regierungen erlaubt hätte, auf der strikten 
Durchführung der Bestimmungen zu bestehen. Bezeichnend dafür war die 
Konferenz von Stresa im April 1935. Großbritannien, Frankreich und Ita
lien verurteilten damals die eklatanten deutschen Vertragsverletzungen. Je
doch bereits zwei Monate später sanktionierte London mit der Unterzeich
nung des deutsch-britischen Flottenabkommens zumindest einen Teil der 
deutschen Aufrüstung.4 

Bei der Wiederbesetzung der Rheinlande handelte es sich jedoch um die 
einseitige, ohne direkte Vorankündigung unternommene Aufkündigung ei
nes frei ausgehandelten multilateralen Vertragswerkes: des Vertrages von 
Locarno.5 Das Risiko von Sanktionen der Vertragsstaaten, welcher Art sie 
auch immer sein mochten, wurde damit wesentlich erhöht. Diesem Sach
verhalt entsprach die in Berlin herrschende Unsicherheit, sie ist oft geschil
dert worden.6 Doch Hitler sah sich in seiner Einschätzung der politischen 
Lage und der vermutlichen Reaktionsweise der Westmächte, d.h. insbeson
dere der Regierungen in Paris und London, bestätigt. Weniger denn je 
konnten von nun an die alten Eliten in Diplomatie, Wehrmacht und Wirt
schaft Einfluß auf die Gestaltung der politischen Entscheidungen des »Füh
rers und Reichskanzlers« nehmen. Nach dieser risikoreichen - und gerade 
deswegen seinem politischen Ansehen so förderlichen - Wiederherstellung 
der vollen staatlichen Souveränität traf Hitler die Vorbereitungen für die 
zweite, die entscheidende Phase der Verwirklichung seines politischen Pro-

3 Vgl. hierzu insbesondere den Beitrag von Wolfram WETTE, Ideologien, Propaganda und 
Innenpolitik als Voraussetzungen der Kriegspolitik des Dritten Reiches, in dem in Anm. 1 
genannten Band, S. 23-173; sowie den Beitrag von WETTE, Wolfram, NS-Propaganda und 
Kriegsbereitschaft der Deutschen bis 1936, in: Francia 5 (1977) S. 567-590, französisch: La 
propagande nazie et la combativité allemande jusqu'en 1936, in: La France et l'Allemagne 
1932-1936. Communications présentées au Colloque franco-allemand tenu à Paris du 10 au 12 
mars 1977. Paris 1980, S. 233-254. 

4 Zur deutschen Außenpolitik jener Jahre vgl. HILDEBRAND, Klaus, Deutsche Außenpolitik 
1933-1945. Kalkül oder Dogma? Stuttgart3 1973; sowie den Beitrag von Manfred MESSER
SCHMIDT in dem in Anm. 1 genannten Band. 

5 Vgl. RICH, Norman, Hitlers's War Aims. Ideology, the Nazi State, and the Course of 
Expansion, London 1973, S. 86ff. 

6 Vgl. hierzu insbesondere BRAUBACH, Max, Der Einmarsch deutscher Truppen in die 
entmilitarisierte Zone am Rhein im März 1936. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Zweiten 
Weltkrieges, Köln 1956, S. 21 ff. 
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gramms, für die Expansion des Reiches mit dem Ziel der Gewinnung neuen 
»Lebensraumes« im Osten. Die Vorbereitungen konzentrierten sich natur
gemäß auf die Aufrüstung und die damit im Zusammenhang stehenden 
rüstungswirtschaftlichen Probleme. Sie sind aber auch auf dem Gebiet der 
Außenpolitik, in den Initiativen gegenüber Italien und Japan, nachweisbar. 

II 

Jede Darstellung der Aufrüstung des Heeres in nationalsozialistischer Zeit7 

wird ihren Ausgang zu nehmen haben von dem ersten umfangreichen Rü
stungsprogramm im Dezember 1933. Das militärische Ziel dieses Pro
gramms ergab sich aus der vom Reichswehrminister mit Konsequenz ver
folgten Politik. Blomberg reduzierte Begriff und Umfang der Landesvertei
digung - im Gegensatz zu der von Groener vertretenen Position - allein auf 
rein militärische Elemente und setzte sich für eine umfassende, außenpoli
tisch nicht abgesicherte Aufrüstung ein. Dementsprechend bezeichnete die 
grundlegende Denkschrift vom 14. Dezember 1933 als Ziel des Rüstungs
programms die Befähigung, mit dem aus dem 21-Divisionen-Friedensheer 
zu mobilisierenden 63-Divisionen-Kriegsheer einen Verteidigungskrieg 
nach mehreren Fronten mit einiger Aussicht auf Erfolg führen zu können. 
Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß sich aus dieser Zielsetzung 
politische Folgerungen ergaben, die in den spektakulären Aktionen Hitlers 
im März 1935 und im März 1936 gipfelten. 

Hitler hatte bereits im Februar 1933 die Wiedereinführung der Allgemei
nen Wehrpflicht als eine selbstverständliche Forderung bezeichnet. Für ihre 
Verwirklichung nannte er allerdings keinen Termin. Bei der Erörterung des 
Rüstungsprogramms im Dezember 1933 hielt der Chef des Truppenamtes, 
General Ludwig Beck, die Einführung der Wehrpflicht schon zum Herbst 
1934 für geboten. Doch Hitler konnte derartige Erwartungen aus poli
tischen Gründen nicht erfüllen. Die Proklamation der Wehrhoheit am 
16. März 1935 schuf dann die Voraussetzungen für die Einführung der 
einjährigen Dienstzeit zum 1. Oktober 1935. Sie bestimmte überdies die 
Stärke des Friedensheeres nach der von den Chefs der Heeresleitung und 
des Truppenamtes für notwendig gehaltenen Zahlen von Divisionen. Allein 
das von 21 auf 36 Divisionen verstärkte künftige Friedensheer bot nach den 
Überlegungen und Berechnungen Fritschs und Becks die Gewähr dafür, 
daß die Armee einem Mehrfrontenkrieg mit einiger Aussicht auf Erfolg 
gewachsen sein würde. Blombergs Auffassung, die aus der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg stammte, daß die Sicherheit des Staates gegenüber Gefah
ren von außen allein durch militärische Machtmittel gewährleistet werden 

7 Für einen Überblick über die Anfänge der deutschen Aufrüstung vgl. DEIST, Wilhelm, 
Zum Problem der deutschen Aufrüstung 1933-1936, in: Francia 5 (1977) S. 539-565 (dort auch 
die Einzelnachweise); französisch: Le problème du réarmement allemand dans les années 
1933-1936, in: La France et l'Allemagne (vgl. Anm. 3) S. 49-74. 
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könne, war in der Heeresleitung und im Truppenamt auf breite Zustim
mung gestoßen. In kürzester Zeit führte sie einen Rüstungsboom herbei, 
dessen Dynamik das Militär schließlich selbst zum Opfer fiel. 

Nach dem Rüstungsprogramm aus dem Dezember 1933 sollte im Früh
jahr 1938 ein 63-Divisionen-Kriegsheer zur Verfügung stehen. Das Ziel war 
aber nur dann zu erreichen, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die entsprechen
de Menge an Waffen, Gerät und Munition vorhanden sowie eine ausrei
chende Vorratshaltung und Nachschubkapazität der Industrie sichergestellt 
war. Diese Faktoren hatten im Dezember-Programm keine Berücksichti
gung gefunden. Der für die materielle Heeresrüstung verantwortliche Chef 
des Heereswaffenamtes, Generalmajor Liese, hielt im Mai 1934 vor den 
Reichswehrbefehlshabern einen Vortrag, in dem er die außerordentlich pre
käre Lage zum Ausdruck brachte.8 Dabei fiel besonders ins Gewicht, daß 
das Ruhrgebiet, die traditionelle Waffenschmiede des Reiches, zum größten 
Teil in der demilitarisierten Zone lag und im Ernstfall als äußerst gefährdet 
gelten mußte. Blomberg hatte deshalb bereits seit November 1933, in Ver
letzung des Vertrages von Locarno, den Aufbau eines Verstärkten Grenz-
aufsichtsdienstes (VGAD) an der Westgrenze des Reiches in Angriff ge
nommen. Doch die militärische Effektivität dieses Grenzschutzes blieb um
stritten. Im übrigen konnte das militärische Ziel des Dezember-Programms, 
einen Mehrfrontenkrieg mit einiger Aussicht auf Erfolg führen zu können, 
überhaupt nur dann erreicht werden, wenn es gelang, gegenüber der franzö
sischen Armee die Rheinlinie zu halten. Im Februar 1936 ergaben Berech
nungen innerhalb des Generalstabes, daß bei der angenommenen hohen 
Mobilität der französischen Armee die deutschen Divisionen von ihren 
Standorten östlich der demilitarisierten Zone diese Linie nicht rechtzeitig 
erreichen würden.9 Die Wiederbesetzung der Rheinlande im März 1936 
erscheint aus solcher Perspektive als eine bereits mit dem Dezember-Pro
gramm des Jahres 1933 gegebene militärische Notwendigkeit. 

Reichswehrminister v. Blomberg hatte im Dezember 1933 Wert auf die 
Feststellung gelegt, daß die auf einen Zeitraum von vier Jahren abgestellte 
Rüstungsplanung keine „Improvisation" darstelle. Ebenso wie der Chef des 
Truppenamtes, General Beck, vermittelte er den Eindruck, daß sich die 
Aufrüstung Schritt für Schritt und programmgemäß vollziehen werde. 
Doch in den Jahren 1934 und 1935 haben die erwähnten militärischen 
Überlegungen und die politisch motivierten, sehr allgemein gehaltenen Be
schleunigungsforderungen Hitlers den Umfang des Programms grundle
gend verändert. Im März 1935 erreichte das Reichsheer bereits eine Stärke 
von 280.000 Mann. Die Heeresleitung verfügte über 21, wenn auch noch 
keineswegs voll ausgebaute, Divisionsverbände. Im Herbst 1935 wurde die
se Zahl auf 24 erhöht. Die Proklamation vom 16. März hatte für die Heeres
rüstung neue Daten gesetzt, so daß sich im Frühsommer 1935 die Ämter des 

8 H. Wa. A. Nr. 875/34 gKdos WiJ vom 9. 5. 1934; Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg 
(BA-MA) Wi/I F 5/1638. 

9 Vgl. DEIST, Wilhelm, Zum Problem (vgl. Anm. 7) S. 560, Le problème (vgl. Anm. 7) S. 68. 
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Oberkommandos des Heeres (der ehemaligen Heeresleitung) erneut mit 
längerfristigen Plänen für den Aufbau eines nunmehr 36 Divisionen umfas
senden Friedensheeres sowie mit den damit in Zusammenhang stehenden 
Problemen beschäftigten. Als Resultat dieser zum Teil kontrovers geführ
ten Erörterungen legte der Generalstab (das ehemalige Truppenamt) Mitte 
Juli einen Plan vor, der die Aufstellung eines Heeres in Stärke von annä
hernd 700.000 Mann bis Anfang Oktober 1939 vorsah.10 Obwohl der Ober
befehlshaber des Heeres, Fritsch, sich mit diesem Programm identifizierte, 
verweigerte ihm der Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Blomberg, seine 
Zustimmung. Welche Gründe hierfür maßgebend waren, läßt sich nach den 
vorhandenen Quellen nicht rekonstruieren. Es ist durchaus denkbar, daß 
Blomberg die in der Konsequenz seiner Militärpolitik liegende Entschei
dung Hitlers über die Wiederherstellung der Wehrhoheit in den Rheinlan
den abwarten wollte, bevor langfristige Rüstungspläne für das Heer in Kraft 
gesetzt wurden. 

Die Pläne des Sommers 1935 waren im Oberkommando des Heeres auf 
den entschiedenen, aber erfolglosen Widerspruch des Chefs des Heeresper-
sonalamtes, General v. Schwedler, gestoßen. Die Kontroverse ist erwäh
nenswert, weil sie verdeutlicht, in welchem Maße Tempo und Umfang der 
Aufrüstung bereits zu diesem Zeitpunkt die Struktur des Heeres verändert 
hatten. Schwedler lehnte jede irgendwie nennenswerte Vermehrung des 
Heeres für 1936 überhaupt ab, weil schon jetzt - im Juni 1935 - von einem 
Offizierkorps im wahren Sinne nicht mehr gesprochen werden könne.11 Die 
Qualität und Homogenität des Offizierkorps hatte sich durch die Übernah
me älterer inaktiver Offiziere, von Polizeioffizieren und durch den Rück
griff auf bewährte Unteroffiziere erheblich vermindert. Aber selbst mit 
diesen außerordentlichen Maßnahmem konnte der immer schneller wach
sende Bedarf nicht gedeckt werden. Der Chef des Generalstabes, Beck, war 
im Dezember 1933 von einem Anteil des Offizierkorps an der Gesamtstär
ke des zukünftigen Heeres von 7% ausgegangen. Für die erste Aufbauphase 
wollte er sich damals mit einer Offizierpersonalstärke von 3% zufrieden 
geben.12 Im Oktober 1935 sank aber der Anteil der aktiven Offiziere auf 
rund 1,7%. Zählt man die Landesschutzoffiziere, das nunmehrige E-Offi-
zierkorps, hinzu, so stieg der Anteil immerhin auf 2,4%.13 Die Bedeutung 
dieser von Schwedler nach Qualität und Quantität gekennzeichneten Situa
tion ist nur dann zu erfassen, wenn man sie an den von Seeckt aufgestellten 
und bis 1932/33 gültigen Forderungen für die Auswahl und Ausbildung des 

10 T. A. Nr. 1800/35 gKdos vom 24. 6. 1935; BA-MA RH 2/v. 1019. Zur Interpretation vgl. 
DEIST, Wilhelm, Die Aufrüstung der Wehrmacht, in: Das Deutsche Reich (vgl. Anm. 1) 
S. 420 ff. 

11 Vgl. seine Stellungnahme vom 15. 6.1935 (PA Nr. 450/35 gKdos; BA-MA RH 2/v. 1019). 
12 Vgl. RAUTENBERG, Hans-Jürgen, Drei Dokumente zur Planung eines 300.000-Mann-

Friedensheeres aus dem Dezember 1933, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen (MGM) 22 
(1977) S. 122. 

13 Vgl. hierzu ABSOLON, Rudolf, Die Wehrmacht im Dritten Reich, Bd. 3, Boppard 1974, 
S. 162, in Verbindung mit der im Herbst 1935 erreichten Stärke des Reichsheeres von ca. 
400.000 Mann. 
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Offizierersatzes der Reichswehr mißt. Alle führenden Offiziere der Reichs
wehr und der Wehrmacht, insbesondere Fritsch und Beck, waren dieser 
Tradition zutiefst verpflichtet.14 Doch gerade Beck sah im Sommer 1935 
keine Veranlassung, den Vorschlägen Schwedlers stattzugeben. Der Wille 
Hitlers, an dem möglichst raschen mobilmachungsmäßigen Aufbau des 36-
Divisionen-Heeres festzuhalten, und die von Beck selbst diagnostizierte 
Labilität der politischen Verhältnisse in Europa waren in seiner Sicht für 
eine möglichst ununterbrochene und kurz befristete Durchführung des Hee-
resaufbaus maßgebend. Eine Änderung des Tempos und des Umfangs der 
Aufrüstung stand für ihn nicht zur Debatte.15 Unter dem Diktat der eigenen 
militärischen Zielsetzung und unter dem Eindruck einer außenpolitischen 
Lagebeurteilung, die ebenfalls von der militärischen Zielsetzung und den 
politischen Konsequenzen ihrer Durchführung geprägt war, drängte der 
Chef des Generalstabes auf eine Fortführung der forcierten Aufrüstung. Er 
tat dies selbst auf die Gefahr hin, dadurch die wichtigsten Funktionsele
mente innerhalb der militärischen Hierarchie, die im Offizierkorps zusam
mengeschlossenen Offiziere, in ihrer Funktionsfähigkeit zu korrumpieren. 

Nicht die außerordentlich prekäre Situation des Offizierkorps und die 
Frage des Offizierersatzes beschäftigten im Winterhalbjahr 1935/36 das 
Oberkommando des Heeres und den Generalstab, sondern die Debatte 
über die »Erhöhung der Angriffskraft des Heeres«. Sie muß im Zusammen
hang mit der Aufstellung der ersten drei Panzerdivisionen am 15. Oktober 
1935 gesehen werden.16 Vom Resultat dieser Erörterungen konnten wesent
liche Wirkungen auf die Struktur des Heeres ausgehen. Es ist daher durch
aus denkbar, daß Blomberg auch aus diesem Grunde im Herbst 1935 eine 
bindende Entscheidung über das Rüstungsprogramm ablehnte. 

Mit dem Aufstellungsbefehl für die drei Panzerdivisionen war eine Ent
wicklung zu einem vorläufigen Abschluß gekommen, die in exemplarischer 
Weise die Auswirkungen des Versailler Vertrages auf das Denken und Han
deln der deutschen militärischen Führung veranschaulicht. Die Bestimmun
gen des Vertrages zwangen die Reichswehrführung zur Beantwortung der 
Frage, wie mit einem möglichst geringen materiellen und personellen Auf
wand die größtmögliche militärische Wirkung zu erzielen sei. Daraus ergab 
sich die Forderung nach einer hohen Beweglichkeit der Verbände, da allein 
durch die Überraschung des Gegners kurzfristige Erfolge möglich erschie
nen. Beweglichkeit der eigenen Kräfte mit dem Ziel der Überraschung des 
Gegners war aber nur denkbar, wenn man sich neben der Eisenbahn auch 
des Motors bediente. Dem entsprachen auf der einen Seite die Motorisie-

14 Hierzu MODEL, Hansgeorg, Der deutsche Generalstabsoffizier. Seine Auswahl und seine 
Ausbildung in Reichswehr/Wehrmacht und Bundeswehr, Frankfurt 1968, S. 21 ff. (1. und 2. 
Hauptteil), sowie die Rezension dieses Buches von Johannes Fischer in: MGM 5 (1969) 
S. 199ff. 

15 Vgl. seine Stellungnahme vom 9. 7. 1935; BA-MA RH 2/v. 1019. 
16 Vgl. hierzu auch GEYER, Michael, Militär, Rüstung und Außenpolitik. Aspekte militäri

scher Revisionspolitik in der Zwischenkriegszeit, in: FUNKE, Manfred (Hrsg.), Hitler, 
Deutschland und die Mächte, Düsseldorf 1977, S. 261 f. 
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rungsprogramme der Reichswehrführung und andererseits die von Gude-
rian seit 1929 verfochtene Idee des operativ verwendbaren selbständigen 
Panzerverbandes. Guderians Name steht in Deutschland stellvertretend für 
eine kleine Gruppe von Offizieren, die im Laufe der 20er Jahre und zu 
Beginn der 30er Jahre, angeregt durch die intensive Beschäftigung mit dem 
Problem straßengebundener Transportbewegungen, die Formen der 
Kampfführung mit mechanisierten Einheiten und Verbänden entwickel
ten.17 Gegenüber vielfältigen, oft geschilderten Widerständen konnte sich 
die von diesen Offizieren vertretene Organisationsform moderner, hoch
technisierter Kampfverbände im Sommer 1935 durchsetzen. Bei einer De
monstration neuer Waffen im Juli 1935 hatte Guderian Gelegenheit, Hitler 
einige der in einer Panzerdivision vereinigten motorisierten Elemente vor
zuführen. Hitler zeigte sich begeistert und begrüßte nachdrücklich die ihm 
von Guderian in Gegenwart des Oberbefehlshabers des Heeres vorgetrage
ne Konzeption. Einen Monat später fand eine vierwöchige Übung mit einer 
»Ubungs-Panzerdivision« statt. Ihr Ziel war es, die Möglichkeiten der Füh
rung großer Panzerverbände in schneller Bewegung und im Kampf sowie 
im Zusammenwirken mit den Ergänzungswaffen unter Beweis zu stellen. 
Auch diese Übung fand in Anwesenheit des Oberbefehlshabers des Heeres 
statt, der durch eine gezielte »Einlage«, die der Ubungsverband ohne 
Schwierigkeit bewältigte, der neuen Panzertruppe zu vielfältiger Anerken
nung verhalf.18 Diese erfolgreichen Demonstrationen beeinflußten die Kon
zeption für den weiteren Aufbau des Heeres nachdrücklich. 

Zunächst stand die Frage im Vordergrund der Erörterungen, wie eine 
effektive Abwehr der gezeigten, demoralisierenden Panzerangriffe zu orga
nisieren sei. Fritsch hatte sich dabei für eine »offensive Abwehr« ausgespro
chen,19 und damit war für den Generalstab das Stichwort für alle weiteren 
Überlegungen gefallen. Seit jeher war die Form der »beweglichen Kampf
führung«, des hinhaltenden Widerstandes, ein aus der Beschränkung der 
eigenen Machtmittel resultierendes, zwingendes Gebot gewesen. Nunmehr 
sollten sich die Möglichkeiten einer »beweglichen Kampfführung« in er
heblichem Maße erweitern. Unter dem Begriff der »offensiven Abwehr« 
schien jetzt auch der Durchbruch, die Umfassung in offensiver Absicht in 
den Bereich der operativen Möglichkeiten gerückt zu sein. 

Die Erörterungen über die »Erhöhung der Angriffskraft des Heeres« 
erreichten einen Höhepunkt mit der Denkschrift Becks für den Oberbe-

17 Die Literatur zu Guderian und zur Entwicklung der deutschen Panzerwaffe ist in den 
beiden neuesten Biographien des Generals nachgewiesen und erschlossen: MACKSEY, Kenneth 
J., Guderian, Panzer Leader, London 1975; WALDE, Karl J., Guderian, Frankfurt 1976; vgl. 
auch DEIST, Wilhelm, De Gaulle et Guderian. L'influence des expériences militaires de la 
première guerre mondiale en France et en Allemagne, in: Etudes Gaulliennes 5 (1977) Nr. 17, 
S. 47ff. 

18 GUDERIAN, Heinz, Erinnerungen eines Soldaten, Heidelberg 1951, S. 23f. und S. 29f.; 
NEHRING, Walther H., Die Geschichte der deutschen Panzerwaffe 1916 bis 1945, Berlin 1969, 
S.88f. 

19 Vgl. die Stellungnahme des Heereswaffenamtes (Bb.Nr. 431/35 g.Kdos) vom 30.10. 
1935; BA-MA II H 630. 
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fehlshaber des Heeres vom 30. Dezember 1935, die der gesamten Diskus
sion die Richtung wies und von vornherein Maßstäbe setzte.20 Beck wandte 
sich zunächst gegen Vermutungen, daß mit der intendierten Erhöhung der 
Angriffskraft eine neue Zielsetzung für den Aufbau des Heeres verbunden 
sei. Nach wie vor gelte die im Dezember-Programm 1933 formulierte 
Absicht, mit dem zu mobilisierenden Kriegs-Heer einen Mehrfronten-Ver
teidigungskrieg mit einiger Aussicht auf Erfolg führen zu können. Er fügte 
allerdings hinzu, daß die strategische Abwehr ... nur dann erfolgreich sein 
werde, wenn sie auch angriffsweise geführt werden könne. Gerade in dem 
Begriff der »strategischen Abwehr« kommt jedoch die neue Interpretation 
zum Ausdruck, die die Zielsetzung des Jahres 1933 aufgrund der veränder
ten Umstände erfahren hatte. Der Generalstab des Heeres erlaubte sich 
nun, in »größeren Verhältnissen« zu denken. Er knüpfte an die strategi
schen Denktraditionen Moltkes und Schlieffens an, deren strategisches 
Konzept für einen Mehrfrontenkrieg eben auch als eine offensiv geführte 
Abwehr charakterisiert werden kann. 

Die bisherige Planung hatte neben den drei Panzerbrigaden der drei Pan
zerdivisionen noch weitere drei Brigaden bei den Heerestruppen vorgese
hen. Beck hielt es inzwischen für nötig und realistisch, daß jedes Armee
korps des Friedensheeres mit einer Panzerbrigade ( = 4 Panzerabteilungen) 
ausgestattet werde. Das kam einer Verdoppelung der bisher vorhandenen 
Panzerbrigaden gleich. Wichtiger als die zahlenmäßige Verstärkung mutet 
aber die Verwendung an, die Beck den Panzerformationen übertragen woll
te. Er unterschied drei Hauptaufgaben: 1. Die Unterstützung des Infante
rieangriffs (»Inf.Tank«), 2. die Panzerabwehr und schließlich 3. die selb
ständige operative Verwendung im Verbände mit anderen mot. Waffen 
(z. Zt. Panzerdivision). 

Der dritten Aufgabe widmete Beck eine gesonderte Betrachtung. Ein 
frontaler Angriff gegen einen gleichwertigen und zahlenmäßig gleichstarken 
Gegner ohne Mitwirkung von Panzern könne kaum auf Erfolg rechnen. Bei 
weitgesteckten Angriffszielen komme nur der Einsatz von Panzerdivisionen 
in Frage, wobei die Zusammensetzung der bestehenden Panzerdivision 
noch der Überprüfung bedürfe. Aus der Denkschrift ergibt sich insgesamt 
der Eindruck, daß sich Beck und Guderian in der Verwendung der Panzer
formationen nur unwesentlich unterschieden.21 Der Chef des Generalstabes 
bevorzugte allerdings eine größere organisatorische Flexibilität. 

Im Ergebnis lief die Planung des Chefs des Generalstabes auf eine tief
greifende Umstrukturierung des Heeres hinaus. Beck blieb zwar im Rah
men des im Sommer 1935 anvisierten 36 (33 4- 3)-Divisionen-Heeres, doch 
sollten nunmehr am Ende der Aufbauphase 1939/40 der militärischen Füh-

20 Das Dokument ist jetzt abgedruckt bei MÜLLER, Klaus-Jürgen, General Ludwig Beck. 
Studien und Dokumente zur Tätigkeit und Vorstellungswelt des Generalstabschefs des deut
schen Heeres 1933-1938, Boppard 1980, Dokument Nr. 37; vgl. auch Dokument Nr. 31 und 
39. 

21 Vgl. hierzu auch SENFF, Hubertus, Die Entwicklung der Panzerwaffe im deutschen Heer 
zwischen den beiden Weltkriegen, Frankfurt 1969. 
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rung motorisierte und mechanisierte Kampfverbände für Angriffsoperatio
nen mit weitgesteckten Zielen zur Verfügung stehen, die im Ernstfall mehr 
als ein Drittel der im Frieden vorhandenen Divisionsverbände ausmachten. 
Damit waren für eine »strategische Abwehr« in einem Mehrfrontenkrieg 
völlig veränderte militärische Voraussetzungen geschaffen. Das deutsche 
Heer war mit der Aufstellung von drei Panzerdivisionen seinen Nachbarn 
in der Entwicklung schon weit vorausgeeilt, Becks Programm war geeignet, 
diesen Vorsprung noch wesentlich zu vergrößern. 

Noch stand die Umsetzung des Ergebnisses der »Erwägungen« in einen 
konkreten, umfassenden, auf die Realisierung hin angelegten Rüstungsplan 
aus. Aber der Chef des Generalstabes hatte bereits zu erkennen gegeben, 
daß ihn weder finanzielle noch wirtschaftliche Schwierigkeiten an der Ver
folgung des für richtig erkannten militärischen Planungszieles hindern wür
den. Als der Chef des Allgemeinen Heeresamtes Zweifel äußerte, daß die 
Forderung von 48 Panzerabteilungen finanziell zu verkraften sei, wies er 
den Gedanken einer Reduzierung aus geldlichen Rücksichten strikt ab.22 

Und in einer Stellugnahme zur Ausstattung und Organisation der projek
tierten Panzerverbände forderte er dazu auf, sich von den z. Zt. noch be
schränkten rüstungsmäßigen Möglichkeiten frei zu machen. Ausschlagge
bend für das zu erreichende Endziel seien in erster Linie die von der Füh
rung an die Kampfverbände zu stellenden Aufgaben.23 Diese souveräne 
Nichtachtung der für eine moderne Armee geradezu existentiellen volks
wirtschaftlichen Grundlagen militärischer Rüstung demonstriert erneut, 
wie vergeblich der Versuch des Chefs des Heereswaffenamtes im Mai 1934 
gewesen war, der militärischen Führung die Gleichgewichtigkeit des mate
riellen und des personellen Faktors vor Augen zu führen sowie sie dazu zu 
veranlassen, die rüstungsmäßigen Möglichkeiten bei der Planung entspre
chend zu berücksichtigen. 

Zwei Jahre nach der Entscheidung über den Aufbau eines 21-Divisionen-
Heeres hatte der Prozeß der Aufrüstung mit den »Erwägungen über die 
Erhöhung der Angriffskraft des Heeres« ein neues Stadium erreicht. Diese 
Entwicklung fiel in eine Zeit, in der die Gesamtplanung für den Aufbau des 
Heeres stagnierte, die drängende Entscheidung für die Herbst-Aufstellung 
des Jahres 1936 noch nicht gefallen war und die Ausdehnung der Wehrho
heit auf die entmilitarisierte Zone nur mehr als eine Frage der Zeit betrach
tet wurde. Blomberg ließ dafür bereits Maßnahmen verschiedener Art vor
bereiten. Noch waren die Divisionen des konventionellen Typs - je nach 
Planungsphase - keineswegs als vollwertige Kampfverbände einzustufen 
und der Aufbau des Kriegsheeres - in dem projektierten Umfang - steckte 
noch in den allerersten Anfängen. Insgesamt demnach eine offene Situation, 
die geradezu dazu einlud, die mit der Panzerwaffe aufgeworfenen organisa
torischen und operativen Probleme in die Planung für die Gesamtstruktur 
des künftigen Heeres zu integrieren. Diese Möglichkeit eröffnete sich kon-

22 MÜLLER, Beck (vgl. Anm. 20) Dokument Nr. 39 (30.1. 1936). 
23 O. Q. 1/2. Abt. Nr. 15/36 g.Kdos vom 9.1. 1936; BA-MA II H 622. 
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kret nach der Wiederbesetzung der Rheinlande im März 1936. Hitlers poli
tischer Erfolg und die Konsequenzen, die aus den militärischen Erwägun
gen über die »Erhöhung der Angriffskraft des Heeres« resultierten, trugen 
erneut zu einer weiteren Beschleunigung und Ausweitung des dynamischen 
Aufrüstungsprozesses bei. Die militärischen Planungen der folgenden Mo
nate entsprachen vollauf der bereits gekennzeichneten zweiten Phase der 
Hitlerschen Politik. Sie zeichneten sich nunmehr durch einen betont offen
siven, ja aggressiven Charakter aus. 

III 

Schon im Januar 1936 waren im Generalstab des Heeres Vorstellungen über 
die im Herbst 1936 neu aufzustellenden Verbände entwickelt worden, die 
weit über die im Sommer 1935 festgelegten Planungsdaten hinausgingen.24 

Nach der Rheinlandbesetzung galten auch diese Vorstellungen als überholt. 
Im Generalstab des Heeres hatte man bisher daran festgehalten, daß die von 
Hitler am 16. März 1935 genannte Zahl von 36 Divisionen auch die Panzer
divisionen umfasse. Nunmehr sollte nach dem Aufstellungsbefehl vom 
1. April das Heer aus 36 Infanterie-Divisionen, 3 Panzer-Divisionen, einer 
Gebirgs-Division und einer Kavallerie-Brigade, somit aus insgesamt 41 Di
visionsverbänden, bestehen.25 Die Zahl der Infanterie-Divisionen steigerte 
sich von 24 auf 36, also um 50% gegenüber der Herbstaufstellung 1935. 
Alles in allem erreichte das Heer im Herbst 1936 eine Stärke von ca. 520.000 
Mann. 

Die mittelfristige Aufbauplanung des Sommers 1935 war damit vollstän
dig aus den Angeln gehoben. Doch inzwischen lebte man auch in einer 
veränderten politischen Situation. Zudem waren die »Erwägungen über die 
Erhöhung der Angriffskraft des Heeres« im Frühjahr 1936 zu einem gewis
sen Abschluß gekommen. Dadurch waren insgesamt die Voraussetzungen 
geschaffen, um der weiteren Entwicklung des Heeres bestimmte Ziele zu 
setzen. Diese sollten sowohl den Detailplanungen als Grundlage dienen als 
auch die dringend erforderlichen langfristigen Maßnahmen ermöglichen. 
Am 8. Juni 1936 kam es zu einer Besprechung beim Oberbefehlshaber des 
Heeres, Generaloberst v. Fritsch, über deren Verlauf und konkretes Ergeb
nis keine Nachrichten vorliegen. Doch wurden auf ihr entsprechende Ziel
werte festgelegt und der Generalstab mit der Detailplanung beauftragt. 

Der Chef des Generalstabes legte bereits wenige Tage später, am 12. Juni, 
konkrete Daten über die Stärke des zukünftigen Friedens- und Kriegsheeres 
sowie über die in den einzelnen Jahren zu vollziehenden Aufbauschritte 

24 Vgl. hierzu SCHOTTELIUS, Herbert, CASPAR, Gustav Adolf, Die Organisation des Heeres 
1933-1939, in: Handbuch der deutschen Militärgeschichte, Bd. 4 (Abschnitt VII), München 
1978, S. 303 f. 

25 O. Q. 1/2 Abt. Nr. 500/36 geh. vom 1.4. 1936; BA-MA H 1/120; vgl. auch SCHOTTE* 
LIUS/CASPAR, Organisation des Heeres (vgl. Anm. 24) S. 304. 
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vor.26 Danach sollte das Friedensheer im Endausbau umfassen: 36 Infante
rie-Divisionen, davon allein vier vollmotorisierte Verbände, 3 Panzerdivi
sionen, 3 leichte Divisionen, eine Gebirgs-Division und eine Kavallerie-
Brigade. Der Generalstab errechnete die Gesamtpersonalstärke des Heeres, 
unter Einschluß von nichtwaffentragendem Personal, auf insgesamt 793.410 
Mann, davon allein 33.943 Offiziere. Im Mobilmachungsjahr 1940/41, mit 
dem der Aufbau auch des Kriegsheeres im wesentlichen abgeschlossen sein 
sollte, setzte sich allein das Feldheer aus insgesamt 72 Infanterie-, 3 Panzer-, 
3 leichten und 21 Landwehr-Divisionen sowie 7 Panzer-, einer Kavallerie-
und 2 Gebirgs-Brigaden zusammen. Die Personalstärke des Kriegsheeres 
bezifferte sich ab Oktober 1940 - unter Einschluß des Ersatzheeres - auf 
3.612.673 Mann. Obwohl Beck es nicht ausdrücklich vermerkte, ergibt sich 
aus dem Plan, daß der Aufbau des Friedens- und Kriegsheeres mit dem 
Herbst 1939 abgeschlossen sein sollte. Beck machte allerdings darauf auf
merksam, daß der Aufbau wesentlich von der Bereitstellung des dafür not
wendigen Materials einschließlich eines ausreichenden Nachschubvorrates 
abhing. Eine derartige Argumentation hatte er noch wenige Monate zuvor 
strikt abgelehnt. 

Verglichen mit dem Dezember-Programm 1933 und den Planungen des 
Sommers 1935 scheinen sich die Daten - insbesondere für das Kriegsheer -
durchaus im Rahmen zu halten. Doch dies nimmt sich nur auf den ersten 
Blick so aus. Mit den 72 Infanterie-Divisionen war man tatsächlich an der 
oberen Grenze des von Beck bereits im März 1935 für notwendig Gehalte
nen angelangt. Der entscheidende Unterschied zu den früheren Planungen 
lag in den zusätzlich zur Verfügung stehenden 21 Landwehr-Divisionen 
und den stark ausgebauten Heeres- und Korpstruppen, so daß das geplante 
Kriegsheer insgesamt 102 Divisionsverbände umfaßte. Dagegen hatte das 
deutsche Kriegsheer des Jahres 1914 aus 87 Divisionen und 44 Landwehr-
Brigaden bestanden. Seine Kriegsstärke - im Jahre 1914 rund 2.147.000 
Mann - war geringer gewesen als die für den Oktober 1940 projektierte! 
War es wirklich nur der politische Druck Hitlers nach dem Erfolg der 
Rheinlandbesetzung, der die militärische Führung dazu zwang, in etwas 
mehr als sieben Jahren das Ergebnis übertrumpfen zu wollen, das die kai
serliche Armee in einer über vierzigjährigen Entwicklung zustande gebracht 
hatte? 

Welche Probleme sich hinter den Planzahlen verbargen, läßt sich zum 
Beispiel an der projektierten Vermehrung des Offizierkorps verdeutlichen. 
Nach einem Schreiben der Organisations- an die Zentralabteilung des Ge
neralstabes vom 24. Juni 1936 stand im Jahre 1941 einem errechneten Soll 
von rund 33.950 Offizieren für das Friedensheer ein Ist von 20.800 Offizie
ren gegenüber. Doch dies galt nur unter der Voraussetzung, daß keine 
Verabschiedungen erfolgten und die zwangsläufigen Abgänge minimal an
gesetzt wurden.27 Der rechnerische Fehlbestand von rund 13.150 Offizieren 

26 Generalstab des Heeres, 2. Abt. Nr. 929/36 g.Kdos vom 12. 6. 1936; BA-MA RH 2/v. 
1021. Aus diesem Dokument ergibt sich das Datum der Besprechung am 8. 6. 1936. 

27 Schreiben Nr. 983/36 g.Kdos; BA-MA RH 2/v. 1015. 
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konnte unter normalen Umständen erst 1950 vollends gedeckt werden! Im 
Jahre 1936 betrug die Offiziersquote einschließlich der E-Offiziere ganze 
2,6% der Gesamtpersonalstärke des Heeres, ohne die E-Offiziere gerade 
noch 1,6%.28 Im Jahre 1941 würde die Quote einschließlich der E-Offiziere 
noch immer auf dem Stande von 1936 verharren. Beck schien jedoch wie im 
Jahre 1935 bereit zu sein, sich mit diesen Verhältnissen abzufinden, denn im 
Aufbauplan erklärte er - unter Heranziehung des absolut nicht zutreffen
den Beispiels der kaiserlichen Armee von 1914 - , daß eine annähernd be
friedigende Deckung des Friedens- und Kriegsbedarfs erstmals gegeben sei, 
wenn 3A der Gesamtstärke ... im aktiven Heer vorhanden sei.29 Das ent
sprach etwa der angegebenen Quote von 2,6%. Man war sich der allgemei
nen Qualitätsverminderung, die durch die vorgeschlagenen Maßnahmen 
noch vergrößert werden würde, bewußt. Aber die Not der Zeit - so hieß es 
in dem Schreiben der Organisationsabteilung - zwinge dazu, und der Chef 
des Heerespersonalamtes, der im Sommer und Herbst 1935 noch so vehe
ment protestiert hatte, schien inzwischen resigniert zu haben. Worin be
stand für den Generalstabschef diese Not der Zeit, die ihm die Verantwor
tung für eine Entwicklung aufzwang, die seinen militärisch-fachlichen 
Grundsätzen eklatant widersprach? Nach wie vor beurteilte er die außen
politische Lage sehr skeptisch. Er war sich auch bewußt, daß die Isolierung 
des Reiches vor allem auf die Formen und Taten der nationalsozialistischen 
Politik zurückzuführen war. Doch Beck verschloß die Augen vor den au
ßenpolitischen Konsequenzen der Aufrüstung und erlag daher dem Zirkel
schluß, daß man der in dieser Isolierung zum Ausdruck kommenden Be
drohung nur durch eine weitere beschleunigte Aufrüstung begegnen könne. 
Außerdem dürfte den Generalstabschef auch die Faszination der Möglich
keiten nicht unberührt gelassen haben, die sich mit der Aufrüstung eröffne
ten. Es war jene Faszination, die sich aus der Aufgabe der »strategischen 
Abwehr« in einem europäischen Mehrfrontenkrieg ergab. 

Aufgrund einer Weisung des Oberbefehlshabers des Heeres übernahm 
das Allgemeine Heeresamt in Zusammenarbeit mit den anderen Ämtern des 
Oberkommandos die Detailplanung auf der Grundlage der vom General
stab vorgelegten Daten. Bereits am 1. August konnte Generalmajor Fromm 
dem Oberbefehlshaber des Heeres das imponierende Zahlenwerk präsentie
ren.30 Sehr viel deutlicher als aus dem Plan des Generalstabes vom 12. Juni 
1936 ergibt sich aus der Vorlage Fromms, daß der Auftrag des Generalober
sten v. Fritsch darauf abzielte, sowohl das Friedens- als auch das Kriegsheer 
in der mehrfach erwähnten Größenordnung bis zum 1. Oktober 1939 ver
wendungsbereit aufzustellen. Fromm stellte einleitend fest, daß dieser 
Forderung ernste Schwierigkeiten ... auf dem Gebiete der Pz.Kampf wagen 
und Munitionslieferungen, bei der Deckung des Lkw.Mob.-Bedarfs und bei 
der für die Zukunft nicht zu übersehenden Lage auf dem Rohstoff-, Maschi-

28 Zur Stärke des Offizierkorps am 6. 10. 1936, vgl. ABSOLON, Wehrmacht, Band 3 (vgl. 
Anm. 13) S. 162. 

29 Vgl. Anm. 26. 
30 AHA Nr. 1790/36 g.Kdos vom 1. 8. 1936; BA-MA RH 15/70. 
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nen- und Facharbeitergebiet entgegenstehen. Er kam dennoch zu dem Er
gebnis, daß die Aufstellung und Versorgung des geforderten Heeres im Frie
den und im Kriege .. .rein theoretisch gewährleistet werden könne, sofern 
die erforderlichen Geldmittel und Devisen zeitgerecht zur Verfügung ge
stellt würden. Gerade dies aber erschien zweifelhaft. Das errechnete finan
zielle Volumen für die geplanten Maßnahmen ergab für die Jahre 1937 bis 
1945 folgendes Bild:31 

Haushaltsjahr /0 °, „rt,c\ Neuer Bedarf* 
' (Sommerplanung 1935) 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

3,575 
3,675 
3,859 
3,439 
2,584 
2,584 
2,584 
2,584 
2,584 

8,882 
8,979 
8,858 
4,669 
4,294 
3,499 
3,469 
3,469 
3,169 

* Alle Bedarfsangaben in Milliarden Reichsmark 

Aus diesen Zahlen für die neun Etatjahre lassen sich die Dimensionen des 
August-Programms des Oberkommandos ablesen. Der Finanzbedarf stieg 
um nahezu das Doppelte gegenüber der Planung des Sommers 1935. Diese 
hatte personell bereits eine Verdoppelung gegenüber dem 300.000-Mann-
Heer des Dezember-Programms 1933 vorgesehen. Dabei waren in der Auf
stellung Fromms noch nicht einmal die Aufwendungen enthalten, die sich 
aus der militärischen Forderung nach steter Kriegsbereitschaft ergaben. Das 
hieß mit anderen Worten, daß die Mob.Kapazität der Rüstungsindustrie 
durch laufende große Mindestbeschaffungsaufträge ab 1940 ohne vorliegen
den Bedarf aufrechterhalten werden mußte. Nach den Berechnungen des 
Heereswaffenamtes überstiegen nunmehr diese Kosten ab 1942 diejenigen, 
die für den Unterhalt des Friedensheeres aufzuwenden waren: 

Haushaltsjahr 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Bedarf (AHA)* 4,669 4,294 3,499 3,469 3,469 3,169 
Kosten für Mindestbe
schaffung 2,900 3,325 3,750 4,175 4,600 4,600 

Gesamtforderung 7,569 7,619 7,249 7,644 8,069 7,769 

* Alle Angaben in Milliarden Reichsmark 

31 Zu dem neuen Bedarf kamen nach Fromms Angaben nicht näher definierte »Wechselun
kosten« hinzu, für die bisher jährlich bis zu 700 Millionen RM aufgebracht werden mußten. 
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Diese Zahlen implizierten Fakten, die selbst den militärischen Planern als 
wenig sinnvoll erscheinen mußten. So ergab sich zum Beispiel, daß ab 1940 
aufgrund der Mindestbeschaffungssätze mit einem jährlichen Zuwachs von 
36.000 MG gerechnet werden mußte, für die keine Verwendungsmöglich
keit bestand.32 Beispiele aus dem Bereich der Munitionsproduktion zeigten 
noch deutlicher, daß nur wegen der Aufrechterhaltung einer Kriegsbereit
schaft, deren Notwendigkeit weder Fritsch noch Beck mit einem Wort 
näher erläuterten, aber auch nicht in Frage stellten, militärisch untragbare 
Zustände entstehen mußten. 

Diese Zahlen und Fakten mußten die militärische Führung, das heißt 
konkret Blomberg, Fritsch, Beck und die Amtschefs des Oberkommandos 
des Heeres, unabweislich vor die Sinnfrage ihres Handelns stellen. Die 
Planung der Aufrüstung war an einem entscheidenden Punkt angelangt. 
Generalmajor Fromm hat die sich aus dem Programm ergebende zentrale 
Frage gegenüber seinem Oberbefehlshaber unmißverständlich formuliert: 
Es muß also anschließend an die Aufrüstungsperiode bald der Einsatz der 
Wehrmacht erfolgen oder eine Milderung des Zustandes dadurch erreicht 
werden, daß die Forderungen an die Höhe der Kriegsbereitschaft gesenkt 
werden. Bevor ein endgültiger Vorschlag ausgearbeitet werden könne, müs
se sich Fritsch, wie Fromm empfahl, beim Reichskriegsminister Klarheit 
über die Devisen- und Rohstoffrage sowie über die Möglichkeit einer groß
angelegten Exportoffensive ab 1940 verschaffen. Letztere sollte zur Herab
setzung der Belastungen aus den Mindestbeschaffungssätzen führen. Vor 
allem aber müsse erkundet werden, ob eine feste Absicht bestehe, die Wehr
macht zu bestimmtem schon festgelegtem Zeitpunkt einzusetzen oder nicht. 

Um es vorwegzunehmen, Fromm erhielt auf diese Kardinalfrage keine 
formulierte Antwort. Die Entscheidungen in der zweiten Hälfte des Jahres 
1936 lassen aber keinen Zweifel daran aufkommen, daß die Aufrüstung des 
Heeres von diesem Zeitpunkt an dem ursprünglichen August-Programm 
folgte. 

Welchem politischen Ziel diente diese forcierte Aufrüstung? Ein Über
blick über die Entwicklung der Aufrüstung seit 1933 führt zunächst zu der 
Feststellung, daß mit dem August-Programm eine weitere Stufe der seit 
diesem Zeitpunkt verstärkt einsetzenden, neben politischen vornehmlich 
durch militärische Faktoren beschleunigten Rüstungsdynamik erreicht 
wurde. Die politische Zielsetzung der Rüstungsplanung befand sich in 
Übereinstimmung mit dem von Hitler Anfang Februar 1933 vor der 
Reichswehrgeneralität erläuterten Programm. Dessen Kern bestand für die 
militärische Führung in der Wiederherstellung der europäischen Groß
machtstellung des Reiches, eines Zieles demnach, das die Reichswehrfüh
rung seit 1919 vor Augen hatte. Die volkswirtschaftlichen Konsequenzen 
der Aufrüstung, die enorme finanzielle Dauerbelastung und die sich mögli
cherweise daraus entwickelnden sozialen Folgen spielten für die höchste 

32 Vgl. hierzu die Anlage 11 der Vorlage des Allgemeinen Heeresamtes vom 1. 8.1936. Vgl. 
auch GEYER, Militär (vgl. Anm. 16), S. 264 ff. 
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militärische Führung nur eine ausgesprochen untergeordnete Rolle. Neben 
diesem Element der Kontinuität ist jedoch im August-Programm die ent
scheidende Wende von einer defensiven zu einer eindeutig offensiv ausge
richteten Rüstung zu sehen, in der bereits im Jahre 1936 der Übergang zu 
einem aggressiven Kriegskurs an der Jahreswende 1939/40 als Möglichkeit 
programmiert war. Das August-Programm relativierte auch den Satz Blom-
bergs von Anfang Februar 1934, wonach es nicht die Absicht Hitlers sei, 
nach vollendeter Aufrüstung über irgend jemand herzufallen?2* Die Rü
stungsplanung kalkulierte nunmehr mit der militärischen Aggression. 

Im Oktober 1936 legte Fritsch dem Oberbefehlshaber der Wehrmacht 
das August-Programm vor.34 Sein Schreiben vom 12. Oktober begann mit 
dem Satz: Nach den Worten des Führers soll ein schlagkräftiges Heer in 
möglichst kurzer Zeit geschaffen werden. Wenn diese allgemeine Formulie
rung tatsächlich die Anweisung Hitlers wiedergibt, so war es die militäri
sche Führung, die seine Zeitvorstellungen konkretisierte. Fritsch versicher
te nämlich, daß das OKH diese Aufgabe in der Hauptsache bis zum 1. Ok
tober 1939 zu lösen vermöge. Nachprüfungen hätten ergeben, daß bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Friedensheer in Stärke von 830.000 Mann und ein 
Kriegsheer von 4.626.000 Mann aufgestellt werden könnten. Die letzte Zahl 
ging sogar weit über die von Beck im Juni gemachten Angaben hinaus. 

Die von Fromm aufgeworfenen grundsätzlichen Fragen wurden in dem 
Schreiben des Oberbefehlshabers des Heeres lediglich flüchtig angespro
chen. Nur an wenigen Stellen dringt das Bewußtsein der Abhängigkeit 
militärischer Planung von politischen und wirtschaftlichen Faktoren durch. 
So zum Beispiel, wenn Fritsch bei der Betrachtung der Betriebsstoff- und 
Gummilage erklärte, sie erscheine bei einer gewissen Drosselung der Wirt
schaft gesichert, was nach Durchführung des Vierjahresplanes des Führers 
keinem Zweifel mehr unterliege. Glaubensbekenntnisse traten auch bei 
der militärischen Führung schon sehr früh an die Stelle sachlicher Erörte
rungen. Die Rohstoff- und Devisenfrage wurde einfach in den Zuständig
keitsbereich Blombergs abgeschoben, da dies ja das ureigene Bearbeitungs
gebiet des dem Reichskriegsminister direkt unterstehenden Wehrwirt
schaftsstabes sei.35 Zu der Kardinalfrage der Mindestbeschaffungssätze 
nahm der Oberbefehlshaber des Heeres in der folgenden Weise Stellung: 
Die dann (ab 1940) erreichte große Kapazität der Industrie bedingt eigent
lich den Einsatz von großen Geldmitteln für weitere laufende Beschaffungs
aufträge ohne nennenswerten Bedarf der Wehrmacht. Es ist selbstverständ
lich unmöglich, die Schwierigkeiten so zu beheben. Es müssen unbedingt 
andere Wege gefunden werden. 

Es gibt nur wenige Zeugnisse, aus denen in dieser Klarheit die Scheu, 
wenn nicht die Weigerung der militärischen Führung jener Zeit hervorgeht, 

33 IfZ 167/51, Aufzeichnung Liebmanns über eine Befehlshaberbesprechung am 2. 2. 1934. 
34 AHA Nr. 2300/36 g.Kdos vom 12.10. 1936; BA-MA RH 15/70. 
35 Vgl. hierzu THOMAS, Georg, Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft 

(1918-1943/45), hrsg. von BIRKENFELD, Wolfgang, Boppard 1968; zur Funktion des Wehr
wirtschaftsstabes vgl. meinen Beitrag (Kapitel III/l) zu dem in Anm. 1 genannten Band. 
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sich den Konsequenzen ihres Handelns auch für das ihrer Verantwortung 
anvertraute militärische Instrument zu stellen. Für Fritsch existierte letzt
lich nur der ihm gewordene Auftrag, den er in der beschriebenen Art zu 
erfüllen versprach. Vor den Konsequenzen, die auch seinen Aufgabenbe
reich berührten, wich er aus. Für sie wähnte er sich einfach nicht zuständig. 
Anfang Dezember 1936 erklärte er den Aufbauplan zur Basis für alle weite
ren Maßnahmen und ermächtigte das Heereswaffenamt zum Abschluß 
langfristiger Liefervereinbarungen mit der Industrie über den jeweiligen, im 
Rahmen des Gesamtplanes errechneten Gesamtbedarf an Waffen, Gerät 
und Munition.36 

Mit der Entscheidung des Oberbefehlshabers des Heeres vom 6. Dezem
ber 1936 war der letzte umfassende Rüstungsplan vor Ausbruch des Krieges 
in Kraft gesetzt worden. Nach den Programmen vom Dezember 1933 und 
Sommer 1935 war seit dem Frühjahr 1936, das heißt nach der Wiederher
stellung der uneingeschränkten Wehrhoheit durch die Besetzung der 
Rheinlande, der Schritt zum Aufbau eines zur strategischen Offensive befä
higten Heeres vollzogen worden. Quantitativer Bezugspunkt der Pla
nungsdaten war das Heer des Kaiserreiches vor Ausbruch des Ersten Welt
krieges, qualitativ orientierte man sich an den Ergebnissen der intensiven, 
allein militärischen Kriterien folgenden Debatte um die »Erhöhung der 
Angriffskraft«. Ein weiteres Charakteristikum der Planung ist die kurzfri
stige Terminierung. In knapp drei Jahren sollte nicht nur das im Oktober 
1936 auf der Ebene der Verbände nochmals um nahezu 50% vergrößerte 
Friedensheer, sondern auch ein riesiges, bisher kaum in Erscheinung getre
tenes Kriegsheer voll ausgerüstet zur Verfügung stehen. Diese zeitliche 
Fixierung beherrschte die Rüstungsplanung so stark, daß selbst gravierende 
Mängel, besonders in bezug auf die Offizierpersonallage, in Kauf genom
men wurden, ganz abgesehen von den Konsequenzen auf finanziellem und 
rüstungswirtschaftlichem Gebiet.37 Hält man sich an die Feststellung, die 
Fritsch in seinem Schreiben an Blomberg vom 12. Oktober 1936 machte, 
daß Hitler ein schlagkräftiges Heer in möglichst kurzer Zeit, das heißt ohne 
Fixierung eines konkreten Zeitpunktes, wünschte, so wird man - wie schon 
angedeutet - annehmen dürfen, daß die datenmäßige Festlegung auf die 
militärische Führung selbst, insbesondere den Reichskriegsminister 
v. Blomberg, zurückzuführen ist. 

Um aber das August-Programm in seiner wirklichen Bedeutung begrei
fen zu können, sind nicht nur die innermilitärischen Voraussetzungen, 
Überlegungen und Zielvorstellungen darzustellen. Vielmehr ist auch der 
Zusammenhang mit dem Gesamtprozeß der Aufrüstung, der sich nicht 
allein im militärischen Bereich abspielte, zu sehen und zu interpretieren. 

36 Aktennotiz vom 7.12. 1936 »aus der Besprechung beim Herrn Ob.d.H. am Samstag, den 
6. XII. 36«; BA-MA RH 15/70. 

37 Vgl. hierzu die Beiträge von BOELCKE, Willi A., PETZINA, Dieter, MASON, Timothy W. 
und MILWARD, Alan S. in dem von FORSTMEIER, Friedrich und VOLKMANN, Hans-Erich her
ausgegebenen Band: Wirtschaft und Rüstung am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, Düssel
dorf 1975. 
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Wenn auch die militärische Planung die wirtschaftlichen und politischen 
Aspekte immer weniger berücksichtigte, so verloren sie damit doch nicht 
ihr Gewicht. Untersuchungen über die nationalsozialistische Wirtschafts
politik haben im einzelnen den Nachweis geführt, daß die rüstungswirt
schaftliche Komponente von allem Anfang an und in steigendem Maße das 
Ziel und die Methoden des wirtschaftlichen Handelns bestimmte.38 Im Jah
re 1936 erreichte diese Entwicklung einen ersten Höhepunkt. Mit der Ver
kündung des Vier jahresplanes auf dem »Parteitag der Ehre« am 9. Septem
ber erklärte Hitler unmißverständlich seine Absicht, die Wirtschaft voll in 
den Dienst der Aufrüstung zu stellen.39 Der Zusammenhang zwischen dem 
militärischen und dem wirtschaftlichen Programm des Sommers 1936 ist 
zwar noch nicht näher untersucht worden, aber die Parallelität der Vorgän
ge ist auffallend. Sie gibt zu der Vermutung Anlaß, daß beide das Ergebnis 
einer im Frühjahr gefallenen Entscheidung darstellen. Anfang April wurde 
Göring aufgrund einer Weisung Hitlers mit der Prüfung und Verbesserung 
der Rohstoff- und Devisenlage beauftragt. Einen Monat später nahm der 
Rohstoff- und Devisenstab, dessen Tätigkeit als Vorbereitung des Vierjah
resplanes gelten kann, seine Arbeit auf.40 Blomberg und das Reichskriegs
ministerium waren an allen Beratungen und Entscheidungen auf diesem 
Gebiet maßgeblich beteiligt. In voller Kenntnis der angespannten wirt
schaftlichen Lage erteilte Blomberg Ende Mai/Anfang Juni dem Oberbe
fehlshaber des Heeres die Weisung für die Aufstellung des umfassenden 
Aufbauplanes, der im August im Entwurf vorlag und auch Blomberg zur 
Kenntnis gebracht wurde. Ende August richtete Blomberg an Göring ein 
Schreiben, in dem er die Erörterung des künftigen Finanzaufwandes für die 
Aufrüstung im Rohstoff- und Devisenstab anregte. Dabei nannte er Zahlen, 
die in etwa mit den Forderungen des Aufbauplanes übereinstimmten.41 

Aufgrund der seit April nachweisbaren, intensiven Beschäftigung Blom-
bergs mit den wirtschaftlichen Aspekten der Aufrüstung ist anzunehmen, 
daß er diese Thematik auch Hitler gegenüber angeschnitten hat. Diese The
se wird gestützt durch die dramatische Aufforderung Schachts, Blomberg 
möge Hitler noch in letzter Stunde von der Verkündung seines Wirtschafts-
programmes auf dem Parteitag abbringen. Blomberg versagte sich nicht nur 
dieser Bitte, sondern erhoffte sich die Überwindung aller Schwierigkeiten 
durch die in Hitlers - Blomberg bekannten - Denkschrift angekündigten 
Maßnahmen.42 

38 Vgl. hierzu den Beitrag von Hans-Erich VOLKMANN ZU dem in Anm. 1 genannten Band. 
39 DOMARUS, Max, Hitler. Reden und Proklamationen, 1932-1945, Bd. 1, Würzburg 1973, 

S. 637f. 
40 Vgl. Anm. 38. 
41 Schreiben Blombergs an Göring vom 31. 8. 1936; IMT (Der Prozeß gegen die Haupt

kriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof Nürnberg, 14. Nov. 1945 bis 
1. Okt. 1946, 42 Bde., Nürnberg, 1947-1949), Bd. 37, S. 150ff. 

42 Notiz von Oberst Thomas vom 2. 9.1936; IMT (vgl. Anm. 41) Bd. 37, S. 153f. Vgl. auch 
TREUE, Wolf gang, Hitlers Denkschrift zum Vierjahresplan 1936, in: Vierteljahrshefte für Zeit
geschichte 3 (1955) S. 184 ff. 
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Aufgrund dieser Indizien kann festgestellt werden, daß Blomberg sich 
mit beiden Komponenten der Aufrüstung, der wirtschaftlichen und der 
militärischen, gleichmäßig beschäftigte. Dennoch steht der Nachweis für 
die Koordination der Planung noch aus. Sicher ist aber, daß die deutsche 
Rüstungspolitik nach der Wiederherstellung der vollen militärischen Souve
ränität im Frühjahr 1936 mit dem August-Programm des Oberkommandos 
des Heeres und dem Vierjahresplan Hitlers auf eine neue Grundlage gestellt 
worden ist. Die Forderung Hitlers am Schluß seiner Denkschrift zum Vier
jahresplan, daß die deutsche Armee . . . in 4Jahren einsatzfähig und die 
deutsche Wirtschaft... in 4 Jahren kriegsfähig sein müsse, war keine rheto
rische Floskel, sondern eine konkrete Handlungsanweisung, die vom Heer 
in seiner Planung bereits berücksichtigt worden war. Ein halbes Jahr nach 
der Wiederbesetzung der Rheinlande waren für die zweite, auf die Verwirk
lichung der Expansionsabsichten ausgerichteten Phase der Politik Hitlers 
mit dem August-Programm des Heeres und dem Vier jahresplan die ent
scheidenden Weichen gestellt worden. 

IV 

Der weitere Aufbau des Heeres in den Jahren 1937 bis 1939 erfolgte im 
wesentlichen nach den Grundzügen des August-Programms. Maßgebend 
war hierfür, daß nach der Entscheidung des Oberbefehlshabers des Heeres 
vom Dezember 1936 mehrjährige Lieferaufträge an die Industrie auf der 
Grundlage des August-Programms vergeben wurden. Auf den ersten Blick 
frappierend erscheint der Umstand, daß zwischen dem zahlenmäßigen Er
gebnis des Aufbaus im Herbst 1939 und den Planungsdaten nahezu Über
einstimmung festzustellen ist. Planmäßig sollte das Feldheer am 1. Oktober 
1939 aus insgesamt 102 Divisionsverbänden bestehen, tatsächlich wurden 
mit Kriegsbeginn 103 Divisionen mobilgemacht.43 Allein der Hinweis auf 
den »Anschluß« Österreichs und der sudetendeutschen Gebiete verdeut
licht, daß es verfehlt wäre, aus diesem Faktum auf eine stetige, planmäßige 
Entwicklung zu schließen. Das Gegenteil war der Fall. Bereits 1937 wurde 
die Rohstoffrage zum entscheidenden Faktor für die gesamte weitere Auf
rüstung. Sie führte zu fortwährenden Umdispositionen und letztlich zu 
einer Verminderung des Aufrüstungstempos. Die militärischen Aktionen 
gegenüber Österreich und der Tschechoslowakei waren weitere Störfakto
ren, wirkten sich aber durch die Erweiterung der personellen und indu
striellen Basis sowie durch die auf organisatorischem Gebiet gewonnenen 
Erfahrungen außerordentlich günstig auf das bis Kriegsbeginn erzielte Er
gebnis des Heeresaufbaus aus. 

Seit Herbst 1936 trieb man den organisatorischen Ausbau des Kriegshee-

43 Vgl. MUELLER-HILLEBRAND, Burkhart, Das Heer 1933-1945, Bd. 1, Darmstadt 1954, 
S. 68; sowie SCHOTTELIUS/CASPAR, Organisation des Heeres (vgl. Anm. 24) S. 386f. 
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res verstärkt voran. Ein Jahr später wurden zum ersten Mal nach Einfüh
rung der Allgemeinen Wehrpflicht in größerem Maßstab Reservisten aus 
dem Friedensheer entlassen. Nunmehr konnten im Kriegsfall 8 Reservedivi
sionen mobilisiert werden. Eine weitere Maßnahme zur Verstärkung des 
Kriegsheeres betraf die Grenzschutzformationen im Osten des Reiches und 
den im Westen eingerichteten Verstärkten Grenzaufsichtsdienst. Die örtlich 
gebundenen Grenzschutzformationen hatten ihre Funktion angesichts der 
Stärke des zur Verfügung stehenden Friedensheeres weitgehend verloren. 
Zur Grenzsicherung wurde jetzt die sogenannte »Grenzwacht« aufgestellt. 
Sie war ebenfalls lokal gebunden, jedoch personell und materiell wesentlich 
schwächer ausgestattet. Mit dem frei gewordenen Material des Grenzschut
zes Ost, ergänzt durch Bestände des aktiven Heeres und die bereits im 
Weltkrieg gezogenen Wehrpflichtigen bis zum GeburtsJahrgang 1900, soll
ten im Mobilmachungsfall insgesamt 21 Landwehrdivisionen gebildet 
werden.44 

Die territoriale Erweiterung des Reiches im Jahre 1938 und die Errich
tung des »Protektorates Böhmen und Mähren« nach der Besetzung der 
Tschechoslowakei im März 1939 berührte den weiteren Heeresaufbau in 
mehrfacher Hinsicht. Die Beteiligung von Heeresverbänden beim »An
schluß« Österreichs hatte Schwächen in der Organisation der Mobilma
chung und der Gliederung der motorisierten Verbände offenbart, die bis 
zum Kriegsbeginn 1939 weitgehend behoben werden konnten.45 Neben 
diesem Erfahrungszuwachs brachte die Eingliederung des österreichischen 
Bundesheeres eine nicht unbeträchtliche Verstärkung des Heeres. So konn
ten im Laufe des Jahres 1938 insgesamt 2 Infanterie-, 2 Gebirgs-, eine Pan
zer- und eine leichte Division neu gebildet werden. Rund 60000 österreichi
sche Soldaten wurden in die Wehrmacht übernommen. Von den rund 3100 
österreichischen Offizieren wurden immerhin etwa 1600 in das deutsche 
Offizierkorps aufgenommen. 

Von sehr viel größerem Gewicht für den Rüstungsstand des Heeres war 
jedoch die Besetzung der Tschechoslowakei im März 1939. Die industrielle 
Kapazität, die Rohstoff- und Devisenvorräte des besetzten Gebietes waren 
für die Fortführung der deutschen Wehrwirtschaft im Rahmen des Vierjah
resplanes von entscheidender Bedeutung. Für das Heer stellten die auf 
tschechoslowakischem Staatsgebiet vorgefundenen, qualitativ hochstehen
den Rüstungsgüter - Waffen, Munition und Gerät - eine hochwillkommene 
Ergänzung dar. Die von Hitler in seiner Rede vom 28. April 1939 vor dem 
Reichstag detailliert beschriebene Beute46 trug dazu bei, daß ein Ziel des 
August-Programms, die vorsorgliche Lagerung von Waffen und Gerät für 
15 Infanterie-Divisionen (Geräte-Divisionen) erreicht werden konnte. 
Auch die Panzerwaffe profitierte von der Beute und der weiteren Ausnut-

44 MUELLER-HILLEBRAND, Heer (vgl. Anm. 43) S. 57ff.; SCHOTTELIUS/CASPAR, Organisa
tion des Heeres (vgl. Anm. 24) S. 305 ff. 

45 MURRAY, Williamson, The Change in the European Balance of Power, 1938-1939, Yale 
Diss. 1975, S. 268ff.; SCHOTTELIUS/CASPAR, Organisation des Heeres (vgl. Anm. 24) S. 308ff. 

46 DOMARUS, Hitler. Reden, Bd. 2 (vgl. Anm. 39) S. 1156. 
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zung der tschechoslowakischen Produktionskapazitäten. Für den Frank
reich-Feldzug konnten drei deutsche Panzerdivisionen mit tschechoslowa
kischen Kampfwagen ausgerüstet werden.47 

Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß die Aufrüstung spätestens 
seit 1937 in stärkstem Maße von rüstungswirtschaftlichen Faktoren be
stimmt worden ist. Auf die einzelnen Phasen dieser Entwicklung kann hier 
nicht näher eingegangen werden. Beispielhaft sei jedoch eine Aufzeichnung 
aus dem Oberkommando des Heeres vom 15. April 1939 zitiert,48 aus der 
hervorgeht, daß das Feldheer bar jeden Vorrats an Waffen und Gerät war. 
34 Infanterie-Divisionen waren nur teilweise mit den erforderlichen Waffen 
und Geräten ausgerüstet. Das Ersatzheer verfügte nur über 10% der einge
planten Gewehre und Maschinengewehre. Der Munitionsvorrat war auf 
weniger als 15 Kampftage abgesunken. Wie dramatisch und aus welcher 
politisch-militärischen Perspektive vom Oberkommando des Heeres die 
Lage beurteilt wurde, zeigt ein Zitat aus demselben Dokument: Die heutige 
durch die Stabstahlverknappung entstehende Lage entspricht in gewisser 
Weise der Lage von vor dem Weltkrieg. Damals scheiterte die Aufstellung 
der drei Armeekorps, die im ersten Kriegsjahr zur schnellen Kriegsentschei
dung fehlten, an der Verweigerung der Geldmittel durch das Parlament. 
Heute werden dem Heere die zu seiner Ausstattung mit modernen Angriffs
waffen notwendigen Stabstahlmengen vorenthalten. Die tschechische Beute 
schuf dann allerdings einen unprogrammäßigen, außerordentlich befriedi
genden Ausgleich. 

Wenn das Heer mit Kriegsbeginn 1939 tatsächlich zu den am modernsten 
ausgerüsteten Armeen der Welt gehörte, so war dies das Ergebnis einer seit 
1925/26 zu beobachtenden, kontinuierlichen Entwicklung, die besonders 
auf waffentechnischem Gebiet ohne die theoretische und praktische Ent
wicklungsarbeit in der Reichswehr der Republik nicht realisierbar gewesen 
wäre. Die Planung fand ihren Höhepunkt im August-Programm 1936, des
sen Zielsetzungen auf personellem Gebiet und hinsichtlich der Zahl der 
aktiven Verbände zwar am 1. September 1939 bereits überschritten waren, 
aber für die Ausstattung und Ausrüstung der Truppe nicht erreicht werden 
konnten. Geplant war ein Feldheer in Stärke von 2,421 Millionen Mann, 
tatsächlich erreichte dieses Heer zum 1. September 1939 eine Stärke von 
2,728 Millionen Mann. Statt der vorgesehenen 44 Divisionsverbände des 
aktiven Heeres standen 53 Groß verbände, nämlich 35 Infanterie-, 3 Ge-
birgs-, 6 Panzer- und 4 leichte Divisionen sowie 4 motorisierte Infanterie-
Divisionen und eine Kavallerie-Brigade zur Verfügung. Die mobilisierbaren 
Verbände 1939 (103) unterschieden sich kaum von den 1936 (102) projek
tierten.49 

47 HUMMELBERGER, Walter, Die Rüstungsindustrie der Tschechoslowakei 1933 bis 1939, 
in: FORSTMEIER, VOLKMANN, Wirtschaft und Rüstung (vgl. Anm. 37) S. 308ff., insbesondere 
Anm. 12. 

48 AHA Nr. 1220/39 g. Kdos vom 15.4. 1939; BA-MA III H 98/5. 
49 MUELLER-HILLEBRAND, Heer (vgl. Anm. 43), S. 65 ff. SCHOTTELIUS/CASPAR, Organisa

tion des Heeres (vgl. Anm. 24) S. 386ff. 
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V 

Die militärische Zielsetzung der Aufrüstung des Heeres ist mehrfach er
wähnt worden. Die Armee sollte in die Lage versetzt werden, einen Vertei
digungskrieg nach mehreren Fronten mit einiger Aussicht auf Erfolg (1933) 
führen zu können. Diese Verteidigung nahm bald die Form einer offensiv 
zu führenden »strategischen Abwehr« an (Ende 1935). Doch welche kon
kreten operativen Vorstellungen bestanden über den Ablauf eines derarti
gen Verteidigungskrieges? Wie beurteilte man die Chancen einer »strategi
schen Abwehr« ? Welche Rolle wurde dabei der noch immer stärksten Mili
tärmacht des Kontinents, Frankreich, insbesondere nach der Wiederbeset
zung der Rheinlande, zuerkannt? Truman Smith, der mit den deutschen 
Verhältnissen seit langem vertraute, ausgezeichnet informierte amerikani
sche Militärattache in Berlin, faßte sein Urteil im März 1936 in einem Satz 
zusammen:50 By a single daring move on the diplomatie chess board, he 
[Hitler] has eut the military basisfrom under the whole séries of French post 
war alliances. Und im übrigen war er der Meinung, daß die deutsche Armee 
durchaus in der Lage sei, neben den Verteidigungsaufgaben im Westen auch 
die Ausschaltung der tschechoslowakischen militärischen Kräfte zu über
nehmen. Wie beurteilte die deutsche militärische Führung die Situation? 

Um den durch die Aufrüstung herbeigeführten Wandel der operativen 
Vorstellungen zu verdeutlichen, erscheint auch in diesem Falle der Rück
griff auf das Jahr 1933 gerechtfertigt. Nach dem Bruch Deutschlands mit 
dem Völkerbund und der Abrüstungskonferenz erließ Blomberg am 
25. Oktober 1933 eine »Weisung für die Wehrmacht im Falle von Sanktio
nen«.51 Die damals vorherrschende Lagebeurteilung geht aus dem folgen
den Satz der Weisung hervor: Die Reichsregierung isc gewillt, jedem feindli
chen Vorgehen . . . ohne Rücksicht auf militärische Erfolgsaussicht örtlich 
bewaffneten Widerstand entgegenzusetzen. Gegenüber Frankreich bestand 
die Absicht, die Roer-Rhein-Schwarzwaldlinie möglichst lange zu halten. 
Die militärische Führung war sich demnach im klaren darüber, daß die 
Reichswehr keine Chance hatte, mögliche militärische Sanktionen der 
Nachbarstaaten Deutschlands abzuwehren. Im Westen des Reiches bildete 
die Roer-Rhein-Schwarzwaldlinie auch für die kommenden Jahre die 
Hauptwiderstandszone, bis diese dann 1937/38 mit dem Bau des Westwal
les in den Grenzbereich vorverlegt wurde. In den Jahren 1934 bis 1936 
bemühte sich das Truppenamt beziehungsweise der Generalstab, angesichts 
eines bei allen Aktionen Hitlers stets befürchteten französischen militäri
schen Eingreifens, die Aussichten für eine erfolgreiche Verteidigung der 
Roer-Rhein-Schwarzwaldlinie zu verbessern. Noch aus der Weisung Blom-
bergs vom 24. Juni 1937 geht hervor, daß man - nunmehr allerdings mit 

50 DEIST, Wilhelm, Die deutsche Aufrüstung in amerikanischer Sicht, in: Rußland-Deutsch
land-Amerika, Festschrift für F. T. Epstein, Wiesbaden 1978, S. 289. 

51 Abgedruckt in: IMT (vgl. Anm. 41) Bd. 34, S. 488ff. 
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Bestimmtheit- hoffte, einen französischen Angriff an dieser Linie zum 
Stehen bringen zu können.52 Die Wiederbesetzung der Rheinlande hatte die 
Aussichten für die Verteidigung gegenüber einem französischen Angriff 
zwar wesentlich verbessert, aber es bleibt doch bemerkenswert, daß die 
deutsche militärische Führung auch danach noch lange Zeit davon ausging, 
die Defensive nur unter Preisgabe eigenen Territoriums führen zu können. 
Nach dem Urteil Becks und wohl des gesamten höheren Offizierkorps der 
Wehrmacht galt die französische Armee und ihre Führung, trotz aller nicht 
unbemerkt gebliebenen Mängel, als eine überlegene Militärmacht, der die 
deutsche Wehrmacht nach Ausrüstung und Ausbildung noch für Jahre 
nicht gewachsen sein würde.53 

Ganz andere Perspektiven ergaben sich gegenüber den östlichen Nach
barstaaten des Reiches. Nachdem durch den deutsch-polnischen Nichtan
griffsvertrag vom Januar 1934 Polen als möglicher Gegner ausgeschieden 
war, konzentrierte sich die operative Planung der Wehrmacht auf die 
Tschechoslowakei. Bekannt ist der durch den Chef des Wehrmachtamtes, 
General v. Reichenau, Ende März 1935 den Wehrmachtteilen übermittelte 
Auftrag Blombergs, operative Überlegungen für einen europäischen Mehr
frontenkrieg vorzulegen, in dessen Verlauf ein Überraschungsangriff gegen 
Tschechei zur Wegnahme der russisch-tschechischen Luftbasis möglich wer
den könnte.54 Zur gleichen Zeit veranstaltete Beck die Truppenamtsreise 
1935, ein operatives Planspiel, in dem praktisch dieselbe Ausgangslage gege
ben war und mit dem dasselbe Ziel verfolgt wurde.55 Beck hat dann, wie 
bekannt, gegen die Weisung Blombergs vom 2. Mai 1935, mit der eine 
operative Studie über ein schlagartig als Überfall auszuführendes Unterneh
men gegen einen Südoststaat angefordert wurde, heftigen und entschiede
nen Widerspruch erhoben.56 Die verschiedenen Motive, die Beck zu diesem 
außergewöhnlichen Schritt veranlaßt haben, sind mehrfach erörtert wor
den. Im Zusammenhang mit der hier zu diskutierenden generellen Tendenz 
der operativen Planung des Heeres ist vor allem der Protest des Generals 
gegen die von Blomberg vorgenommene Herauslösung der Operation ge
gen die Tschechoslowakei (Unternehmen »Schulung«) aus der Gesamtsi
tuation eines europäischen Mehrfrontenkrieges von Bedeutung. Eine solche 
Herauslösung widersprach der Grundüberzeugung Becks, daß jeder kriege
rische Konflikt, in den Deutschland verwickelt werden könnte - insbeson-

52 Ebd. S. 733 ff. Für den Fall »Rot« (s. u.) war vorgesehen: Erste Aufgabe des Heeres wird es 
sein, unter Einleitung des Kampfes möglichst nahe an der Grenze das Vordringen des Feindes 
gegen und über den Rhein und den Schwarzwald zu verhindern und das westrheinische Gebiet 
nördlich der Mosel so lange als möglich zu behaupten. 

53 Vgl. hierzu MÜLLER, Klaus-Jürgen, General Ludwig Beck. Ein General zwischen Wilhel
minismus und Nationalsozialismus, in: Deutschland in der Weltpolitik des 19. und 20. Jahr
hunderts, hrsg. von I. GEISS und B. J. WENDT, Düsseldorf 1973, S. 518f. 

54 Schreiben Reichenaus vom 30. 3. 1935 an die Chefs der Wehrmachtteile. AD AP, CIII/2, 
S. 1085 f. 

55 Unterlagen hierzu in BA-MA, RH 2/v. 374. 
56 Vgl. MÜLLER, Beck (vgl. Anm. 20) Dokument Nr. 29, sowie die Interpretation Müllers 

im 4. Kapitel seiner Studie. 
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dere dann, wenn er von deutscher Seite provoziert wurde - , aufgrund der 
bestehenden europäischen Bündniskonstellation Frankreich auf den Plan 
rufen und sich daher zum europäischen Mehrfrontenkrieg ausweiten werde. 
Wenn Beck Ende Dezember 1935 von einer angriffsweise zu führenden 
strategischen Abwehr sprach, so wird ihm genau die von Reichenau gekenn
zeichnete Situation vor Augen gestanden haben, in der es galt, die im Bünd
nis mit Frankreich operierende tschechoslowakische Armee auszuschalten, 
um die Verteidigung im Westen mit einiger Aussicht auf Erfolg führen zu 
können. Es war daher gewissermaßen »logisch«, daß sich die operativen 
Planungsarbeiten in den folgenden Jahren immer mehr auf die Tschechoslo
wakei, den Fall »Grün«, konzentrierten und der Fall »Rot«, die operativen 
Vorbereitungen für den Fall eines Konfliktes mit Frankreich, mehr und 
mehr in den Hintergrund trat. 

Diese aus strategisch-operativen Gründen entstehenden Tendenzen sind 
ab 1936 durch die politische Entwicklung noch wesentlich verstärkt wor
den. So würde wohl Hitler, aber nicht Beck als der verantwortliche Gene
ralstabschef, dem Urteil des amerikanischen Militärattaches zugestimmt ha
ben, daß die Rheinlandbesetzung has eut the military basis des gesamten 
französischen Bündnissystems. Hitlers Argumentation auf der Konferenz 
vom 5. November 1937 war durch die Überzeugung geprägt, daß die fran
zösische Armee bei einem Vorgehen Deutschlands gegen Österreich und 
die Tschechoslowakei aus verschiedenen außen- und innenpolitischen 
Gründen nicht eingreifen werde.57 Diese Einschätzung der politischen Lage 
führte dazu, daß Blomberg in seiner Weisung vom 7. Dezember 1937 an
kündigte, den Fall »Rot«, sollte sich die politische Lage 1938 nicht grundle
gend zu Ungunsten Deutschlands verändern, ab Herbst 1938 überhaupt 
nicht mehr bearbeiten zu lassen.58 Frankreich verschwand mehr und mehr 
aus der aktuellen operativen Planung des Heeres. Im Jahre 1938 verstärkte 
sich die Tendenz zur Herauslösung des Falles »Grün« aus dem Zusammen
hang eines europäischen Mehrfrontenkrieges. Dafür waren zum einen der 
forcierte Bau des Westwalles und zum anderen die sich jetzt auch operativ 
bemerkbar machenden Resultate der massiven Aufrüstung verantwortlich. 
Die Ergebnisse der Generalstabsreise 1938 zeigten,59 daß die deutsche Ar
mee nun fähig schien, in relativ kurzer Zeit das tschechoslowakische Befe
stigungssystem zu durchstoßen und somit relativ schnell eine strategische 
Entscheidung herbeizuführen. In dieser Entwicklung liegt der tiefere 
Grund für Becks Rücktritt. Politisch wie militärisch schien das Dogma von 
der Unvermeidlichkeit eines europäischen Mehrfrontenkrieges von der 
Entwicklung überholt worden zu sein. Die Ereignisse Ende September 1938 
und die Besetzung des verbliebenen tschechoslowakischen Staatsgebietes im 
März 1939 konnten als ein praktischer Beweis hierfür angeführt werden. 

57 Abdruck der Niederschrift des Obersten Hoßbach in AD AP, D VII, S. 167 ff. Vgl. hierzu 
jetzt auch MÜLLER, Beck (vgl. Anm. 20) 5. Kapitel. 

5 8IMT (vgl. Anm. 41), Bd. 34, S. 745 ff. 
59 Unterlagen hierzu in BA-MA Wi IF/5. 1502. Vgl. MÜLLER, Beck (vgl. Anm. 20) 6. Ka

pitel. 
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Die operative Planung gegen Polen folgte dem nunmehr etablierten Kon
zept der einzelnen »Fälle«. Alle Energien und Kräfte wurden auf die mög
lichst rasche militärische Überwindung des polnischen Gegners konzen
triert. Frankreich gegenüber verharrten Hitler und die militärische Füh
rung, auch nach der Kriegserklärung der beiden Westmächte, in einer 
absolut defensiven Haltung.60 Planungen des Generalstabes für eine offensi
ve Kriegführung gegen Frankreich existierten bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht. Keine Tatsache ist vielleicht besser geeignet als diese, um die Fehlein
schätzung der Westmächte durch Hitler unter Beweis zu stellen. Sie läßt 
aber auch die Expansionsrichtung der aggressiven Hitlerschen Politik er
kennen, der die militärische Führung des Heeres mit der Aufrüstung und 
mit ihrer operativen Planung folgte. 

60 Vgl. die Weisungen Nr. 1 und Nr. 2 für die Kriegführung vom 31. 8. und 3. 9. 1939, in 
AD AP, D VII, S. 397ff., S. 456f. 


