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GERHARD SCHREIBER 

D I E R O L L E F R A N K R E I C H S IM S T R A T E G I S C H E N U N D 
O P E R A T I V E N D E N K E N D E R D E U T S C H E N M A R I N E * 

I 

Der Hamburger Historiker Fritz Fischer schrieb, es sei das »Sich-Nicht-
Abfinden mit der Niederlage« von 1918 schlechthin gewesen, was zur »Ka
tastrophe eines Zweiten Weltkrieges« geführt habe.1 Im Rahmen der hier 
beabsichtigten Untersuchung ist es nicht möglich, die Zustände, die im 
Deutschen Reich nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg herrschten, und 
auf die sich das Zitat bezieht, angemessen zu analysieren. Die ideologischen 
Klammern der Entwicklung zwischen 1919 und 1939 lassen sich nicht peri
pher und zugleich überzeugend beschreiben, weil ihre Analyse die Ausein
andersetzung mit der Tradition und dem fortwirkenden Einfluß des deut
schen Idealismus ebenso wie mit dem Phänomen des Sozial-Darwinismus, 
des Imperialismus und des Faschismus fordert.2 Dennoch werden sich die 
Fragestellungen der Abhandlung an einem kontinuitätshistorischen Ansatz 
orientieren. Dem steht die Einengung des Untersuchungshorizontes auf das 
deutsch-französische Verhältnis aus der Sicht der Marineführung,3 einer 
konservativen Führungselite,4 keineswegs entgegen. Denn die Rolle Groß
britanniens in der deutschen Geschichte läßt sich unter dem Aspekt der 
Kontinuität zwischen Kaiserreich und Drittem Reich nicht vernachlässi
gen.5 Eine Loslösung der Fragestellung vom gesamthistorischen Hinter-

* Vgl. zu diesem Beitrag die Thesen zur Einführung, S. 644-647. 
1 FISCHER, Fritz, Der Erste Weltkrieg und das deutsche Geschichtsbild. Beiträge zur Bewäl

tigung eines historischen Tabus. Aufsätze und Vorträge aus drei Jahrzehnten, Düsseldorf 
(1977), 368 S. Ebenda:. Das Bild Frankreichs in Deutschland in den Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg, S. 333-344, hier S. 344. 

2 Ebenda, S. 350-363. 
3 Unter Marineführung soll nicht eine Institution oder der personelle Bestand der höchsten 

Führungsinstanz (Admiralität, Marineleitung, Oberkommando der Kriegsmarine) des Wehr
machtteils Marine (Reichsmarine, Kriegsmarine) verstanden werden, sondern die Gesamtheit 
aller Marineoffiziere, die auf die politischen und strategischen Vorstellungen der Marine Ein
fluß nahmen. 

4 Zu diesem Problem HILDEBRAND, Klaus, Deutsche Außenpolitik 1933-1945, Kalkül oder 
Dogma? Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz (1971), 186 S., hier S. 134-145. - DERSELBE, Innenpoli
tische Antriebskräfte der nationalsozialistischen Außenpolitik, in: Sozialgeschichte heute. 
Festschrift für Hans Rosenberg zum 70. Geburtstag. Hrsg. v. Hans-Ulrich WEHLER, Göttin
gen 1974, S. 635-651 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Band 11). 

5 Dazu SCHREIBER, Gerhard, Revisionismus und Weltmachtstreben. Marineführung und 
deutsch-italienische Beziehungen 1919 bis 1944, Stuttgart 1978,428 S. ( = Beiträge zur Militär-
und Kriegsgeschichte, Band 20). 
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grund der Jahre 1918 bis 1939 verbietet sich schon deshalb. Freilich ist 
zuzugeben, daß nicht alle Folgeeffekte des Geschehens in dieser Zeit und 
sämtliche die Handelnden motivierende Interessen hinterfragt werden 
können. 

Die Ausführungen werden sich - von einigen unverzichtbaren Arbeiten 
über die deutsche Marine in der Zwischenkriegszeit abgesehen6 - in erster 
Linie auf Quellen abstützen. Dabei ist anzumerken, daß die Unterlagen der 
deutschen Marine für den in Frage kommenden Zeitraum zwar nicht voll
ständig überliefert sind, aber das vorhandene Material absolut ausreicht, um 
die im folgenden erarbeiteten Thesen zu tragen. Dies gilt um so mehr, als 
die erhaltenen Dokumente in bezug auf die Ideologie der Marineführung in 
sich schlüssig sind und über zwei Jahrzehnte hinweg die Kontinuität des 
Wollens dieser Führungselite belegen. Es fehlt jeder Widerspruch, es exi
stiert keine Diskontinuität. Im Mittelpunkt stehen die Quellen mit allge
meinen, übergeordneten strategischen oder politischen Aussagen, meist 
Vorträge, Lagebetrachtungen und Kriegsspiele. Sie zeigen nicht allein, in 
welchem Maße die Marineführung die offizielle Politik rezipierte, sondern 
besaßen auch eine direkte Funktion im Kontext der Kriegsvorbereitungen. 
Dies darf insbesondere für Kriegsspiele gesagt werden.7 

II 

Fragt man nach der militärischen Hinterlassenschaft, die der Versailler Frie
densvertrag der Reichsmarine als der Erbin Tirpitz'scher Flottenmacht zu
gestand, so finden sich ganze sechs Linienschiffe der »Deutschland-Klas
se«,8 sechs Kleine Kreuzer, zwölf Zerstörer und zwölf Torpedoboote. Die 
Personalstärke betrug 15.000 Mann, davon höchstens 1.500 Offiziere.9 

6 Hervorzuheben sind in diesem Sinne: DÜLFFER, Jost, Weimar, Hitler und die Marine. 
Reichspolitik und Flottenbau 1920-1939, Düsseldorf (1973), 615 S. - GEMZELL, Carl-Axel, 
Raeder, Hitler und Skandinavien. Der Kampf für einen maritimen Operationsplan, Lund 1965, 
390 S. (= Bibliotheca Ludensis, Band 16). - POST, Gaines jr., The Civil-Military Fabric of 
Weimar Foreign Policy, Princeton 1973, 398 S. - RAHN, Werner, Reichsmarine und Landes
verteidigung 1919-1928. Konzeption und Führung der Marine in der Weimarer Republik, 
München 1976, 309 S. - SALEWSKI, Michael, Die deutsche Seekriegsleitung 1935-1945, Band I: 
1935-1941, Frankfurt am Main 1970, 595 S. - DERSELBE, Marineleitung und politische Füh
rung 1931-1935. Dokumentation, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 2/71, S. 113-158. 

7 Raeder, aber nicht nur er, hat die Wechselbeziehung zwischen Kriegsspiel und Kriegsvor
bereitung wiederholt betont. Siehe GEMZELL, Raeder (vgl. Anm. 6), S. 28-31. - R A H N , Reichs
marine (vgl. Anm. 6), S. 252-254. 

8 Diese Schiffe waren 1902-1906 von Stapel gelaufen, verdrängten 13.600 t Standard und 
waren mit 4 X 28 cm und 14 X 15 cm bestückt. 

9 Der Artikel 181 des Versailler Friedensvertrages gestand eine gleiche Zahl von Schiffen 
(zu), die zu ihrem Ersatz gebaut wurden. Es handelte sich um reine Ersatzbauten, die bei den 
Schlachtschiffen 10.0001, bei den Kleinen Kreuzern 6.0001, bei den Zerstörern 8001 und bei 
den Torpedobooten 2001 (Artikel 190) nicht überschreiten durften. Wenn man vom Verlust 
absah, so war bei den Schlachtschiffen der Ersatz nach 20 Jahren statthaft. Gleiches galt für 
Kreuzer. Die übrigen Schiffe durften schon nach 15 Jahren ersetzt werden. Am 26.3. 1920 
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Angesichts dieser Fakten wäre zu erwarten gewesen, daß sich die Marine
führung auf die militärischen Notwendigkeiten des Alltags und auf Planun
gen konzentrierte, die der Erhaltung des Friedens dienten. Weit gefehlt! 
Vordergründig beherrschte zwar der Kampf gegen Versailles ihr Denken, 
doch in Wahrheit erstrebte sie mehr als die Souveränität des Deutschen 
Reiches, die durch eine von den Siegermächten diktierte Verminderung des 
Staatsgebietes, durch die Aberkennung des Selbstbestimmungsrechts für 
Österreicher und Deutsche - in bezug auf ihren Zusammenschluß - und 
durch die Restriktionen in der Wehrhoheit sowie Eingriffe in die Wirt
schafts- und Sozialordnung in der Tat beeinträchtigt war. Nicht der Status 
quo von 1914 war also das endgültige Ziel. Darüber sollte die Beschränkung 
der Marine auf ihre innere Konsolidierung - bis ungefähr 1924/25 - nicht 
hinwegtäuschen. 

Nach den Erschütterungen im Ersten Weltkrieg, nach der Revolution 
und dem Kapp-Lüttwitz-Putsch war diese eine unverzichtbare Vorausset
zung für alles weitere. Bevor nun detailliert auf die Entwicklung operativer 
und strategischer Konzeption eingegangen wird, sollen daher die program
matischen Vorstellungen innerhalb der Marineführung umrissen werden. 

Als wenige Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges Großbri
tannien Frankreich - vorübergehend - als Hauptgegner Deutschlands ablös
te,10 war dies aus der Sicht der deutschen Marine vermutlich keine zufällige 
Veränderung, sondern die Konsequenz aus dem rivalisierenden Weltmacht
anspruch Berlins und Londons. Diesen Schluß legt unter anderem eine 
1918/19 entstandene Denkschrift der »Friedenskommission« über »Entste
hung und Ausbau der deutschen Wehrmacht zur See« nahe.11 In ihr wurde 
Frankreich nur marginal erwähnt. Der tatsächliche Gegner war und - was 
noch wichtiger ist - blieb im strategischen Zusammenhang auf lange Sicht 
Großbritannien. Dabei ging die Denkschrift davon aus, daß immer dann, 
wenn das Reich versuchen werde, seine Seegeltung wieder mit dem wirt
schaftlichen Anwachsen in Übereinstimmung zu bringen, die Engländer als 
Gegner auftreten würden. Denn nach Auffassung der Marine hatten sich die 
Grundsätze der britischen Politik nicht geändert. Sie entsprachen auch nach 
1918 der Vertretung eines durch Gewaltherrschaft gestützten, einseitigen 
Machtstandpunktes. Gleichzeitig besäßen die Briten einen unbeugsamen 
Vernichtungswillen gegen jeden Staat, der den weitgehenden Machtan
spruch Englands als Welthandelsmacht und Weltseemacht nicht rückhaltlos 
anerkenne.12 

Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte es allerdings mit sich, daß die 
Marine in ihren strategischen Planungen - fast ausnahmslos - die neutrale, 
möglichst wohlwollend neutrale Haltung Großbritanniens einkalkulierte. 
Frankreich rückte dagegen in die Position des Hauptgegners ein. Doch 

wurden als zusätzliche Reserveeinheiten bewilligt: 2 Linienschiffe, 2 Leichte Kreuzer, 4 Zer
störer und 4 Torpedoboote. 

10 FISCHER, Geschichtsbild (vgl. Anm. 1), S. 337-343. 
11 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/233, 61 S. 
12 Ebenda, S. 8 und 30. 
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werden bei genauerem Hinsehen die taktischen Bedingtheiten und der 
Ubergangscharakter dieser Konzeption schnell sichtbar.13 Am augenfällig
sten ist der zeitliche Vorbehalt, mit dem die Ausrichtung an den britischen 
Interessen versehen wurde. Die Wendung gegen den traditionellen Haupt
gegner der Marine war lediglich eine Frage der Zeit und selbstverständlich 
der politischen Entwicklung in Deutschland, aber nicht des Wollens. Zu
nächst wurde freilich alles getan, um die Briten nicht zu verunsichern. Denn 
solange die Möglichkeiten für eine gewaltsame Korrektur der Ergebnisse 
des Weltkrieges fehlten, führte an ihnen kein Weg zur Revision des Versail-
ler Vertrages vorbei.14 

In diesem Zusammenhang wollte auch die Marineführung ihre Nahziele 
auf dem Verhandlungsweg erreichen, wobei sich die internationalen 
Abrüstungsgespräche als Vehikel anboten. Doch hat sie die zwischen Paris 
und London erkennbaren Meinungsverschiedenheiten dabei wohl überbe
wertet.15 Die operative Planung blieb vorerst defensiv, denn das vorhandene 
Material ließ mehr wahrhaftig nicht zu. Aber seit 1925/26 wurden die mili
tärischen Vorstellungen wieder ausgreifender artikuliert: zurückhaltend ge
wiß, doch unverkennbar. Eventuell wirkte hier die Revisionspolitik der 
Regierung stimulierend. Groeners Weisung im April 1930 z.B., die sich mit 
den »Aufgaben der Wehrmacht«16 befaßte, diente gewiß der Einbindung 
der Militärs. Aber sie sah eben auch - bei vom Minister genau festgelegten 
Voraussetzungen - den Einsatz der Armee aus freier eigener Entscheidung 
der politischen Führung vor, sofern sich die Möglichkeit bot, dadurch die 
Lage des Reichs zu verbessern. 

Wohin die »Reise« gehen sollte - und schließlich ging - , das war für 
Eingeweihte schon vor 1933 kein Geheimnis gewesen. 1936 waren Überle
gungen für eine militärische Revision der Kriegsergebnisse längst selbstver
ständlich. An der Wehrmachtakademie wurde vom Krieg Deutschlands ge
gen Frankreich, Belgien, die Tschechoslowakei und Rußland ausgegangen, 
der den Vorarbeiten der einzelnen Ministerien zugrunde lag, die die Bedeu
tung der Seezufuhr für die deutsche Gesamtkriegführung untersuchten. 
Auch dachte man nicht ausschließlich defensiv, da von der politischen Füh
rung gefordert wurde, daß sie das Odium des Angreifers dem Gegner zu-
schiebe, was eine von langer Hand eingeleitete und vorsichtig betriebene 
Vorbereitung17 notwendig mache. 

Auf Vorbereitungen von »langer Hand« verstand sich die Marineführung 

13 SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 27-64. 
14 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 74-76. 
15 Ebenda, S. 76-87, für die Jahre zwischen 1923 und 1928. 
16 DEIST, Wilhelm, Zum Problem der deutschen Aufrüstung 1933-1936, in: Francia 5 (1977) 

S. 548f.; französisch: Le problème du réarmement allemand dans les années 1933-1936, 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. 57f. 

17 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/47 Reichswehrministerium, »Bedeutung der Seezufuhr 
für die Gesamtkriegführung«, Korvettenkapitän Wagner, Vortragssammlung der Operations
abteilung, Vortrag Nr. 75, 26. 2. 1936, Zitate Blatt 23 und 27. 
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recht gut. Dafür stehen der Versuch, den »Geist des Wehrmachtteils aus der 
Niederlage des Kaiserreiches zu retten«,18 und die allgemeine Entwicklung 
in der Marine nach 1920. Im Grunde diente alles der Vorbereitung auf eine 
erfolgreiche Wiederholung des 1918 gescheiterten »Griffs nach der Welt
macht«.19 Deutschlands maßgebliche Marineoffiziere dachten bereits un
mittelbar nach Kriegsende an den nächsten Konflikt: die Revanche. 

III 

Grundsätzlich entwickelte sich die strategische Planung der Marine seit 
dem Zeitpunkt wieder in Richtung einer atlantischen Kriegführung, als 
Frankreich zum potentiellen Gegner wurde.20 Als dann Paris und Warschau 
im Februar 1921 ein Militärabkommen eingingen, sah sich die Marinefüh
rung im Hinblick auf den von ihr einkalkulierten Zweifrontenkrieg bestä
tigt.21 So gesehen wurden ihre Planstudien von einem seriösen verteidi
gungspolitischen Interesse bestimmt. Aber darüber hinaus sollte nicht ver
gessen werden, daß es neben dem überstrapazierten Sicherheitsinteresse, 
quasi die Schauseite des »Weimarer Revisionismus«, das aus der Tirpitz'-
schen Tradition zu begreifende Selbstverständnis der Marine gab. Dement
sprechend weisen schon diese ersten Überlegungen darauf hin, daß man 
keine »Küstenmarine« wollte. Und der Bezug auf einen atlantischen Gegner 
ist - unbeschadet seiner zeitweiligen Aktualität - somit auch als ein Argu
ment zu interpretieren, das die Marine im Kontext ihrer langfristigen Ziel
setzungen in die strategische Diskussion einbrachte. 

Gedanken, die nicht weniger als die Restauration deutscher Seemacht 
ansprachen, wurden schon 1920 offiziell ausformuliert, z.B. in einer Denk
schrift des Leiters der Flottenabteilung, Kapitän zur See Oldekop, über die 
»Notwendigkeit des Wiederaufbaus der Marine«.22 Vordergründig sprach 
er von Gegenwartsbedürfnissen, aber gewichtiger als die optisch dominie
renden Sachfragen scheinen seine marginalen Auslassungen zu sein. So 

18 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 27-28. - RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 18-19. 
19 Dazu WEGENER, Wolfgang, Die Seestrategie des Weltkrieges, Berlin 1929, 86 S. - Aus

führlich bei SCHREIBER, Gerhard, Reichsmarine, Revisionismus und Weltmachtstreben, in: 
Militär und Militarismus in der Weimarer Republik. Hrsg. v. Klaus-Jürgen MÜLLER und 
Eckardt OPITZ, Düsseldorf (1978), S. 149-176. - DERSELBE, Zur Kontinuität des Groß- und 
Weltmachtstrebens der deutschen Marineführung. Dokumentation, in: Militärgeschichtliche 
Mitteilungen 2/79, S. 101-171. 

20 SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 40-45 und S. 61-64. 
21 Dazu WANDYCZ, Piotr S., France and Her Eastern Allies, 1919-1925: French-Czechoslo-

vak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to Locarno, Minneapolis 1962, S. 217ff. 
22 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 1/ v. 1845, Kaiserliche Admiralität, Central Abteilung, 

März 1883 bis August 1920, Denkschriften, hier Blatt 104-117, Entwurf vom 19. 6. 20. Die 
auch dem Reichswehrminister zugesandte endgültige Fassung Blatt 96-102. - Siehe auch 
RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 69-70, der die Denkschrift im Rahmen der Existenzkrise 
der Marine und ihrem Kampf um Selbständigkeit interpretiert, S. 60-73. - Das Zitat Raeders 
nach SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 8. 
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knüpft die These, daß die Willensfreiheit und damit die Möglichkeit zur 
Schaffung günstigerer Lebensbedingungen um so größer sei, je stärker die 
Rüstung wäre, direkt an die in der Marine betonte Wechselbeziehung zwi
schen nationalem Selbstwert und Seemacht an. 

Der gedankliche Vorgriff auf Raeder und Hitler bietet sich hier an. War 
es doch der nachmalige Großadmiral, der seinen »Führer« - durchaus 
fordernd - daran erinnerte, daß die Weltgeltung der Nationen mit der Skala 
ihrer Seemacht identisch sei. Raeder sprach nur vermeintlich von zeitgemä
ßen Ansprüchen, denn in Wirklichkeit ging es wieder um die Weltmacht
ambitionen. In den beiden Aussagen dokumentiert sich die gedankliche 
Kongruenz in der Marineführung über viele Jahre hinweg. Sie ließe sich 
durch zahlreiche weitere Beispiele belegen. Aber sie alle stünden am Ende 
nur für jene bei Oldekop und Raeder zu verzeichnende Idee, die dem 
zeitgemäßen Revisionismus vorauseilte. Denn in ihr wurde die militärische 
Potenz eines Staates, insbesondere seine Seemacht, sowohl zur Ursache als 
auch zum Maßstab seiner Souveränität und internationalen Gravitation. 

Für das Jahr 1920 kann es - für die Marine - als ein Hinweis auf den 
Consensus omnium bei derartigen Fragen gelten, daß Konteradmiral Mi
chaelis, damals als Vertreter des Chefs der Admiralität amtierend,23 der 
Berücksichtigung Frankreichs als Gegner Deutschlands zustimmte. In tak
tischer und operativer Hinsicht ging er sogar über die Vorstellungen Olde-
kops hinaus. Wollte dieser als Ergebnis seiner strategischen Annahmen die 
Nordsee ursprünglich ganz von Seestreitkräften räumen und sich auf den 
landgebundenen Küstenschutz beschränken, so dachte Michaelis durchaus 
an den Einsatz von Seestreitkräften in der Nordsee. 

Freilich, die materielle Verfassung der Marine erlaubte es noch nicht, die 
an sich zu erwartende operative Konsequenz zu ziehen. Die Denkschrift 
verzichtete deshalb auf jede eingehende Erörterung einer umfassenden Zu
fuhrkriegführung außerhalb der Ostsee. In der Zeit zwischen 1920 und 
1922 setzte sich dann immer stärker die Überzeugung durch, daß es unreali
stisch sei, mit nur einem Gegner in der Ostsee zu rechnen. Dies entsprach 
sowohl der ideologischen Disposition der Marineführung als auch den fak
tischen Gegebenheiten, schließlich waren die engen Beziehungen zwischen 
Frankreich und Polen nicht zu übersehen. Die im Mai 1922 erstellten 
»Richtlinien« für eine »Verwendung der Marine im Kriege und für die 
Durchführung von Kriegsvorbereitungen« nahmen deshalb als wahrschein
lichsten Kriegsfall den Konflikt mit Frankreich/Polen an.24 Dabei baute man 
auf einer schon im Mai 1921 in der Flottenabteilung erarbeiteten Denk
schrift über die deutschen »Kriegsmöglichkeiten« auf, nach der Frankreich 
zwar wegen seiner Interessen im Mittelmeer dort weitgehend gebunden 

23 Vizeadmiral Adolf von Trotha war als Chef der Admiralität im März 1920 wegen seines 
unglücklichen Taktierens beim Kapp-Lüttwitz-Putsch zu Fall gekommen. 

24 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039 Kriegs wissenschaftliche Abteilung der 
Kriegsmarine, »Die marine-politische Entwicklung, die operativen und taktischen Grundüber
legungen der Kriegsmarine und ihr daraus folgender Aufbau in der Zeit von 1919 bis Kriegsbe
ginn«, S. 24-28. 
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bleibe, aber Deutschland noch stärker als im letzten Krieg auf Einfuhren 
angewiesen sei. Der Gegner werde deshalb die Seeherrschaft in Nord- und 
Ostsee anstreben, um einerseits das Deutsche Reich von seinen Importen 
abzuschneiden und andererseits seine eigenen Verbindungswege offenzu
halten. Frankreich wolle in einer ersten Kriegsphase U-Boote in der Nord-
und Ostsee einsetzen, die deutschen Häfen blockieren und, falls das Reichs
heer stärkeren Widerstand leiste, schwere Einheiten in die Ostsee über
führen. 

Die Marineleitung dachte durchaus daran, die Nordsee aufzugeben, weil 
sich die deutsche Kriegs- und Volkswirtschaft über Skandinavien aus dem 
atlantischen Raum versorgen lasse. Allerdings sei dafür die Neutralität 
Großbritanniens und der USA eine Vorbedingung. Die eigenen Seestreit
kräfte sollten unter einem einzigen Seebefehlshaber in der Ostsee zusam
mengefaßt werden, um die polnische Flotte schnell zu vernichten. Danach 
könne die französische Marine eventuell am Eindringen in die Ostsee ge
hindert werden. 

Bald zeigte sich jedoch, daß der deutsche Nachschubbedarf - selbst bei 
völlig defensiver Kriegführung - über Skandinavien nicht zu decken war. 
Wurde die Marine »schicksalhaft« auf den Atlantik verwiesen?25 Jedenfalls 
hatte sie schon im Februar 1923 - erstmals, wenn auch nicht ohne Schwan
kungen in der Folgezeit - den »Schwerpunkt der Seekriegführung in die 
Nordsee« verlegen wollen. Vorher galt es jedoch, die westliche Ostsee zu 
sichern. Eine wesentliche Rolle spielte in derartigen Überlegungen die poli
tische Entwicklung.26 Das sich abzeichnende Zusammenrücken von 
Deutschland und der Sowjetunion weckte die Hoffnung, daß Polen in ei
nem deutsch-französischen Konflikt möglicherweise neutral bleibe, da es 
im Rücken bedroht sei. Folgerichtig gewann nun Dänemark sowohl für die 
deutsche als auch für die französische Strategie erheblich an Bedeutung. 
Bereits das Kriegsspiel der Flottenabteilung im Winter 1922/2327 ging vom 
Konflikt mit Frankreich und Dänemark aus. Als dann im Februar 1923 die 
»Richtlinien« vom Mai 1922 auf den neuesten Stand gebracht wurden, tru
gen sie dem Krieg mit Frankreich allein, aber auch im Bündnis mit Däne
mark und Polen Rechnung.28 Offensichtlich hat die Marineleitung den Ra-
pallovertrag in ihren Planungen unmittelbar berücksichtigt, während der 
Vertrag von Locarno später geradezu negiert wurde. Fragt man nach der 
operativen Konzeption, so fällt zunächst eine taktische Maßnahme auf: die 

25 SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 31-39. 
26 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, S. 29-30. Die Auffassung, daß sich die 

Marine erst 1929/30 wieder der Nordseekriegführung zuwandte, hält der Konfrontation mit 
den Quellen nicht stand. Als These wird sie unter anderen noch vertreten bei POST, Military 
Fabric (vgl. Anm. 6), S. 246-247; und bei SALEWSKI, Michael, Die Verteidigung der Ostsee 
1918-1939, in: Marine-Rundschau 69 (1972), S. 385-401, hier S. 393. Dazu die gegen Salewski 
gerichtete Argumentation von RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 106-107 und S. 133-136. 

27 Bundesarchiv-Militärarchiv MBox 4 PG 34073, hier Blatt 125-166, andere europäische 
Staaten waren nicht am Konflikt beteiligt. 

28 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, hier S. 29-30. 
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konzentrierte Ausbildung für das Nachtgefecht. Dieses wurde bereits im 
September 1922 im ersten größeren »strategischen Manöver« der Reichsma
rine geübt. Und die Offiziere meinten, daß man in ihm auch bei materieller 
Unterlegenheit eine gewisse Erfolgschance besitze. Hinzu kamen die positi
ven Erfahrungen im Ersten Weltkrieg: Skagerrak! Letzteres Gefecht dürfte 
auch das Vorbild für die erneut diskutierte »Entscheidungsschlacht unter 
günstigen Umständen« gewesen sein.29 Das erste operative Ziel war in jenen 
Jahren ein schnelles Ausschalten der polnischen Flotte, weshalb sich die 
Marineführung zunächst vorrangig auf diesen Raum einstellte. In taktischer 
Hinsicht beherrschte der »Kleinkrieg im begrenzten Gewässer« die Planun
gen. Dies galt auch für den Fall, daß französische Kräfte in die Ostsee 
eindrangen. 

Die sogenannte Führerreise im Frühjahr 1923 brachte erstmals nach dem 
Krieg die Gelegenheit, Seeoperationen im direkten Zusammenwirken mit 
der Landkriegführung zu untersuchen. Als Übungslage wurde die Durch
führung und Bekämpfung einer französischen Truppenlandung an der 
schleswig-holsteinischen Ostseeküste angenommen. Die Marineleitung war 
zwar entschlossen, nicht nur die Ostseezugänge zu verteidigen, sondern 
auch eine Landung des Gegners mit allen Mitteln zu unterbinden, aber man 
wagte es nicht, die Hauptstreitkräfte bereits gegen die französischen Kriegs
und Transportschiffe anzusetzen, als sich diese noch auf dem Anmarsch 
durch die Nordsee befanden, weil die unverzichtbaren Aufklärungsmittel 
fehlten. Selbst eine vorgeschobene Verteidigung an den nördlichen Eingän
gen der dänischen Gewässer wurde abgelehnt, da der An- und Abmarsch 
die Schiffe zu stark gefährde.30 

Nun besteht kein Zweifel, daß die Marineleitung den französischen Zu
fuhrkrieg in der Nordsee generell für gefährlicher hielt als isolierte Lan
dungsunternehmen. Die Durchführung des Kriegsspiels - dies gilt sowohl 
hinsichtlich der strategischen Lagebeurteilung als auch in der operativen 
Entscheidungsfindung - wurde zudem von den Absichten der Heereslei
tung bestimmt. Das schuf Unbehagen und führte letztlich dazu, daß das 
Führerkriegsspiel 1923/24 die Ausgangslage der Führerreise 1923 noch ein
mal untersuchte. Jetzt geschah dies jedoch unter Zugrundelegung der eige
nen strategischen Beurteilung und Einschätzung der militärisch-politischen 
Gesamtverhältnisse}1 

Admirai Behncke, damals Chef der Marineleitung, warnte in diesem Zu
sammenhang vor einer Überschätzung der deutschen Erfolgsmöglichkeiten 
gegenüber Frankreich, Polen und Dänemark. Konkret ging es um die Auf
rechterhaltung von Handelsverbindungen Deutschlands mit den verschie
denen Ostseeanliegern und Großbritannien. Aber man wollte das »Gros« 

29 HUBATSCH, Walther, Der Admiralstab und die obersten Marinebehörden in Deutschland 
1848-1945. Unter Benutzung der amtlichen Akten dargestellt, Frankfurt am Main 1958, S. 187. 
- RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 133-135. 

30 Referiert wird das Kriegsspiel 1923 in: Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, 
S. 30-32. 

31 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, S. 31-35. 
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der deutschen Flotte auch gegenüber den überlegenen Streitkräften des 
Gegners einsetzen. Dies jedoch unter möglichst günstigen Bedingungen. 
Davon ausgehend, daß die Gegnerkoalition die absolute Seeherrschaft in 
der Ostsee anstrebe, wünschte Behncke die Verlegung aller deutschen Kräf
te in dieses Seegebiet. Dies schien ihm um so dringlicher zu sein, weil er mit 
dem frühzeitigen Ausfall der eigenen Stützpunkte und Häfen an der Nord
see rechnete. Selbst der Kaiser-Wilhelm-Kanal werde wohl ein Opfer des 
französischen Vormarsches zu Lande sein. Alles in allem schien der Flotte 
nichts anderes übrig zu bleiben, als den Feind am Ausgang der Belte zu 
stellen. 

Für die weitere Entwicklung des operativen Denkens in der Marine wur
de bedeutsam, daß Vizeadmiral Zenker - Führer der deutschen Partei im 
Kriegsspiel 1923/24 - verschiedene Maßnahmen vorschlug, die von Behn-
ckes Entscheidungen erheblich abwichen. Da Zenker am 14. September 1924 
dessen Nachfolger wurde, ist es nicht uninteressant, kurz auf diese Auffas
sungsunterschiede einzugehen. Im Gegensatz zu Behncke wollte er den 
Gegner schon auf seinem Anmarschweg in der Nordsee durch Nachtangrif
fe schwächen. Zenker wünschte selbst dann noch mit seinen Einheiten in 
der Nordsee zu verbleiben, wenn Dänemark in den Krieg eingetreten wäre 
und die Franzosen in dänischen Gewässern operierten. Auch im Hinblick 
auf die weitere Lageentwicklung in der Nordsee teilte Zenker mitnichten 
Behnckes Annahmen, denn der künftige Chef der Marineleitung hielt es 
sehr wohl für möglich, den Hamburger Hafen offenzuhalten. Er dachte 
sogar an eine offensive Bedrohung der rückwärtigen Verbindungen der 
französischen Flotte. 

Es überrascht vor diesem Hintergrund kaum noch, daß sich die deutsche 
operative Planung unter Zenker seit dem Herbst 1924 mehr und mehr in 
Richtung Nordsee entwickelte. Im Winter 1924/25 wurde die neue Schwer
punktbildung bereits in einem Führerkriegsspiel berücksichtigt. Es war das 
erste unter dem neuen Chef.32 Vorausgesetzt, Großbritannien verhalte sich 
gegenüber Deutschland neutral, liefere möglicherweise sogar Kriegsmate
rial, hoffte die Marine, daß auch Dänemark unter dem Einfluß Englands 
neutral bleiben werde. Für die operative Aufgabe, die Durchlöcherung der 
französischen Blockade vor der Deutschen Bucht, war dies eine wesentliche 
Vorbedingung. Zwei operative Methoden schienen sich für die deutsche 
Flotte anzubieten: ihr Einsatz aus den Nordseestützpunkten heraus oder 
die Operation gegen die Blockadeeinheiten von der freien See her. In die
sem Fall mußten die deutschen Streitkräfte mit improvisiertem Nachschub 
aus Dampfern versorgt werden. An sich favorisierte die Marineleitung die 
zweite Methode, doch das verfügbare Material gestattete ihre Durchfüh
rung nicht. Das heißt, die französische Überlegenheit an Kampfkraft, Ge-

32 Ebenda, S. 39-41, Zusammenfassung, auch in MBox 1813 PG 83600. Dazu RAHN, 
Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 136-138, der die Akzente zum Teil abweichend von der obigen 
Interpretation setzt, wobei er allerdings den von Zenker hervorgehobenen Einfluß der Landla
ge vernachlässigt. 
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schwindigkeit und Aufklärungsmitteln stellte sich noch als zu erdrückend 
dar. 

In der Praxis ließ sich das operative Dilemma - Nordsee oder Ostsee - , 
trotz des theoretischen Anspruchs auf eine Nordseekriegführung, somit 
noch nicht lösen. Zenker bevorzugte den Krieg in der Nordsee, das vorhan
dene Material verwies ihn jedoch auf die Ostsee. Nur so erklärt es sich, daß 
ein in der Nordsee operierender Gegner zum Angriffsziel an sich wurde, 
während es gleichzeitig hieß, der entscheidende Einsatz in diesem Seeraum 
sei nur dann richtig, wenn nach Abwägung aller Faktoren die weitere Auf
gabe, Sicherstellung der Ostseeherrschaft, bereits durch vollen Einsatz in der 
Nordsee abgelöst werden könne.33 So gesehen war es eine salvatorische 
Entscheidung, als Zenker die Ausrichtung der Seeoperationen an der Land
lage empfahl. Sozusagen parallel zum Zurückweichen des Heeres vor den 
vorrückenden Franzosen sollte die Flotte - mehr oder weniger in letzter 
Minute - in die Ostsee verlegt werden. Nach außen schienen die offensiven 
Grundsätze Zenkers weiterhin zu gelten. Und in der Tat hatte sich an seiner 
Konzeption nichts geändert. Lediglich ihre Verwirklichung stieß noch auf 
zu große Schwierigkeiten. Im Grunde bewies dies jedoch die - uneingestan-
dene - Berechtigung der Kritik Behnckes. 

Eine andere bemerkenswerte Veränderung in der Lagebeurteilung brach
te die sich wandelnde Einschätzung der französischen Seestrategie. Noch 
Anfang 1924 hatte gerade Zenker angenommen, daß wegen der geringen 
Leistungen der Franzosen im Ersten Weltkrieg mit einer uneingeschränkt 
offensiven Kriegführung zu rechnen sei.34 Offensichtlich setzte er bei den 
französischen Admiralen nicht nur ein dem der deutschen vergleichbares 
Trauma als Folge des strategischen Versagens im Weltkrieg voraus, sondern 
erwartete sogar dieselbe Reaktion darauf. Seit dem Juni 1925 änderte sich 
diese Einschätzung. Nun wurden Frankreichs Flotte nur noch verhältnis
mäßig zurückhaltende Operationen zugetraut. Doch würden sie ausrei
chen, um die deutschen Einfuhren empfindlich zu stören. Ihrerseits wollte 
die Marineleitung jetzt außerhalb der Nordsee Hilfskreuzer einsetzen, um 
den Gegner zur Kräftezersplitterung zu zwingen. Auch der offensive An
griff auf französische Kanalhäfen wurde nun in die Diskussion einbe
zogen.35 

Das Jahr 1925 darf insofern als Meilenstein in der Entwicklung des strate
gischen und operativen Denkens der Marine betrachtet werden, als in ihm 
das Hineintasten in den Atlantik und das Mittelmeer begann. Es handelte 
sich dabei um kein absolutes Novum, sondern um die allmähliche Konkre
tisierung jener Absichten, die in der Marineführung schon 1919 erkennbar 
waren. Das Führerkriegsspiel des Winters 1925/26 bestätigte diese Ten
denz.36 Im Unterschied zu früheren Ausgangslagen rückte in ihm die Ver-

33 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, S. 40, und MBox 1813 PG 83600, Blatt 11. 
34 RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 138. 
35 Ebenda, S. 135. 
36 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, S. 41-44, Zusammenfassung, und MBox 

1813 PG 83628, Führerkriegsspiel 1925/26, Prüfnummer 29. 
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sorgung aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien in den Vorder
grund. Um den Bedarf an Lebensmitteln, Kohle und Waffen zu decken, 
mußten täglich 100.000 BRT Frachtraum in deutschen Häfen ankommen. 
Für Kriegszeiten war das viel, aber nachdem sich Frankreich inzwischen 
nur noch auf eine weite Blockade einzurichten schien, wobei es sich auf 
Basen in den abgelegenen isländischen Fjorden stützen konnte, gab sich die 
Marineleitung sehr zuversichtlich. Nicht zuletzt war dies auch deshalb der 
Fall, weil sie annahm, daß die schweren Einheiten der französischen Flotte 
- aufgrund der unsicheren Haltung Italiens und Großbritaniens - voraus
sichtlich im Mittelmeer gebunden blieben.37 Bei derartigen Prämissen führte 
das Kriegsspiel zu folgenden Erkenntnissen: 
- die deutsche Zufuhr war im Atlantik verhältnismäßig ungefährdet, da 

gute Aussichten bestanden, der französischen Flotte auszuweichen; 
- die wahre Gefahrenzone begann für die Importe in der Nordsee. Dort 

mußte die aktive Mitwirkung der Flotte zum Schutze der Zufuhr einset
zen. Dazu benötigte man moderne Einheiten, eine offensive operative 
Konzeption und eine Flottenstruktur, die sich am besten als Absage an 
die Idee der Küstenmarine beschreiben läßt. Dies drückte sich auch in 
dem Verlangen aus, den Schlüssel zur Nordsee zu besitzen, womit die 
Beherrschung des Seegebiets zwischen den Shetland-Inseln und Norwe
gen gemeint war. In den ebenfalls 1925/26 entwickelten Gedanken des 
Admirais Wegener waren die Shetlands bereits die Tür zum Atlantik, die 
sich Deutschland sichern müsse; 

- die Behauptung der Nordseeküste wurde zur conditio sine qua non für 
die deutsche Kriegführung. Sie sollte möglichst lange in deutscher Hand 
bleiben, selbst wenn die Masse des Heeres gezwungen sei, sich nach 
Osten abzusetzen; 

- der diversionsstrategische Einsatz von Hilfskreuzern im Mittelmeer und 
an der Westküste Afrikas wirkte sich vorteilhaft auf die Zufuhrsicherung 
und Landkriegführung aus. 
Die wesentlichen Ergebnisse des Kriegsspiels im Februar 1926 gingen als 

»Aufstellung operativer Ziele« an die Heeresleitung.38 Es handelte sich also 
keineswegs um marineinternes Spielmaterial. Vielmehr besaßen derartige 
Resultate eine konkrete Funktion für die Kriegsvorbereitungen. Fast immer 
dürfen in ihnen auch mehr oder weniger verschleierte Forderungen an die 
politische Führung erkannt werden. Das gilt gerade für die Marineführung, 
die bei ihren langfristigen strategischen Absichten von der Wunschvorstel
lung ausging, daß die Außenpolitik der Marine dienen solle, nicht aber 
umgekehrt.39 In den 1926 angestellten Erörterungen über die »Richtlinien 
und Ziele der deutschen Marinepolitik«,40 wurde dies besonders deutlich. 

37 Zu den Auswirkungen dieser Überschätzung siehe DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), 
S.78. 

38 HUBATSCH, Admiralstab (vgl. Anm. 29), S. 188. 
39 POST, Military Fabric (vgl. Anm. 6), S. 256. 
40 Bundesarchiv-Militärarchiv Faszikel 7897, A l e , 1-1 Admiralität Marinekommandoamt 

Flottenabteilung, Akten betreffend marinepolitische Angelegenheiten, Januar 1923 bis Okto-
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Die Unterredung zwischen dem Leiter der Flottenabteilung, Kapitän zur 
See von Loewenfeld, und dem Chef der Marineleitung, Zenker, zeigte, daß 
die Marine als Resultat ihrer spezifischen ideologischen Verfassung eine 
genuine »Marinepolitik« konzipierte. Deren im strategischen Sinne relevan
te Passagen sollen deshalb verkürzt vorgestellt werden. 

Als größter Feind Deutschlands, aber auch des gesamten Abendlandes, 
galt Loewenfeld die Sowjetunion. Solange in ihr die bolschewistische Ideo
logie herrsche, werde sich daran vermutlich nichts ändern. Zenker sah die 
Beziehungen zu Moskau zwar pragmatischer, aber die ideologischen Vor
behalte ließen auch ihn die von der Heeresleitung vertretene Anlehnung 
ablehnen. 

Aufschlußreich waren Loewenfelds Auslassungen über Polen. An sich 
schloß er einen deutsch-polnischen Ausgleich nicht völlig aus. Doch die 
entscheidende Voraussetzung dafür sei die Wiederherstellung der deutschen 
Grenzen von 1914. Für die abgetretenen Gebiete müsse man Polen im 
Osten auf Kosten der Sowjetunion entschädigen. Es werde damit gleichzei
tig zur Bastion gegen die slawische Welle und den Bolschewismus. Beharre 
Warschau auf den jetzigen unhaltbaren Grenzen, so bleibe es schlicht 
Deutschlands Feind. Mehr brauchte zum Schicksal Polens nicht gesagt zu 
werden. Bemerkenswert ist, daß Zenker dem polnischen Staat jede Lebens
fähigkeit absprach. Seiner Meinung nach gewährleisteten die geringen Qua
litäten des polnischen Volkes, daß die 4. Teilung Polens auch ohne Krieg 
stattfinden werde. 

Eine verhältnismäßig frühe Erwähnung fand an diesem 22. Juli die tsche
chische Frage. Loewenfeld konstatierte, daß Tschechien dem Untergang 
geweiht sei. Daran hielt man in der Marine in den folgenden Jahren nicht 
wörtlich fest, aber ein auf politischem oder militärischem Wege zu errei
chendes Ziel der deutschen Strategie blieb Prag. Auch erkannte die Marine 
nicht erst 1936, als die »Bedeutung der Seezufuhr für die Gesamtkriegfüh
rung« untersucht wurde, daß die sehr erwünschte Massenlieferung von ru
mänischem öl... aus verkehrstechnischen Gründen nicht möglich sei, so
lange die Tschechoslowakei zu den deutschen Gegnern zähle.41 

Frankreich war für den Kapitän ein chauvinistisches, gegen Deutschland 
eingestelltes Land. Zwar sei es unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
beurteilt ein nahezu idealer Partner, insbesondere wegen seiner Unterbevöl
kerung und vorteilhaften Agrarstruktur, doch die französische Außenpoli
tik zeige, daß Paris unbelehrbar bleibe. 

Loewenfeld kam schließlich auch auf Italien zu sprechen. Dabei bewies er 
eine ausgeprägte Affinität zum Faschismus Mussolinis. Italien kämpfe be
reits um die Vormachtstellung im Mittelmeer, und sein Regierungschef wa
ge es möglicherweise, die Entscheidung gegen Frankreich zu suchen. Des-

ber 1929, Blatt 214-217: A II Geheime Stabssache Nr. 631/26 Geheime Kommandosache, 
Niederschrift über die Besprechung beim Chef der Marineleitung am 22. 7. 1926: »Über die 
Richtlinien und Ziele der deutschen Marinepolitik«. Ausführlich bei DÜLFFER, Weimar (vgl. 
Anm. 6), S. 97; und SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 40-45. 

41 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/47 vom 26. 2. 36, Blatt 28. 
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halb solle die Marine eine ähnliche Anlehnung an das Land suchen wie an 
Großbritannien, um so ein Gegengewicht gegen Frankreich zu schaffen. 
Freilich habe dies geheim und vorsichtig zu geschehen, denn Mussolini, als 
ausgesprochener Zerstörer der italienischen Sozialdemokratie sowie der jü
dischen Freimaurerei sei der Feind der deutschen Demokraten. Diese ver
körperten für den Kapitän jenen Widerstand eines Teiles von Deutschland, 
der dem Zusammengehen mit einem faschistischen Italien entgegenstand. 

Es ist Signifikat für die ideologische Struktur der Marineleitung, daß 
Zenker auf so illoyale Ausführungen einzig mit ressortspezifischen Argu
menten reagierte. Zu den »deutschen Demokraten« zählte er so wenig wie 
Loewenfeld. Bindungen an Italien, die mehr als eine bündnisfreie diver
sionsstrategische Wechselwirkung anvisierten, waren ihm nur aus einem 
Grunde unsympathisch: der militärischen Schwäche des Landes. 

Erwähnt wurden außerdem in mehr oder weniger extensiver Form Chi
na, die USA, Japan und die Türkei. Auf die mitunter kontroversen Auffas
sungen ist an dieser Stelle nicht einzugehen. Einig war man sich darin, daß 
Großbritannien für Europa und Deutschland die wichtigste Macht dar
stelle. 

Einigermaßen überraschend nahm sich vor dem Hintergrund dieser Un
terredung Zenkers Schlußbesprechung des »strategischen Manövers« im 
September 1926 aus. Fast traditionell lag diesem wieder der Krieg mit 
Frankreich und Polen zugrunde.42 Die nordischen Staaten und Großbritan
nien wahrten gemäß der Ausgangslage Neutralität, doch neigte London zu 
Paris. Die polnische Armee sah sich im Rücken durch die Sowjetunion 
bedroht, deren Eingreifen in den Konflikt unmittelbar bevorzustehen 
schien. Erinnert man sich daran, daß die Marineleitung am 22. Juli festge
stellt hatte, daß die Freunde der Bolschewiken Englands Feinde waren,43 so 
wird die neue Bewertung der britischen Haltung eher verständlich. Vieles 
spricht dafür, daß die Marine in diesem Kriegsspiel erstmals die Folgen der 
- von ihr weiterhin abgelehnten - engen deutsch-sowjetischen Kooperation 
berücksichtigte. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, 
daß Stresemann und Krestinskij am 24. April 1926 den deutsch-russischen 
Freundschaftsvertrag unterzeichneten, der unter anderem in London erheb
liche Beunruhigung auslöste.44 

Anders als Großbritannien war Italien in der ursprünglichen Lagebeur
teilung gänzlich unberücksichtigt geblieben. Aber in seiner Schlußbespre
chung, in der er nicht ohne gewissen Stolz darauf hinwies, daß die Zeit der 
Defensive vorbei sei, und Deutschland inzwischen als Angreifer gegen die 
Zufuhr des Gegners auftrete, ging Zenker von einer erheblich veränderten 
Spielsituation aus. Er sagte: 

42 Bundesarchiv-Militärarchiv MBox 2 PG 34048 Reichswehrministerium Marineleitung, 
Akten betreffend Strategische Manöver, 1. Januar 1926 bis 31. Dezember 1926, hier: Schlußbe
sprechung zum strategischen Manöver zwischen dem 13. und 15.9. 26. 

43 Bundesarchiv-Militärarchiv Faszikel 7897 (vgl. Anm. 40). 
44 Dazu WALSDORFF, Martin, Westorientierung und Ostpolitik. Stresemanns Rußlandpoli

tik in der Locarno-Ära, Bremen 1971, 326 S., hier S. 176-178. 
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Die für Gelb (Frankreich) wohlwollende Haltung Englands und Italiens 
ermöglichte es der gelben Seekriegsleitung, das Mittelmeer von allen schwe
ren Seestreitkräften zu entblößen. Die Aufgabe wurde dadurch für die blaue 
(deutsche) Marine sehr schwierig; dies war beabsichtigt, um das Problem für 
uns in seiner schwersten Form zu untersuchen und uns vor Trugschlüssen 
möglichst zu schützen. 

Die Befürchtung, daß sich Italien gegenüber Frankreich wohlwollend 
verhalten könne, ist eventuell mit den um die Jahreswende 1925/26 zuneh
menden Spannungen zwischen Berlin und Rom zu erklären.45 Doch von 
ihnen wußte man bereits im Juli 1926. Im September gab es darüber hinaus 
keinen unmittelbaren Anlaß für die Korrektur der Ausgangslage. Zudem 
fällt auf, daß es in einem ersten Entwurf für die Schlußbesprechung des 
Admirais heißt: Frankreich war an der vollen Entfaltung seiner Landstreit
kräfte durch Rücksichtnahme auf Italien gehinderte Vermutlich hat Zen
ker den Text kurzfristig geändert, ohne daß die Gründe dafür ersichtlich 
sind. 

Das Jahr 1927 zeigte schließlich, daß die Überlegungen im September 
1926 nur ein Intermezzo im operativen und strategischen Kalkül der Mari
neleitung darstellten. Schon im Februar 1927 forderte Zenker, nicht zuletzt 
durch die positiven Erfahrungen mit den Briten bei den Genfer 
Abrüstungsgesprächen ermutigt, von der politischen Führung die Flotten
parität mit Frankreich.47 Der Vorgang zeigte erneut, daß die Marine ziel
strebig den Weg in die Ozeane ging. Die Wirklichkeit der Republik von 
Weimar besaß dabei einen retardierenden Einfluß, vermochte aber zu kei
ner Zeit den Kurs zu ändern. Für die Richtigkeit dieser These steht unter 
anderen das Führerkriegsspiel im Winter 1927/28. 

Im Vergleich mit den seit 1925 in der Marine erkennbaren grundsätzli
chen operativen Anschauungen über die deutsche Seekriegführung brachte 
es keine wesentlichen neuen Gesichtspunkte. Aber es wies die ungeheuere 
Entlastung nach, die die deutsche Kriegführung erlebte, sobald es zu einem 
Bündniskrieg kam.48 Interessanter als die militärischen Operationen sind 
deshalb die strategischen Implikationen der Übung.49 

Die Marineleitung ließ in ihr offiziell untersuchen, welche Aussichten ... 
sich für die deutsche Seekriegführung aus einem Bündnis mit Italien ergeben 
konnten. Darin ist das eigentlich strategische Anliegen zu sehen. Die Prü
fung der Verwendungsmöglichkeiten für Panzerschiffe und der operativen 

45 PETERSEN, Jens, Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin-Rom 1933-1936, 
Tübingen 1973, 560 S., hier S. 18-19. 

46 Bundesarchiv-Militärarchiv MBox 2 PG 34048, Blatt 347ff. Festzustellen ist, daß beide 
Entwürfe der Ausgangslage nicht gerecht wurden. In ihr hatte man zum Beispiel die Haltung 
Italiens zunächst als zweifelhaft bezeichnet. Diese Angabe wurde später ersatzlos gestrichen. 

47 Dazu und zur Flottenplanung sowie Baupolitik ganz allgemein DÜLFFER, Weimar (vgl. 
Anm. 6), S. 141-142. 

48 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, S. 44-45. 
49 Bundesarchiv-Militärarchiv MBox 1815 PG 83627 Reichswehrministerium Chef der Ma

rineleitung, A II 358/28 Geheime Kommandosache, Berlin 12. 4. 28, Führerkriegsspiel De
zember 1927. 
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Einsatzmöglichkeiten von Seekriegsmitteln in einem Konflikt ohne Span
nungszeit beschrieben dagegen untergeordnete Aufgabenstellungen. In 
konsequenter Fortentwicklung des Ansatzes aus der ersten Hälfte der 
zwanziger Jahre wurde jetzt der atlantische Raum in die operative Konzep
tion einbezogen. 

Die verharmlosenden Kommentare, mit denen die dem Spiel zugrunde
liegende politische Konstellation versehen worden ist, waren kaum mehr als 
der Versuch, unzeitgemäße Vorstellungen zu tarnen. Denn jene ständige 
Aktualisierung der deutsch-französischen Erbfeindschaft, die Anlehnung 
an das diktatorische Spanien und die konkrete Bündnisplanung mit dem 
faschistischen Italien waren 1927 aus der Sicht der deutschen Regierung 
keineswegs Selbstverständlichkeiten. Es empfahl sich daher, die in ihnen 
enthaltene Brisanz durch unverbindliche Floskeln zu überspielen. Letztlich 
fehlt auch jeder ernsthafte Verweis darauf, daß die angegebene Ausgangsla
ge als nicht realisierbar angesehen wurde. Im Gegenteil, Zenker sagte ein
deutig, es sei nicht richtig, aus der Unwahrscheinlichkeit des Spiels hinsicht
lich des Zeitausmaßes auf eine Unwahrscheinlichkeit auch hinsichtlich der 
Pläne für die Operationen und deren Ergebnisse zu schließen. In dieser 
Hinsicht dürfe das Spiel durchaus als mögliches Abbild der Wirklichkeit 
gewertet werden. Man fragt sich freilich, wie denn die einzelnen Operatio
nen in der angenommenen Weise ablaufen konnten, wenn sie auf einer 
anderen als der gewählten Bündnislage aufbauten. Bei wohlwollender Neu
tralität von Großbritannien und Spanien war somit die italienisch-deutsche 
Koalition 1927 eine zentrale Forderung der deutschen Seekriegführung ge
gen Polen und Frankreich. 

Inzwischen wurde wieder die Bündnisfähigkeit durch Seemacht betont. 
Und der Gedanke an eine »Entscheidungsschlacht«, die diesmal im Mittel
meer geschlagen werden sollte, nahm ebenfalls die Tradition der Tirpitz-
Zeit auf. Überhaupt schien die Marine ihr Selbstbewußtsein zurückgewon
nen zu haben. Zenker meinte nämlich schon damals, daß man - nach Ein
gliederung der geplanten Ersatzbauten und im Bunde mit einer größeren 
europäischen Seemacht - in naher Zukunft einen beträchtlichen Einfluß auf 
den Gesamtverlauf des Krieges auszuüben vermöge.50 Außerdem berge die 
zu diesem Zeitpunkt erreichte Weltgeltung Deutschlands verschiedene 
Möglichkeiten in sich, die jetzige politische Lage einschneidend zu verän
dern. 

An der Schlußbesprechung nahmen erstmals auch Vertreter des Auswär
tigen Amtes teil.51 Sie versuchten den Marineoffizieren im Anschluß daran 
zu erklären, daß es wegen der komplizierten europäischen Lage und der 
Auswirkungen von Genf und Locarno schwerlich zu einem überraschenden 
bewaffneten internationalen Konflikt kommen werde. Zudem erteilten sie 

50 Dazu SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 51-53. 
51 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Geheimakten 1920-1936, II FM 11, Auswär

tiges Amt II F betreffend Marinepolitik 1927-1931, hier Aufzeichnung des Legationsrates 
Forster über das Marinekriegsspiel in Kiel, II F 4305 Streng vertraulich! 7.1. 28, K 000 
324-326. 
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jeder offensiven und aggressiven Kriegsvorbereitung eine Absage. Nicht der 
Krieg als solcher stehe im Zentrum der deutschen Überlegungen, sondern 
die Prüfung von Möglichkeiten, auch militärischer, die es gestatteten, sich 
bei einer europäischen Krise zu sichern und der Hineinziehung in den Krieg 
möglichst lange zu entgehen. Das entsprach wahrhaftig nicht dem, was die 
Marineleitung gerade durchgespielt hatte. Diese wünschte, die Gedanken 
aus der Enge der Nachkriegsverhältnisse wieder auf einen großen europä
ischen Konflikt hinzulenken. Die Vertreter des AA erkannten auch, daß 
man dabei die Bedeutung Deutschlands als maritimen Faktor viel zu optimi
stisch bewertete. Kritik fand ferner die Neigung der Marineleitung, Italien 
als Kriegsgenossen zu überschätzen und Frankreich als den gegebenen Feind 
anzusehen. 

Ab 1927 verlegte die Marine ihre Kriegsspiele meist in eine verhältnismä
ßig ferne Zukunft. Dahinter scheint u. a. die Absicht gestanden zu haben, 
die zeitbedingten unbefriedigenden politischen Verhältnisse auszuklam
mern. Man wollte sich nicht von einer Gegenwart einengen lassen, deren 
Probleme zwar bewältigt werden mußten, die aber zu keiner Zeit dem 
Selbstverständnis der Marineleitung entsprach. Es war die Denkungsart des 
»Sich-Nicht-Abfindens« und des »Besser-Machen-Wollens« als 1914, die 
sich wie ein Ariadnefaden im Planen der Marineführung verfolgen läßt. An 
diesem keineswegs retrospektiven historischen Befund können alle einfühl
samen Relativierungsversuche mit ihren historischen Scheinbildern nichts 
ändern, da sie die Motivation der langfristigen marineinternen Strategie nur 
verdecken, nicht aber widerlegen: Revisionismus und Weltmachtstreben.52 

Das heißt nicht, daß gegenwartsbezogene Planungen und Kriegsspiele 
fehlten. Diese wurden meist im Zusammenhang mit Führerreisen durchge
führt, die Fragen der Kriegsvorbereitung oder Landesverteidigung unter
suchten. Sie konzentrierten sich allerdings auf einen geographisch be
schränkten Raum. Im Mittelpunkt der operativen Fragestellung stand häu
fig die Interdependenz zwischen Land- und Seekriegführung, wobei Heer 
und Marine die Vorbereitung, Durchführung und Analyse des Spiels ge
meinsam vornahmen.53 

Eine besonders bedeutsame Führerreise fand im Frühjahr 1928 statt.54 An 
ihr nahmen sowohl der Chef der Heeres- als auch der Chef der Marinelei
tung teil. Optimistisch hieß es,55 daß Großbritannien und die USA im Krieg 
zwischen Frankreich und Deutschland wohlwollend neutral seien. Operativ 
werde der Gegner versuchen, mit Blockademaßnahmen und Landungsun
ternehmen die deutsche Flotte aus der Nordsee zu vertreiben. 

52 Gegen diese These haben sich vor allem RAHN und SALEWSKI ausgesprochen, in: Militär 
und Militarismus in der Weimarer Republik (vgl. Anm. 19), S. 177-188. Ihre Argumentation, 
die zum Teil in Widerspruch zu früheren Arbeiten der beiden Autoren steht, vermag den 
Verfasser allerdings nicht zu überzeugen. Siehe dazu auch die Gesamtdiskussion, ebenda, 
S. 189-192; sowie SCHREIBER, Kontinuität (vgl. Anm. 19), S. 105-106. 

53 RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 254. 
54 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 ?G 31039, S. 45-49. 
55 Zur Willkürlichkeit dieser Annahme DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 135-136. 
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Zenker kam daraufhin zu folgender Lagebeurteilung: 
Beibehaltung oder gar Erstarken des deutschen Widerstandes zu Lande 
hänge entscheidend von der Aufrechterhaltung der bisherigen Zufuhrmen
gen ab. Da das Reich seine Einfuhren zu 2A über Nordseehäfen abwickle, 
könne auf den massiven Einsatz der Seestreitkräfte in der Nordsee nicht 
verzichtet werden. Diese dürfe auf keinen Fall eher geräumt werden, als 
unbedingt nötig. Neben dem Versuch, die Seewege offenzuhalten, beab
sichtigte die Marine, die französische Flotte zu schwächen und Landungen 
zu verhindern, wobei in erster Linie Borkum gefährdet zu sein schien. 
Taktisch empfahl sich das Nachtgefecht auf kürzeste Entfernung und der 
geschlossene Einsatz der Einheiten. Vom Heer erwartete die Marineleitung, 
daß es die Nordseeküste von der Landseite her halten könne. Insbesondere 
sei die Sicherheit von Wilhelmshaven, Cuxhaven und der vorgelagerten 
Inseln zu garantieren. 

Am Ende der Ära Zenker sind noch einmal zwei wichtige Entscheidun
gen in Erinnerung zu rufen: erstens war der hier nicht zu erörternde Ent
schluß zum Bau des Panzerschiffes A gefaßt worden, und zweitens hatte 
man die Nordsee als entscheidendes Operationsgebiet der künftigen See
kriegführung anerkannt. Die Bedeutung der Ostsee wurde zwar keineswegs 
unterschätzt, aber die Seeherrschaft in ihr war nicht mehr das eigentliche 
Ziel, sondern ein Teilziel der Marinestrategie. Als Zenker am 30. September 
1928 sein Amt abgab, folgte ihm Admirai Raeder, einer der getreuesten 
Tirpitzianer in der Marine. Er konnte das, was sich unter seinem Vorgänger 
entwickelt hatte, bald konsequent fortsetzen : die Konzeption einer offensi
ven, auf den Atlantik gerichteten deutschen Seestrategie. 

IV 

In den Jahren zwischen 1928 und 1930 rückte allerdings zunächst noch 
einmal die Ostsee ins Zentrum der operativen Überlegungen. Das »strategi
sche Herbstmanöver 1928« befaßte sich z.B. mit dem Krieg gegen Frank
reich und Polen, aber die Operationen in der Ostsee standen im Vorder
grund. Neu war, daß nun die polnische Basis in Gdingen von der Marine 
allein ausgeschaltet werden sollte, da der bisher beabsichtigte Handstreich 
des Heeres nicht mehr möglich zu sein schien. Durch Bombenangriffe, 
Minen, Blockadeversuche und Beschießungen hoffte die Marineleitung, die 
Aufgabe lösen zu können.56 Die operative Arbeit konzentrierte sich also 
nicht, wie mitunter angenommen, erst seit dem Frühjahr 1929 auf dieses 
Problem?7 auch wenn derartige Fragen 1929 recht intensiv untersucht wur
den. Taktische Konsequenzen blieben ebenfalls nicht aus, das zeigte die 
vom Chef der Marineleitung geführte Gefechtsübung im Herbst 1929.58 

56 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, S. 50. 
57 Gegen RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 143-144. 
58 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, S. 51. 
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Doch sind Kriegsspiele nur ein Bereich, in dem sich militärisches Planen 
ausdrückt. Mindestens ebenso aufschlußreich für den Nachvollzug strategi
schen Denkens sind Äußerungen von Offizieren, die mit Kompetenz zu 
derartigen Problemen Stellung nehmen. Mitunter wird erst in ihnen die 
wahre Dimension des strategischen Wollens sichtbar, wie zum Beispiel in 
zwei Ausarbeitungen des nachmaligen Generaladmirals Boehm. 

Schon im November 1928 hatte er in seinem Beitrag für eine Rede von 
Reichswehrminister Groener - mit Billigung der Vorgesetzten - zum Aus
druck gebracht, daß der weltweit erbitterte politische Kampf im Frieden, 
diese sogenannte Friedensstrategie, nichts anderes sei, als das Streben der 
Staaten nach dem Ausbau der Seemacht. Die verschiedenen Abkommen 
und Konferenzen über Rüstungsfragen dienten deshalb auch keineswegs 
der Abrüstung an sich, sondern dem Kampf in anderer Form um See-, also 
Weltmacht. Die gesamte politische Entwicklung seit 1918 wurde als inter
nationales Ringen um Seemacht im Hinblick auf [einen] künftigen Krieg 
interpretiert. So gesehen verwundert es kaum, daß Boehm nicht nur die 
Parität mit der französischen Flotte forderte, sondern auch die Stirn hatte, 
diesen Anspruch zur Aufnahme in Groeners Rede zu empfehlen. Mit jener 
in Marinekreisen verschiedentlich zu verzeichnenden Schlichtheit der Ar
gumentation - wobei die naive Selbstverständlichkeit, mit der die Ansinnen 
vorgetragen wurden, deren Aussagekraft für den Historiker nur noch ver
mehrt - machte er den Minister schließlich darauf aufmerksam, daß 
Deutschland auf das lebenswichtige Meer und seinen Platz an der Sonne 
nicht verzichten dürfe.59 

Wenige Wochen später referierte Boehm über die »Kriegsaufgaben der 
Marine«.60 In diesem Vortrag vor einem Lehrgang für Führergehilfen zeigte 
sich, daß seine Ausarbeitung für Groener mehr als persönliche, etwas ex
zentrische Vorstellungen wiedergegeben hatte. Er appellierte an die Macht 
des Willens, den Glauben an eine bessere Idee als Alternative zur Wirklich
keit und die schicksalhafte Verpflichtung Deutschlands zur Weltmacht. 
Darüber hinaus ließ er keine Unklarheiten aufkommen, daß die Marinelei
tung den Rechtsruck in der öffentlichen Meinung begrüßte. 

Gleichzeitig wurde die internationale Lage im Sinne einer Analogie zwi
schen den weltweiten Verflechtungen der Jahre 1914 und 1929 dargestellt. 
Als Ergebnis zeichneten sich drei konfliktträchtige Entwicklungen ab, die 
an dieser Stelle lediglich angesprochen, nicht aber diskutiert werden sollen: 

- der Gegensatz zwischen den USA und Großbritannien; 
- das gespannte Verhältnis zwischen Moskau und London; 
- der Wille der Siegerstaaten, den status quo des Versailler Vertrages 

aufrechtzuerhalten. 
Eindeutig äußerte sich Boehm über Frankreich. Diesem gehe es, wie den 

59 Bundesarchiv-Militärarchiv N 46/148 Nachlaß Wilhelm Groener, hier Wehrmachtsfra
gen 1928-1929, Blatt 31-45: »Wehrmachtsfragen der Gegenwart«, Ausarbeitung Fregattenka
pitän Boehm (A IIa), vom 18.11. 28. 

60 Bundesarchiv-Militärarchiv II M 57/58 Reichswehrministerium, Vortragssammlung Flot
tenabteilung, Vortrag Nr. 58, gehalten im Januar 1929. 
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anderen Siegerstaaten, lediglich darum, den Versailler Vertrag am Leben zu 
erhalten. Eine friedliche Lösung schien deshalb nicht realistisch zu sein. Es 
ließ sich aber auch nicht bestreiten, daß eine selbständige Kriegführung 
Deutschlands gegen seine Vergewaltiger nicht möglich sei. Somit komme 
nur die Kriegsteilnahme als Koalitionsmacht in Frage. Einzig auf diesem 
Wege bestehe Hoffnung auf Befreiung?1 wobei sich allein Italien als Partner 
anbiete, da es in scharfem Gegensatz zu Frankreich stehe. Bedauerlicher
weise werde ein derartiges Bündnis aber noch immer durch die innere 
Einstellung der Linksparteien verhindert. Ganz ähnlich sei es um die 
deutsch-spanischen Beziehungen bestellt. Die Marineleitung - für die 
Boehm letztlich sprach - fand es unverständlich, daß sich die Regierung 
aufgrund von Vorbehalten der Linken nicht mit Deutschlands natürlichen 
Freunden zusammenschließe. Ihr schien dies um so verwunderlicher zu 
sein, weil doch jeder sehe, daß die in Genf mit allen Mitteln bis zur Selbster
niedrigung getriebene Politik der Annäherung an Frankreich und England 
gescheitert sei. Diese Andeutung einer skeptischen Interpretation der 
deutsch-britischen Beziehungen war - im Jahre 1929 - das eigentlich Neue. 
Man erinnert sich an Zenkers Annahmen im strategischen Manöver 1926. 
Möglicherweise darf bei Boehm auch ein direkter Reflex auf den 1928 zwi
schen London und Paris ausgehandelten Flottenkompromiß erkannt wer
den.62 In bezug auf Frankreich führte Boehms Aggressionsstau sogar zu der 
Unterstellung, daß Paris und seine Versallen sich die Vernichtung Deutsch
lands zum Ziel gesetzt hätten. 

Vor der Erörterung operativer Möglichkeiten erklärte Boehm, daß es die 
vornehmste Kriegsaufgabe der Marine sei, den nationalen Willen der Deut
schen zu verkörpern, zu verbreiten und zu der bereits einsetzenden Er
kenntnis und Gesundung beizutragen. Das waren - zumindest in politi
scher Hinsicht - aufschlußreiche Aussagen. Er wurde dann jedoch konkret 
und ging zunächst von einem Krieg Deutschlands gegen Frankreich und 
Polen aus. In diesem Fall müsse zwar die Ostsee von der deutschen Flotte 
beherrscht werden, doch dürfe man die Nordsee nicht vernachlässigen. 
Hinsichtlich des Atlantiks hatte die Marineleitung schon 1925/26 daran 
gedacht, die im Ausland befindlichen Kreuzer bei Kriegsausbruch auf die an 
der afrikanischen Westküste laufenden französischen Truppentransporte 
aus Afrika anzusetzen. 1929 hofften die Offiziere der Marine natürlich auf 
ihre neuen Panzerschiffe. Man gab sich augenscheinlich der faszinierenden 
Vorstellung hin, sie könnten den Atlantik gegenüber jedem 10.000 t-Kreu-
zer anderer Marinen beherrschen. Nur besagte diese Überlegenheit gar 
nichts in bezug auf die Seeherrschaft an sich. Gerade weil die Voraussetzun
gen für sie noch fehlten, sah sich Deutschland unausweichlich auf den 
Bündniskrieg angewiesen. Man müsse also rüsten, habe wieder bündnisfä
hig und ein beachtenswerter Faktor zu werden, um eine politische Konstel-

61 Ebenda, Blatt 2. Der Passus wurde zwar in der Einleitung gestrichen, ist aber sinngemäß -
zum Teil wörtlich - in die Zusammenfassung aufgenommen worden, Blatt 46-48. 

62 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 135. 
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lation in Europa herbeizuführen, die Frankreich zwinge, im Krieg wesentli
che Streitkräfte an anderer Stelle einzusetzen. Das hieß 1929, daß Deutsch
land für Italien bündnisfähig werden sollte. 

Als es auf der Konferenz der Seemächte in London 1930 zu nicht aus
gleichbaren Meinungsverschiedenheiten zwischen Italien und Frankreich 
kam, schien die Entwicklung ganz im Sinne der deutschen Marineleitung zu 
verlaufen.63 Entgegen der Intention Großbritanniens hatte man Deutsch
land gar nicht zu der Zusammenkunft eingeladen, da sich Frankreich wegen 
der Panzerschiffe sperrte. Doch letztlich zeigten sich weder die Offiziere 
am Tirpitz-Ufer, wo mittlerweile die Parität mit der französischen Flotte 
anvisiert wurde, noch die Diplomaten in der Wilhelmstraße darüber son
derlich enttäuscht. Die Marineleitung war anfangs sogar in Sorge, daß Ber
lin zu Konzessionen bei den Panzerschiffbauten neigen könne, um sich 
Reparationserleichterungen oder Vorteile in den Heeresrüstungen einzu
handeln. Für sie schien eine solche Lösung nur dann eine gewisse Attrakti
vität zu besitzen, wenn sie auch den freien Aufbau der Flotte - im Rahmen 
der im Versailler Vertrag für aktive und in Reserve befindliche Einheiten 
zugestandenen 144.000 Tonnen Schiffsraum - brachte. Dahinter stand vor 
allem der Wunsch, U-Boote und Flugzeuge zu bauen. 

Im Grunde befand sich die deutsche und die französische Flottenplanung 
bereits in einer Art konzeptioneller Rüstungsspirale. Denn in beiden Län
dern forderten die Admirale - stets mit dem Blick auf den Nachbarn jenseits 
des Rheins - neue Schiffe. Den Anstoß gaben die deutschen Panzerschiffe. 
Frankreich reagierte mit der »Dunkerque«, die bei 26.500 Tonnen Wasser
verdrängung den deutschen Einheiten erheblich überlegen war. Wenig spä
ter entstanden daraufhin in Deutschland Planungsüberlegungen für eine 
» Anti-Dunkerque« ,64 

Operativ und strategisch brachten die Jahre von 1928 bis 1930 also kei
neswegs den Abschied von der Nordsee. Zwar untersuchte die Marinelei
tung, ganz im Sinne der von Groener gesetzten Prioritäten, ihre operativen 
Möglichkeiten in einem isolierten deutsch-polnischen Konflikt?5 aber dane
ben sollten die Marineangehörigen - zum Beispiel im »strategischen 
Herbstmanöver« - weiterhin mit der Nordsee als Operationsgebiet vertraut 
gemacht werden. Erstmals wurde dabei eine eigene Luftwaffe gedanklich in 
den Übungsablauf einbezogen.66 Alles das entsprach auch durchaus dem 
»Arbeitsplan der Flottenabteilung für den Winter 1929/30«, der die Han
delskriegführung gegen Frankreich als ein zentrales Anliegen der operativen 
Überlegungen charakterisierte.67 Trotz der Zwischenspiele in der Ostsee 
plante die Marineleitung gemäß ihrer Überzeugung, daß sich ein Krieg mit 
Polen ausweiten werde. Davon ausgehend blieb für sie die Auseinanderset-

63 Ebenda, S. 136-138. 
64 Ebenda, S. 147-150. 
65 Dazu RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 143-144. 
66 Bundesarchiv-Militärarchiv M 1660 PG 31039, S. 51-52. 
67 RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 144-145. 
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zung mit Frankreich und Polen der Normalfall, ihn untersuchte sie deshalb 
auch.68 

Über dieses Faktum können gelegentliche Äußerungen, die den soge
nannten Ostfall als Maßstab der Marineplanungen angeben, nicht hinweg
täuschen.69 Der Anspruch auf Rüstungsgleichheit mit der französischen 
Marine war im April70 1931 ebenso selbstverständlich wie am 15. Januar 
1932. Damals wurde die Notwendigkeit der Parität der deutschen Seerü
stung mit derjenigen Frankreichs bzw. Italiens im Kontext eines äußerst 
extensiv interpretierten Sicherheitsinteresses begründet. Um die Beschei
denheit ihrer Forderungen nachzuweisen, brachte die Marineleitung wie
derum die Erfahrungen des Weltkrieges in die Argumentation ein. Diese 
bewiesen aus ihrer Sicht, daß, wenigstens in der Theorie, die Sicherheit der 
deutschen Zufuhr für jeden Kriegsfall auch heute nur mindestens durch 
Parität mit England^) garantiert werden könne. Zu fordern getraute man 
sich das natürlich noch nicht. Die Marineleitung wies nur nachdrücklich 
darauf hin, daß Deutschland die Abschneidung der Seeverbindungen durch 
Behauptung oder Eröffnung kontinentaler Versorgungswege schwerlich 
wettzumachen vermöge. Auf lange Sicht ließen sich aus diesem Argument 
endlose Forderungen für die Marinerüstung herleiten. In der Gegenwart 
genügte es, zu betonen, daß Frankreich die Möglichkeit zur Blockade der 
deutschen Häfen genommen werden müsse. Vor solchem Hintergrund ist 
schließlich auch die am 2. März 1932 von allen deutschen Sendern ausge
strahlte Rede des Admirais a.D. Zenker zu sehen. In ihr verglich der ehe
malige Chef der Marineleitung im wesentlichen die französische mit der 
deutschen Seerüstung, um am Ende publikumswirksam zu fordern: Glei
ches Recht für alle! Im allgemeinen Verständnis bedeutete das: entweder die 
anderen Mächte rüsten ab, oder Deutschland rüstet auf. Ausgeschlossen 
wurde, daß die Ungleichheit in den Rüstungen zu verewigen sei.71 

Im selben Jahr kam es innerhalb der Reichswehrführung zu einer Kon
troverse über die Beurteilung der strategischen Lage. In ihr zeigte sich 
erneut jene der Wirklichkeit vorauseilende Konzeption der Marineleitung. 
Sie verfaßte eine »Gedenkschrift« zu der für das Jahr 1932 sehr realistischen 

68 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 198. - RAHN, Reichsmarine (vgl. Anm. 6), S. 144. 
69 GÜTH, Rolf, Die Marine des Deutschen Reiches 1919-1939, Frankfurt am Main 1972,263 

S., hier S. 114-117. - Zur Diskussion über die Realitätsnähe der marineinternen Planungen 
DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 197-199. Dort Auseinandersetzung mit der Studie »Ost« 
(1930), der Studie »Ostseeverteidigung« (1931) - sie gab eine Antwort auf die Frage: Welche 
Maßnahmen sind im Hinblick auf die Ausdehnung des Konflikts auf Frankreich zur Verteidi
gung der Ostsee zu treffen - und mit einer Studie aus dem Herbst 1931 über den Zufuhrschutz 
in der Nordsee: Welche Maßnahmen personeller und materieller Art sind für die Sicherstellung 
der Zufuhr über See zu treffen? - Unmittelbar dazu BENSEL, Rolf, Die deutsche Flottenpolitik 
von 1933 bis 1939. Eine Studie über die Rolle des Flottenbaus in Hitlers Außenpolitik. Beiheft 
3 der Marine-Rundschau, Frankfurt am Main 1958, 77 S., hier S. 8. 

70 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 156,163-164 und S. 167-182, für 1930/32. 
71 Zitate nach Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/31, Großadmiral Raeder, Handmaterial -

Deutsche Marinepolitik, 15.1. 32-27. 5. 44, Blatt 18 und 33. Die bei SALEWSKI, Seekriegslei
tung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 8, Anmerkung 25, gemachten Angaben treffen nicht zu. 
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Lagebeurteilung des Heeres. Und Raeder - wie mancher andere Marineoffi
zier - hat sich auf sie noch 1937 etwas zugute gehalten. Denn die Marine, 
die sich inzwischen bestätigt sah, hatte doch in ihr geschrieben, daß nichts 
verhängnisvoller sei, als die Wahrscheinlichkeit eines einseitigen Krieges mit 
Polen als Grundlage der deutschen Strategie anzunehmen, wie es das Heer 
tat.72 Nachdem Polen 1934 als Gegner weggefallen war, trat bald die So
wjetunion an seine Stelle, während im Westen unverändert Frankreich der 
Hauptgegner - bis 1937/38 - blieb.73 

Es ist bereits darauf verwiesen worden, daß die Marine - nach Fertigstel
lung der Studie »Ost« - die Ausschaltung Gdingens und [den] Schutz der 
Seeverbindungen mit Ostpreußen nur vermeintlich als ihre zentrale Kriegs
aufgabe anerkannte.74 Aufs neue bestätigte sich dies im Kriegsspiel 1932, 
das speziell den Seekrieg mit Frankreich untersuchte.75 

Als Spielzeit wurde 1938 angenommen. Deutschland befand sich im 
Krieg mit Polen. Auf dessen Seite griffen Frankreich und Belgien nach einer 
Woche in den Konflikt ein. Somit stand der entscheidende Gegner für die 
deutsche Flotte wieder im Westen. Die Nordsee hatte ihre Bedeutung zu
rückgewonnen. Erleichternd wirkte sich auf die deutsche Kriegführung die 
Neutralität der USA und Großbritanniens aus, deren Kriegserklärung um
gekehrt mit der Niederlage Deutschlands gleichgesetzt wurde. Vorteile ge
wann man auch aus der Haltung Italiens und der Sowjetunion. Frankreich 
mußte - laut Ausgangslage - einkalkulieren, daß diese beiden Staaten dem
nächst zugunsten Deutschlands in die Auseinandersetzungen eingriffen. 
Damit wäre dann die essentielle Forderung der Marine erfüllt gewesen, daß 
italienische Streitkräfte französische Einheiten in nennenswertem Maß im 
Mittelmeer banden. Zum Schutz der Truppentransporte aus Afrika ge
zwungen, konnte das Gros der französischen Flotte nun nicht mehr zur 
Blockade der deutschen Häfen verwandt werden. 

In operativer Hinsicht beherrschten die für 1938 eingeplanten drei Pan
zerschiffe den Kampf um die atlantischen Seeverbindungen. Als neue Tak
tik erprobte man das Operieren mit einzelnen aus verschiedenen Schiffsty
pen zusammengesetzten Gruppen an Stelle der in einer Linie zusammenge
faßten Flotte.76 Die im Spielverlauf gewonnenen Erkenntnisse reichten zwar 

72 Bundesarchiv-Militärarchiv III M 151/1, Blatt 15-41, »Die militärpolitische und strategi
sche Lage Deutschlands. Welche Forderungen sind daraus für die Entwicklung der deutschen 
Marine abzuleiten?« Vortrag Kapitän zur See Ciliax, Leiter der Flottenabteilung (AI), im 
Februar 1936 bei einer Befehlshaberbesprechung, hier Blatt 17. 

73 Zitiert nach Bundesarchiv-Militärarchiv III M 151/1, Blatt 15-16. 
74 Ebenda, Blatt 18. 
75 Zum Kriegsspiel 1932 GEMZELL, Raeder (vgl. Anm. 6), S. 34-44. - POST, Military Fabric 

(vgl. Anm. 6), S. 332-333. 
76 In diesem Zusammenhang ist auf den ebenfalls 1932 von Groener bewilligten Umbauplan 

der Marine zu verweisen. Er sah bis 1938 für die Flotte vor: 6 Linien- oder Panzerschiffe, 1 
Flugzeugträger, 6 Kreuzer, 6 Zerstörer- oder Torpedobootshalbflottillen, 3 Minensuchhalb-
flottillen, 3 Schnellboothalbflottillen und 3 U-Boothalbflottillen (16 Boote). Der Plan wurde 
1934 erweitert (Schiffbauersatzplan), die Flotte sollte nun folgende Einheiten umfassen: 8 
Panzerschiffe, davon 6 in Dienst, 18 Kreuzer, davon 14 in der Flotte und 4 Auslandskreuzer, 
48 Zerstörer, davon 40 im Dienst, 24 große und 48 kleine U-Boote, davon 3A in Dienst. 
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noch nicht aus, um schon klare Einsatzgrundsätze zu entwickeln - diese 
entstanden erst in den nächsten Jahren - , aber insgesamt zeichnete sich der 
Erfolg einer Seekriegstheorie ab, die wesentlich von der französischen »Jeu
ne Ecole« beeinflußt war. Ihre Vertreter plädierten für den mit Überwasser
streitkräften geführten Zufuhrkrieg großen Stils, sie wandten sich gleichzei
tig gegen die von Tirpitz und seinen Anhängern favorisierte Schlachtflot
tenentscheidung. Ganz nebenbei bewies der Vorgang außerdem, daß sich 
die Thesen des Vizeadmirals Wegener innerhalb der Marine allmählich 
durchsetzten. Selbst Raeder mußte 1932 anerkennen, daß Wegener recht 
hatte, auch wenn er die Kritik an der Tirpitz'schen Konzeption noch immer 
zurückwies. Eine Verwirklichung derartiger Forderungen habe im Ersten 
Weltkrieg außerhalb der deutschen Möglichkeiten gelegen, da die fehlenden 
Stützpunkte nicht erobert werden konnten. 

Worin bestand nun die Zielsetzung der deutschen Operationen? Nach 
der Vernichtung der polnischen Seestreitkräfte und der Sperrung ihres 
Kriegshafens Gdingen sollte die Flotte versuchen: 
- die französischen Seeverbindungen nach Nordafrika anzugreifen, um 

durch die Beeinträchtigung und Schädigung von Truppentransporten das 
deutsche Heer zu entlasten; 

- den französischen Überseehandel zu attackieren; 
- den eigenen Seehandel zu schützen. 

Freilich, auch 1938 werde die Flotte lediglich den dritten Auftrag erfüllen 
können, was vor allem deshalb gelte, weil dann noch nicht mit übersee
ischen Stützpunkten zu rechnen sei. Doch bedeutete eine derartige Er
kenntnis mitnichten den Verzicht auf die genannten Aufgabenstellungen. 
Alles war eine Frage der Zeit, das heißt der politischen Lageentwicklung in 
Deutschland. 

Raeder sah - aus ressortspezifischen Motiven - dem Jahr 1933 nicht 
immer mit Gelassenheit entgegen, obwohl er den Nationalsozialismus als 
solchen begrüßte. Aber davon einmal abgesehen ist doch zuzugeben, daß 
der neue Reichskanzler die Flottenpolitik der Marineleitung objektiv nicht 
in Frage stellte. Eher läßt sich schon das Gegenteil behaupten, auch wenn 
seine Presseverlautbarungen aus dem Jahre 1932 irritierten.77 Dies wohl um 
so mehr, weil die Marine in jener Zeit gerade hoffnungsvoll den Bau einer 
»Gegen-Dunkerque« diskutierte.78 Die Befürchtung, Hitler beabsichtige 
das Vorhaben der Landrüstung zu opfern, führte dann am 24. März 1933 zu 
einem Vorstoß beim Reichswehrminister. Als von Blomberg zunächst in-
transigent blieb, sprach Raeder am 28. d.M. persönlich bei ihm vor. Er 
betonte dabei, daß die Kriegführung in der Ostsee keinesfalls als Maßstab 
für die Konzeption der Marine gelten könne. Zumindest die Planungsarbei
ten für die »Gegen-Dunkerque« durften jetzt fortgesetzt werden. Verwirk
licht wurden sie allerdings nie. Vermutlich im April 1933 erörterte Raeder 

77 Ausführlich dazu SALEWSKI, Marineleitung und politische Führung (vgl. Anm. 6), hier 
S. 121-132 und 153. - DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 221-225 und 233-253. 

78 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 240-241. 
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auch mit Hitler die Vorstellungen und Absichten der Marineleitung. Dieser 
enthielt sich inzwischen jeder Kritik an der deutschen Flotte im Ersten 
Weltkrieg. Seine Skepsis gegenüber dem Schlachtschiffbau war wie wegge
blasen. Er trat sogar für eine beschleunigte Verwirklichung der bisher ge
planten Projekte ein. Kein Wunder also, daß der Chef der Marineleitung 
nach diesem Gespräch mit dem Reichskanzler endgültig auf dessen Linie 
einschwenkte.79 

Innerhalb der Marine hat man das Jahr 1933 rückblickend als den Zeit
punkt definiert, zu dem die Wehrmacht wieder auf die westlichen Verteidi
gungsaufgaben ausgerichtet wurde.80 Raeder hat schon am 10. Februar 1933 
eine Neugliederung der Marineleitung genehmigt, der die Annahme des 
Konflikts mit Frankreich und Polen beziehungsweise der Sowjetunion zu
grunde lag und die somit in die unmittelbare Nähe der nach dem Versailler 
Vertrag verbotenen »Mobilmachungsvorbereitungen«81 gehörte. Auf der
selben Linie lag die Forderung, in Genf den Bau eines 26.000-Tonnen-
Schiffes anzumelden, was Blomberg aus politischen Gründen ablehnte.82 

Seit dem Juli 1933 verordnete Raeder, daß der Anspruch auf Verteidigungs
fähigkeit die bisherigen, gegen den Versailler Vertrag gerichteten Parolen zu 
ersetzen habe. Die Überzeugung, daß die Genfer Abrüstungskonferenz 
zum Scheitern verurteilt war, hatte bei ihm ihre Wirkungen hervorgerufen. 
So gesehen entsprach sowohl der deutsche Rückzug von der Konferenz als 
auch der Austritt aus dem Völkerbund in gewisser Weise den Vorstellungen 
der Marineleitung.83 

Der Hauptgegner dieser Jahre blieb Frankreich, was nach Hitlers Auslas
sungen vom 3. Februar 1933 eine Selbstverständlichkeit war.84 Dementspre
chend hieß es in der Schlußbesprechung der »Gefechtsübung 1933«, die das 
Funktionieren des Flottenkommandos unter dem Ernstfall möglichst ange
paßten Verhältnissen erproben sollte:85 

Es ist durchaus richtig, daß die Gefahr eines kriegerischen Konfliktes bei 
dem vorhandenen Zündstoffe zwischen Deutschland und Polen in erster 
Linie hier im Osten liegt ... [Aber bei der] politischen Verflechtung 
Polens mit Frankreich und bei der Tatsache, daß Frankreich geschichtlich, 
politisch, geographisch und wirtschaftlich der Feind für Deutschland ist, ist 
es kaum denkbar, daß Frankreich durch politisches Wirken auf Dauer aus 
einem deutsch-polnischen Konflikt herausgehalten werden kann. Frankreich 
wird, wenn es nicht selbst der geistige Urheber eines solchen Krieges ist, 
spätestens eingreifen, sobald es Polen nicht aus eigener Kraft gelingt, den 
deutschen Widerstand zu brechen. 

79 Ebenda, S. 243-249. 
80 Bundesarchiv-Militärarchiv III M 151/1, Vortrag Ciliax im Februar 1936, Blatt 20. 
81 SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 5-6. 
82 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 260-261. 
83 Ebenda, S. 264-266. 
84 Ebenda, S. 237-239. 
85 Bundesarchiv-Militärarchiv III M 100/35 Marineleitung A la - II - 27c: Gefechtsübung 

September 1933, Schlußbesprechung, Prüfnummer 3, Blatt 3-5. 
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Diese Gedanken waren an sich nicht neu, aber die Marineleitung betonte 
gleichzeitig, daß erstmals seit dem Kriege die Obstruktion wehrfeindlicher 
Bevölkerungskreise die Regierung nicht mehr an einer adäquaten Aufga
benstellung für die Wehrmacht hindere. Hitler, das hatte man am Tirpitz-
Ufer begriffen, brauchte keine innenpolitischen Rücksichten zu nehmen. 
Unter dem Nationalsozialismus müsse auch nicht mehr die Bedeutung Ost
preußens für die deutsche Kriegführung überstrapaziert werden, um Mini
malforderungen der Seerüstung durchzusetzen. Die Zeit der demütigenden 
Camouflage schien endgültig der Vergangenheit anzugehören. Unter dem 
neuen Reichskanzler, der sich inzwischen tief überzeugt zeige, von dem 
Macht- und Bündnisfaktor, den die Marine verkörpere, werde es endlich 
auch wieder möglich sein, das deutsche Volk erneut an den Seegedanken zu 
gewöhnen. 

Wie schon angedeutet, gab es keinen grundsätzlichen Wandel in der Ma
rinestrategie, als am 26. Januar 1934 mit dem Abschluß des deutsch-polni
schen Nichtangriffspaktes der traditionelle Ostgegner zunächst wegfiel. Seit 
dem Herbst des Jahres rückte nämlich die Sowjetunion allmählich in Polens 
bisherige Stellung ein.86 Die Marine wagte es ganz einfach nicht, einen 
reinen Westfall anzunehmen, wie sie sich stets gegen den isolierten Ostfall 
gewehrt hatte. Hinzu kam, daß der Vertrag mit Warschau die traditionellen 
Ressentiments gegenüber Polen am Tirpitz-Ufer keineswegs beseitigt hatte: 
auch ein vertraglich gebundenes Polen blieb ein unsicherer Kandidat. Die 
Nordsee besaß nach 1934 absolute Priorität im operativen und strategischen 
Denken der deutschen Marine. Selbstverständlich hielt man an der Parität 
mit Frankreich fest. Deren weitreichende politische Implikationen und 
komplexe Beziehungen zum deutsch-englischen Flottenvertrag im Juni 
1935 können an dieser Stelle nicht untersucht werden.87 In rein quantitati
ver Hinsicht bedeutete die Forderung auf Parität mit Frankreich, den An
spruch auf eine Verdrei- bis Vervierfachung der Größe, die der Vertrag von 
Versailles der Reichsmarine zugestanden hatte. Das war viel, und die Mari
neleitung rechnete deshalb auch mit britischem Protest. Raeder ließ den 
Bündnisgedanken ins Spiel bringen, um London zu beruhigen. Es fragt sich 
nur, gegen wen die Briten die deutsche Flotte denn benötigen sollten.88 

Gegen die Amerikaner etwa? Es ist nicht auszuschließen, daß Raeder an die 
Überzeugungskraft derartiger Argumantation glaubte. Die Idee, es werde 
zu einer Auseinandersetzung zwischen London und Washington kommen, 
hatte in der Marine Tradition und wurde selbst in den Jahren des Zusam
menbruchs, ab 1943, immer wieder beschworen. 1933 meinte der Chef der 
Marineleitung, ein deutsches Geschwader von großen Schiffen könne für 

86 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 299-300. - SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I (vgl. 
Anm.6), S. 15. 

87 Zum Flottenabkommen: DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 299-354, - SALEWSKI, See
kriegsleitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 1-19. - WIGGERSHAUS, Norbert Theodor, Der deutsch
englische Flottenvertrag vom 18. Juni 1935. England und die geheime deutsche Aufrüstung 
1933-1935, Bonn (Phil. Diss.) 1972, 439 S. 

88 SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 9-10. 
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Großbritannien ein politisches Plus gegenüber den Vereinigten Staaten dar
stellen.™ 

Im Grunde machte jedoch in jener Zeit kaum noch jemand den Bau der 
deutschen Flotte vom britischen Beifall abhängig. Dieser war erwünscht, 
gewiß, doch gebaut werden sollte in jedem Fall. Die Planungen sahen An
fang April 1934 8 Panzerschiffe, 3 Flugzeugträger, 18 Kreuzer, 48 Zerstörer 
und 72 U-Boote vor. Das war noch keine »Z-Plan-Flotte«, aber in der 
Forschung hat man zwischen ihr und dem »Mammutkonzept« von 1938/39 
in überzeugender Weise eine gedankliche Kontinuität aufgezeigt.90 Den
noch folgte die Flottenplanung 1934 einer primär gegen Frankreich gerich
teten Konzeption, die allerdings unzweideutig den Krieg im Atlantik impli
zierte.91 

Den bisher nachgewiesenen Tendenzen in der Marinestrategie entsprach 
das »Kommandoamtskriegsspiel 1934«.92 Admirai Groos huldigte in seiner 
Schlußbesprechung zunächst der genialen Initiative des Führers, durch die 
für zehn Jahre die latente Kriegsgefahr im Osten beseitigt worden sei. Er 
rechnete offensichtlich damit, daß es gelingen werde, Frankreich, den hart
näckigsten und böswilligsten aller Weltkriegsgegner, durch weitere Verträge 
dieser Art zu isolieren. 

Unter operativen Gesichtspunkten diente die Übung einer eingehenden 
Untersuchung der theoretisch längst vorbereiteten Atlantik-Kriegführung, 
obwohl diese als zur Zeit noch nicht93 durchführbar galt. Die Ausgangslage 
setzte geradezu ideale Verhältnisse voraus, denn zum einen entfiel der Ost
gegner, und zum anderen band Italien starke französische Kräfte. Dennoch 
diente das Spiel keineswegs nur der Erbauung von Anhängern einer Tief see
flotte, was man bei so optimistischen Annahmen vermuten könnte. Es han
delte sich vielmehr um eine ernst gemeinte Untersuchung der deutschen 
angriffsweisen Seekriegführung gegen Frankreich, die Erkenntnisse über 
Maß und Ziel der geistigen und materiellen Vorbereitung bringen sollte. 
Die deutsche Flotte hatte sowohl die eigenen Seewege in Nord- und Ostsee 
zu schützen als auch den französischen Seeverkehr - Truppentransporte aus 
Nordafrika und kriegswichtige Importe - anzugreifen. Außerdem plante 
man Minenoperationen vor den feindlichen Häfen am Kanal, am Atlantik 
und im Mittelmeer. Frankreich würde durch die drohende Haltung Italiens 
vermutlich veranlaßt werden, seine Truppentransporte außerhalb des Mit
telmeeres laufen zu lassen. Obwohl die deutschen Offiziere von einer de
fensiven Operationsweise der französischen Marine ausgingen, rechnete 
man mit gelegentlichen Vorstößen in die Nordsee, um die deutschen Stütz-

89 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 267-268. 
90 SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 10. 
91 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 252-253. 
92 Bundesarchiv-Militärarchiv II M 100/43 Marineleitung A la - II - 29g: Schlußbespre

chung Kommandoamtskriegsspiel (12. 5.-15. 5. 34), Prüfnummer 1, angenommene Spielzeit 
1938. 

93 Im Original unterstrichen, Blatt 7 (alle weiteren Hervorhebungen der vorliegenden Ar
beit beziehen sich stets auf das Original). 
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punkte und den »Kaiser-Wilhelm-Kanal« anzugreifen. Mit Sicherheit wür
den die Franzosen versuchen, die Straße von Dover für den deutschen 
Warenverkehr zu sperren. 

Diese Lagebeurteilung beruhte auf der Überzeugung, daß der Gegner 
eine schnelle Entscheidung zu Lande suchen wolle. Aller Voraussicht nach 
werde er nach Überschreiten des Rheins das deutsche Heer zur Entschei
dungsschlacht stellen. In diesem Zusammenhang ergab sich dann die eigent
liche Bedeutung der Marine für die Gesamtkriegführung. Gelang es ihr 
nämlich, die Truppentransporte aus Afrika wirksam zu stören, so konnte 
dies das Durchhaltevermögen der deutschen Truppen nachhaltig beeinflus
sen. Die Voraussetzung dafür war, daß Frankreich seine Truppentransporte 
tatsächlich in den Atlantik verlegte, worin erneut die zentrale Bedeutung 
sichtbar wurde, die Italien im operativen Kalkül der Marineleitung besaß. 
Ohne die direkte oder indirekte Unterstützung Italiens existierte nämlich 
für die französische Marine kein Beweggrund, die Nordafrika-Transporte 
umzudirigieren. So gesehen war die Neutralität Großbritanniens die Vor
aussetzung dafür, daß eine auch nur einigermaßen erfolgversprechende 
deutsche Strategie denkbar wurde. Die wohlwollende Haltung Italiens 
schien dagegen die conditio sine qua non zu sein für die Realisierung der 
operativen Konzeption. 

Um endgültige Schlußfolgerungen aus dem Kriegsspiel zu ziehen, muß
ten erst noch die Ergebnisse anderer Übungen ausgewertet werden. Aber 
einige grundsätzliche Erkenntnisse für die künftigen Einsatzgrundsätze hat
te man bereits gewonnen. Die Marineleitung wußte jetzt, daß die Entsen
dung einer Panzerschiffgruppe in den Atlantik mit erheblichen Risiken 
verbunden war, da eigene Stützpunkte fehlten. Dennoch schienen derartige 
Operationen verantwortbar zu sein, weil die »tip and run«-Taktik, die dann 
im Zweiten Weltkrieg mit Erfolg praktiziert wurde, eine akzeptable Metho
de aufzeigte: kalkulierter Einsatz, Ausweichen bei zu großer Überlegenheit 
des Gegners und Vermeidung ernsthafter Beschädigungen, da keine Repa
raturmöglichkeiten vorhanden waren. Bestätigt sah sich die Marineleitung 
in ihrer Überzeugung, daß der ideale Kriegsbeginn ein planmäßiger Über
fall sei. Außerdem gab das Spiel Hinweise auf die Zusammensetzung der 
Flotte. Wünschenswert war: der Bau von Panzerschiffen, die sich der fran
zösischen »Dunkerque« wenigstens ebenbürtig zeigten; die Indienststel
lung von zwei Flugzeugträgern, von denen einer im Atlantik und einer in 
der Nordsee operieren sollte; die Ausrüstung der Flotte mit modernen 
Kreuzern (Hauptkaliber 20,3 cm) für die Aufklärung im Atlantik; und eine 
erhebliche Vermehrung der leichten Seestreitkräfte sowie der Bau großer 
U-Boote. 

Wenig später, im Mai 1934, ließ die Marine - anläßlich einer Führerbe
sprechung der Heeresleitung - ihre »Gedanken über [eine] Kriegführung 
zur See zwischen Frankreich und Deutschland« vortragen.94 Man bestätigte 

94 Bundesarchiv-Militärarchiv II M 57/66 Marineleitung A la 1618/34 Planstudie (diese 
Bezeichnung wurde am 8.10. 34 gestrichen), Prüfnummer 2, Vortrags Sammlung der Flotten-
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im wesentlichen die Ergebnisse des Kriegsspiels, und betonte erneut, daß 
bei einem Überfall ohne jede Vorwarnung - d.h. ohne vorhergehende Span
nungszeit und politischen Notenwechsel - wichtige Teilziele Deutschlands 
im ersten Zugreifen erreicht werden könnten. 

Polen trat wieder als potentieller Gegner auf, denn das Abkommen vom 
26. Januar 1934 hatte - wie schon angedeutet - in der Sicht der Marinelei
tung nur zu einer vorübergehenden Entspannung geführt, nicht aber zum 
Wegfall von Warschau als einem möglichen Bundesgenossen von Paris. Das
selbe gelte für die Sowjetunion, auch wenn ein französisch-sowjetisches 
Zusammengehen vermutlich noch etwas auf sich warten lasse. Realistisch 
beurteilte der Vortragende die Unterlegenheit der deutschen Flotte. Außer
halb der heimischen Gewässer könne kaum ein planmäßiger Handelskrieg 
geführt werden. Das hieß jedoch mitnichten, daß auf ihn verzichtet wurde. 
Die Marineleitung wartete ab, sie forderte und sie gab sich hoffnungsvoll, 
denn alles sprach dafür, daß sich Deutschland unter dem Nationalsozialis
mus nicht mehr lange mit der aufgezwungenen heutigen politischen und 
militärischen Lage abfinden werde. 

Im Zusammenhang mit Erklärungsversuchen für die nationalsozialisti
sche Kriegspolitik, das heißt deren innenpolitische Möglichkeit, ist noch 
einmal auf verschiedene Elemente des strategischen und operativen Den
kens der Marine hinzuweisen: die unprovozierte Aggression als Bestandteil 
der strategischen Planung, zu der auch die forcierte Aufrüstung im Hin
blick auf ein ferneres Ziel gehörte, und die Strapazierung Frankreichs als 
sozusagen axiomatisch vorgegebenen Gegner. Man darf in ihnen - sehr 
verkürzt ausgedrückt - die Summe der die Marineführung leitenden Denk
muster erkennen. 

Eines der ferneren Ziele wurde deutlich, als Hitler und Raeder am 27. Ju
ni 1934 zusammentrafen: Großbritannien.95 Zugegebenermaßen umschrieb 
die Bemerkung, daß die Flotte später möglicherweise auch gegen England 
entwickelt werden müsse, noch keine konkrete Planungsabsicht. Aber sie 
bezeichnete doch eine Eventualität und machte Raeders Notiz anläßlich 
seines ersten Vortrages beim Reichskanzler, daß England nie als Gegner für 
die Marine in Frage komme, zunächst einmal zu Makulatur.96 Dies gilt um 
so mehr, wenn man berücksichtigt, daß die nationalsozialistische Außenpo
litik Hitlers Programm und nicht etwa den Zufällen der Geschichte folgte, 
auf die sie lediglich reagierte. 

Aber nicht im Kontext dieser Äußerung vom 27. Juni, sondern im Hin
blick auf die schicksalhafte Rivalität zwischen Großbritannien und 

abteilung, Vortrag Nr. 66, gehalten nach der Schlußbesprechung des Kriegsspiels vom Mai 
1934, deren Formulierungen zum Teil wörtlich übernommen sind (vergleiche Anmerkung 92). 

95 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/30 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Akte Persönli
ches, April 1932 - September 1939, Blatt 37 (Transkription Blatt 38). - Ausführlich bei DÜLF-
FER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 289-293 und 344. - SALEWSKI, Marineleitung und politische 
Führung (vgl. Anm. 6), S. 140-144 und S. 153-157. 

96 Abgedruckt als Dokument Nr. 4 bei SALEWSKI, Marineleitung und politische Führung 
(vgl. Anm. 6), S. 153-155. 
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Deutschland blieb die Bindung an den potentiellen Hauptgegner, die das 
Flottenabkommen 1935 mit seiner 35%-Formel postulierte, vielen Marine
offizieren von Anfang an unverständlich, denn in der Marine hatte man die 
Erklärung für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ebensowenig über 
Bord geworfen wie den Weltmachtanspruch. Damit war klar, daß Frank
reich den nächsten, nicht jedoch den auf lange Sicht entscheidenden Gegner 
darstellte.97 

Bevor kurz auf den Flottenvertrag mit London einzugehen ist, muß daran 
erinnert werden, daß Mussolinis Politik 1934/35 die Marinestrategie einer 
ihrer entscheidenden Voraussetzungen zu berauben drohte. Höhepunkte in 
dieser Entwicklung waren die Ermordung des österreichischen Bundes
kanzlers Dollfuß im Juli 1934 und die Konferenz von Stresa im April 1935. 
Italien ging damals bis zu Militärbesprechungen mit Frankreich, die direkt 
gegen Deutschland gerichtet waren. Beiden Staaten lag an der Erhaltung der 
österreichischen Unabhängigkeit, um die sich Mussolini - angesichts des 
beabsichtigten Feldzuges in Abessinien - besondere Sorgen machte.98 Seine 
Militärs rechneten sogar mit einem deutschen Angriff gegen Norditalien, 
nachdem vorher Österreich angeschlossen worden sei.99 Auch in Deutsch
land untersuchte man die militärischen Möglichkeiten für den Fall, daß es 
zu einem italienisch-französischen Angriff kam. Der März 1935 und die 
Wochen danach waren voller Unwägbarkeiten. Die Marine hatte sich, falls 
ein Konflikt ausbreche, um die Seeherrschaft in der Ostsee zu bemühen. 
Darüber hinaus wurde die Sicherung der deutschen Importe in der Nordsee 
angestrebt. Operationen im Atlantik - ausgenommen die im Ausland be
findlichen Schulkreuzer - waren nicht vorgesehen.100 

Ende März 1935 unterrichtete Hitler Raeder über die britisch-deutschen 
Verhandlungen, die sich auch mit der geplanten »Seekonferenz« befaß
ten.101 Deutschland beharrte dabei auf der 35%-Formel. Die von den Briten 
befürchteten französischen Reaktionen kümmerten Hitler wenig. Er war 
zwar bereit, die britische Suprematie zur See wegen der Notwendigkeit des 
englischen Weltreiches anzuerkennen, aber eine Überlegenheit Frankreichs 
zur See wollte man nicht hinnehmen. Diese Argumentation zeigte, daß die 
Bindung an die britische Flottenstärke im Grunde wenig besagte. Sie diente 
der Beschwichtigung Londons im Rahmen der bis 1938 vorgenommenen 

97 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 345-348. 
98 Dazu PETERSEN, Hitler-Mussolini (vgl. Anm. 45), S. 401-403, direkt zu den italienisch

französischen Militärabsprachen. 
99 Bundesarchiv-Militärarchiv PG 48830, Marineattache Rom, Bericht vom 29. 3. 35. -

Archivio Ufficio Storico della Marina Militare Italiana, Roma, Libri di Guerra No. 9, Piano C: 
ipotesi di guerra nord-est, fascicolo 1°, 1. 3. 35. 

100 Documents on German Foreign Policy, vol. III, Doc. No. 568, vom 30. 3. 35, S. 
1109-1110: The Chief of the Wehrmacht to the Chiefs of the Army and Naval Commands, the 
Air Ministry and National Defence Office. 

101 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/30, Blatt 43-44, »Besprechung beim Führer und 
Reichskanzler am 27. 3. 35 nachmittags«, anwesend: Chef der Marineleitung, Chef des Mari
newaffenamtes und Kapitänleutnant von Puttkamer. 
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Aggressionen des Dritten Reiches.102 Außerdem vermochte man mehr als 
eine Flottenrüstung in den Grenzen der 35%-Formel rein technisch gar 
nicht zu bewältigen. In den nächsten Jahren war die Kapazität im Schiffbau 
ausgelastet. Für die zukünftige Verwendung der Flotte war es wesentlich 
bedeutsamer, daß Hitler sie souverän, also in der Zusammensetzung, die 
Deutschland für notwendig erachte, aufzubauen gedachte.103 Als dennoch 
stets die Parität mit Frankreich betont wurde, machten die Briten auf die 
Unvereinbarkeit dieser Forderung mit der 35%-Bindung aufmerksam. Der 
Widerspruch ist allerdings nicht ausdiskutiert worden.104 Man hat vermut
lich berechtigt darauf hingewiesen, daß die Deutschen im März 1935 nicht 
mit einer »Gegnerschaft zu England in naher Zukunft« gerechnet haben. 
Auch erfolgte die »qualitative Freigabe des deutschen Flottenbaus« nur in 
den Grenzen der internationalen Flottenbaubestimmungen. Doch der Ver
zicht auf eine ausschließlich gegen Frankreich konzipierte Flotte läßt es 
nicht ausgeschlossen erscheinen, daß »schon jetzt bei Hitler die auch Rae-
der gegenüber sorgsam verschleierten Vorstellungen von der möglichen 
Gegnerschaft Englands wach wurden«. Daß der Vertrag vom 18. Juni 1935 
in der Tat einzig eine Ubergangslösung formulierte, von der man früher 
oder später wieder Abstand nehmen konnte, das zeigte sich 1938/39.105 

Seit Mai 1935 verbesserten sich die Beziehungen zwischen Berlin und 
Rom wieder.106 Die Marine konnte daher in ihrer strategischen Lagebeurtei
lung bald erneut von den alten Gegebenheiten ausgehen. Der ebenfalls im 
Mai 1935 abgeschlossene französisch-sowjetische Beistandspakt machte 
gleichzeitig den Zweifrontenkrieg wieder aktuell. Es kam jedoch zu keiner 
Rückbesinnung auf den Ostseeraum als Mittelpunkt der deutschen Opera
tionen. Denn zum einen bewertete das Tirpitz-Ufer die Rote Flotte wohl 
nicht sehr hoch, zum anderen dürfte eine derartige Umorientierung als 
unzumutbarer Rückschritt angesehen worden sein. Letztlich blieb es bei 
den atlantischen Ambitionen.107 Dabei sollte der U-Boot-Krieg gemäß den 
von Dönitz im September 1935 entwickelten Einsatzgrundsätzen vor den 
französischen Häfen im Atlantik und im Mittelmeer geführt werden, da sie 
Brennpunkte des Feindverkehrs darstellten.108 

102 Ebenda, »Gespräch mit dem Führer am 2.11. 34«. Hitler versprach, alles zu veranlassen, 
um den schnellen Aushau der Marine bis 1938 mit den angegebenen Terminen zu gewährlei
sten, da Krieg überhaupt nicht geführt werden könnte, wenn nicht die Marine die Erzzufuhr 
aus Skandinavien sicherstelle. 

103 Ebenda, Blatt 44 (vgl. Anm. 101). - Zur Unterredung zwischen Simon und Hitler am 
25726.3. 35 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 307-309. - WIGGERSHAUS, Flottenvertrag 
(vgl. Anm. 87), S. 292-300, zur Flottenrüstung S. 297-298. 

104 WIGGERSHAUS, Flottenvertrag (vergleiche Anmerkung 87), S. 298. - DÜLFFER, Weimar 
(vgl. Anm. 6), S. 329. 

105 SALEWSKI, Marineleitung und politische Führung (vgl. Anm. 6), S. 147-148. Demnach 
hatte weder die politische noch die militärische Führung . . . jemals daran gedacht, den Vertrag 
wirklich als endgültig zu betrachten, S. 148. 

106 SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 145 ff. 
107 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 376-378. 
108 Ebenda, S. 386-387. 
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Strategisch und operativ war Frankreich der wichtigste Gegner. Dies 
bestätigen auch verschiedene Untersuchungen außerhalb des OKM. Eine 
Winterarbeit setzte sich 1935/36 mit der Frage der Minenträger auseinan
der, die in absehbarer Zeit für eine offensive Minenkriegführung gegen 
Frankreich in Frage kamen.109 Anfang 1936 zählte die Marineleitung neben 
Frankreich und der Sowjetunion auch Belgien und die Tschechoslowakei zu 
den deutschen Gegnern. Zumindest kurzfristig bot der Seekrieg bei dieser 
Gegnerkonstellation keine Möglichkeit, die französische Kampftätigkeit 
zum Erliegen zu bringen. Denn Frankreich war nicht nur sehr gut bevorra
tet, sondern verfügte auch über nicht zu unterbrechende Zufuhrmöglichkei
ten. Und von Einfuhren aus dem atlantischen Raum war es ohnehin weitge
hend unabhängig. Selbst bei Bruch des Völkerrechts und Rückkehr zu den 
Methoden des Weltkrieges konnten deshalb keine schnellen Erfolge erwar
tet werden.110 Der Leiter der Flottenabteilung, Kapitän zur See Ciliax, hat 
diese Problematik bei einer Befehlshaberbesprechung im Februar 1936 
ebenfalls eingehend erörtert.111 Sein Vortrag soll jedoch nur in Hinsicht auf 
die Beurteilung des deutsch-französischen Verhältnisses untersucht 
werden.112 

Nach einem Überblick zur Entwicklung der Marinestrategie, der insge
samt die bisher gemachten Ausführungen bestätigt, wandte sich Ciliax der 
Gegenwart zu. Er meinte, daß Deutschland unverändert mit dem Zweifron
tenkrieg zu rechnen habe. Die Neutralität Großbritanniens bleibe bis auf 
weiteres eine Voraussetzung jedes deutschen Erfolges, auch wenn sie den 
Verzicht auf eine von Englands Haltung unabhängige Weltmachtpolitik 
impliziere. Doch machte der Kapitän hinreichend deutlich, daß diese Bin
dung weder ein Dogma noch erwünscht sei. Andererseits könne immerhin 
die Neutralität der von Großbritannien abhängigen Staaten wie Norwegen, 
Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Lettland und Holland erwartet 
werden. Polen gegenüber müsse man vor zuviel Vertrauen warnen. Seine 
Vertragstreue überzeuge nicht. Der polnische Kriegseintritt stelle eine 
Eventualität dar, auf die sich das Dritte Reich einzurichten habe. Auf der 
Gegnerseite werde man außer Frankreich und der UdSSR auch Belgien, die 

109 Bundesarchiv-Militärarchiv II M 57/74 Marineakademie, Vortragssammlung der Flot
tenabteilung, Vortrag Nr. 74: »Welche Minenträger (außer U-Booten) kommen in absehbarer 
Zeit für eine offensive Minenkriegführung gegen Frankreich und seine Kolonien in Frage und 
welche Aufgaben sind ihnen zu stellen«, Winterarbeit 1935/36 Kapitänleutnant (E) Dr.-Ing. 
Rische. 

110 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/47 Reichswehrministerium, Vortragssammlung der 
Operationsabteilung, Vortrag Nr. 75 : »Die Bedeutung der Seezufuhr für die Gesamtkriegfüh
rung« Korvettenkapitän Wagner, 26. 2. 36. 

111 Bundesarchiv-Militärarchiv II M 34/3 Umbau der Wehrmacht, Schiffsbauersatzplan 
27.2. 35-25.3. 36, Blatt 105-174: »Die militärpolitische und seestrategische Lage Deutsch
lands. Welche Forderungen sind daraus für die Entwicklung der deutschen Marine abzulei
ten?« Vortrag Kapitän zur See Ciliax, Februar 1936, anläßlich einer Befehlshaberbesprechung. 
Auch in Case GE 1165 PG 33272 und in III M 151/1, Blatt 15-41. 

112 Dazu DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 347-348. - SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I 
(vgl. Anm. 6), S. 25-30. 
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Tschechoslowakei und Litauen finden. Dagegen könne Deutschland die 
einst nicht unwahrscheinlich erschienene Kriegsteilnahme Italiens keines
wegs zuverlässig einkalkulieren. Sie beschreibe zwar weiterhin ein Ziel der 
deutschen Politik, doch gegenwärtig dürfe lediglich eine wohlwollende 
Neutralität in Rechnung gestellt werden. Immerhin, auch sie binde im 
Ernstfall französische Einheiten im Mittelmeer. 

Die Marineleitung nahm an, daß sich die Franzosen operativ auf den 
Schutz ihrer Seewege nach Afrika konzentrierten. Außerdem waren Angrif
fe gegen die deutschen Importe absehbar. Vermutlich würden die offensi
ven Aktionen des Gegners mit der Kriegsdauer zunehmen. Von der sowje
tischen Flotte erwartete sie eine aktive Seekriegführung mit kleinen Ein
heiten. 

Nord- und Ostsee standen auf deutscher Seite zunächst im Zentrum der 
operativen Tätigkeit. Doch blieb die Marineleitung davon überzeugt, daß 
letztlich allein der Ansatz von Atlantikstreitkräften es möglich mache, dem 
Gegner bei eigener zahlenmäßiger Unterlegenheit das Gesetz des Handelns 
vorzuschreiben. In der Praxis nahmen sich die Einsatzmöglichkeiten be
scheidener aus. Als im März 1936 die Remilitarisierung des Rheinlandes 
vorbereitet wurde,113 hielt sich die Marine - entsprechend einer politischen 
Weisung - bewußt zurück, aber zu großartigen Demonstrationen fehlten 
ihr freilich auch die Mittel. Was Raeder von sich aus für den sogenannten 
»Z-Tag« vorschlug, war die unauffällige Luftaufklärung in der deutschen 
Bucht... nicht über die Linie Texel-Doggerbank hinaus, also die Maßnah
me »Ludolf«. Ferner wünschte er das Auslegen einer U-Boots-Aufklärungs
linie ... nicht weiter westlich als Hoek van Holland-Lowestoft. Sofern sich 
militärische Aktionen anderer Staaten nach dem »Z-Tag« ankündigten, 
wollte man die Bereitschaft der Flotte erhöhen. Die Einheiten seien in den 
entsprechenden Aufmarschhäfen zu versammeln, das Panzerschiff 
»Deutschland« für den atlantischen Einsatz vorzubereiten. Die U-Boote 
würden - soweit nicht bereits befohlen - für überraschende Aktionen in 
entfernten Seegebieten ausgerüstet. Zudem seien die Minenschiffe und 
Hilfskreuzer einsatzklar zu machen. Die Handelsschiffahrt solle informiert 
werden, daß man bestimmte Häfen nicht mehr anlaufen dürfe.114 Das war 
relativ wenig, doch Blomberg ging es zum Teil bereits zu weit.115 

Eine Grundlage für Mobilisierungsmaßnahmen in Spannungszeiten wie 
der März-Krise schufen dann die Ende 1936 erlassenen »Vorläufigen 

113 Zur Beurteilung der französischen Marine im März 1936 siehe MAS SON, Philippe, La 
marine française et la crise de mars 1936, in: La France et l'Allemagne 1932-1936. Communica
tions présentées au Colloque franco-allemand tenu à Paris du 10 au 12 mars 1977. Paris 1980, 
S. 333-337. 

114 Bundesarchiv-Militärarchiv Case GE 1198 PG 33307, Seekriegsleitung I Op 23-1, Span-
nungszeit bei Einmarsch in die Rheinzone, März-September 1936. Hier: Der Oberbefehlsha
ber der Kriegsmarine, A II op 100 Geheime Kommandosache Verfügung vom 6. 3. 36, An den 
Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht. 

115 Bundesarchiv-Militärarchiv Case GE 1198 PG 33307, hier: Reichskriegsminister und 
Oberbefehlshaber der Wehrmacht, vom 6.3. 36, W.A.Nr. 415/36 Geheime Kommandosache 
L I b Chef-Sache. 
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Kampfanweisungen für die Kriegsmarine«.116 Sie gingen in operativer Hin
sicht nicht über das hinaus, was im Vortrag von Ciliax enthalten war. 
Lediglich die Befehlsregelung für die Einsatzräume Nord-, Ostsee und At
lantik sowie für die U-Boote im Mittelmeer war neu, doch interessiert sie an 
dieser Stelle nicht. 

Italien war in den Kampf anweisungen zwar weitgehend unberücksichtigt 
geblieben, aber in einer Studie des Marinekommandoamtes über seine »Be
deutung . . . in einem deutsch-französischen Seekrieg« wurde sein strategi
scher Stellenwert eingehend untersucht.117 Die Ergebnisse der Ausarbeitung 
sollten als Forderungen ... an die Außenpolitik vorgetragen werden. Dabei 
war daran gedacht, daß Heer und Luftwaffe ähnliche Studien abfaßten. In 
der Marine gelangte man zu dem Ergebnis, daß schon eine unsichere oder 
drohende Haltung Italiens gegenüber Frankreich für die Operationen der 
Flotte von entscheidendem Einfluß sein werde. 

Ob Heer und Luftwaffe derartige Untersuchungen anstellten, ist unbe
kannt. Die Marine jedenfalls sandte ihre Arbeit in dreifacher Ausfertigung 
an das Wehrmachtamt. Es ist gut möglich, daß die in ihr enthaltenen Ge
danken die - nicht erhaltene - Weisung Blombergs vom 26. Juni 1936 für 
koordinierte Kriegsvorbereitungen der Wehrmacht beeinflußten. Immerhin 
entsprach deren Anliegen insgesamt dem Tenor des Marinekommando
amtes.118 

In den Umkreis solcher Überlegungen gehört eine weitere Ausarbeitung 
des Marinekommandoamtes, die Raeder am 28. November 1936 vorlag. Als 
direkte Reaktion auf die militärische Entwicklung in Spanien empfahl es 
jetzt das Bündnis der Achsenmächte mit Spanien. Eventuelle Bedenken 
Londons gegenüber dieser Militärkoalition, die über den Krieg hinaus Dau
er haben sollte, spielten in der Studie keine Rolle.119 Auch eine Untersu
chung des Fregattenkapitäns Heye vom 1. Oktober 1936 vernachlässigte 
zumindest die Frage, ob die britische Neutralität tatsächlich vorausgesetzt 
werden durfte.120 Möglicherweise deutet all das auf eine gewisse Verunsi
cherung innerhalb der Marineführung hin, die angesichts der politischen 
Lage in Europa verständlich erschiene. 

Noch war die Marine weit davon entfernt, Paris als Juniorpartner Lon
dons einzustufen. Das kam erst zwei Jahre später. Doch die Feststellung ist 
erlaubt, daß Großbritannien - 1934 als möglicher Gegner erwähnt, 1935 als 
solcher vermeintlich ausgeschlossen - 1936 jedenfalls kein absolutes Tabu 
mehr im operativen und strategischen Denken der Marine darstellte. 

116 Bundesarchiv-Militärarchiv III M 151/1, Blatt 55-69: Vorläufige Kampf anweisungen für 
die Kriegsmarine, vom 27. 5. 36. 

117 Bundesarchiv-Militärarchiv Case GE 553 PG 33611-33613, Seekriegsleitung Unterlagen 
ICI und 1 c, Marinepolitische Angelegenheiten, 20.11. 29-15. 6. 40, hier: Ale 412/36 Geheime 
Kommandosache, Blatt 227-231. 

118 Zur Wehrmachtstudie 1936/37 siehe GEMZELL, Raeder (vgl. Anm. 6), S. 45-49. 
119 Bundesarchiv-Militärarchiv PG 31769, Sammlung Raeder 8, Ausarbeitung von A, dem 

Oberbefehlshaber am 28.11. 36 vorgelegt. 
120 SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 30-31. 
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Hinweise darauf erhielt sogar Raeders bekannter Vortrag über die grund
sätzlichen Gedanken der Seekriegführung, den er am 2. Februar 1937 vor 
Hitler, von Blomberg sowie Hess und anderen höheren Parteiführern 
hielt.121 Für diesen Vortrag existierte ein ganzes Motivationsbündel. Da war 
der Wunsch, dem Reichskanzler erneut die Konzeption der Marine vertraut 
zu machen, was immer auf den Versuch hinauslief, seine angeblich konti
nentale Denkweise zu ändern. Vor allem galt es, Hitler von seiner damali
gen Lieblingsidee abzubringen, der Entscheidungsschlacht der großen 
Schiffe. Die Seekriegsleitung wollte sich ja inzwischen auf die gegnerischen 
Seeverbindungen konzentrieren. Nicht zuletzt beabsichtigte Raeder, die 
Bedeutung des Seekrieges für die Gesamtkriegführung darzustellen. Dabei 
hob er die Operationen im Atlantik besonders hervor. In seine Ausführun
gen waren die meisten der seit 1918 gesammelten Erkenntnisse eingegangen. 
In erster Linie jedoch fand das Kriegsspiel 1932 Berücksichtigung. Nicht zu 
überhören war ferner die Rezeption Wegeners. 

Im ersten Teil seiner »Gedanken« referierte Raeder über allgemeine Er
fahrungen der Seestrategie, wobei er sich überwiegend auf den Ersten Welt
krieg bezog. Der zweite Teil hatte die operativen Möglichkeiten Deutsch
lands im Kriege mit seinen traditionellen Gegnern zum Gegenstand. Nur er 
soll hier berücksichtigt werden. 

Der Oberbefehlshaber der Marine setzte wie üblich die Neutralität Groß
britanniens im Zweifrontenkrieg voraus. Doch wagte er es bereits nicht 
mehr, die Art dieser Neutralität zu charakterisieren. Die Annahme früherer 
Kriegsspiele, daß man von London mit Waffenlieferungen unterstützt wer
de, stellte er jedenfalls in Frage. Auch sein Hinweis auf die sich rasch 
ändernden politischen Konstellationen, oder die Hervorhebung, daß die 
möglichen Gegner der Zukunft in der strategischen Planung zu berück
sichtigen seien, drücken wohl eine zunehmende Skepsis gegenüber Groß
britannien aus. 

Für die Führung des Seekrieges hielt Raeder an den bisherigen Grundsät
zen fest. D.h. er ging davon aus, daß die Gesamtkriegführung des Gegners 
vom überseeischen Nachschub weniger beeinflußt wurde als die Deutsch
lands. Geblieben war ferner Frankreichs strategische Abhängigkeit von den 
Truppentransporten aus Nordafrika. In operativer Hinsicht wollte man 
sich auf die Seeherrschaft in der Ostsee, die Erzimporte aus Skandinavien 
und die Seeverbindung nach Ostpreußen konzentrieren. Auch Angriffe auf 

121 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/53, Vortrag des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine 
am 3. 2. 37: »Grundsätzliche Gedanken der Seekriegsführung«. Kopien des Vortrags enthalten 
III M 151/1 und MBox 1690 PG 33965 d. Im Hinblick auf Raeders Auslassungen zur operati
ven Konzeption der Franzosen siehe MBox 25 PG 34126, hier: 5.Vortrag vor der Marine-
Akademie durch A III d am 10.11. 36 über »Frankreichs seestrategische Lage in eigener und 
französischer Beurteilung«, Blatt 22-28. - In der Literatur wird Raeders Vortrag mit unter
schiedlicher Akzentsetzung interpretiert: BIDLINGMAIER, Gerhard, Die strategischen und ope
rativen Überlegungen der Marine 1932-1942, in: Wehrwissenschaftliche Rundschau 13 (1963), 
S. 312-331, hier S. 314. - DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 435-436. - GEMZELL, Raeder 
(vgl. Anm. 6), S. 49-57. - SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 32-33. 
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die sowjetische Basis in Kronstadt sowie den gegnerischen Schiffsverkehr 
nach Schweden und Finnland waren vorgesehen. In der Nordsee stand der 
Schutz der deutschen Einfuhren im Mittelpunkt. Der Admirai zeigte sich in 
dieser Hinsicht recht optimistisch. 

Eine neue Bewertung erfuhr die atlantische Kriegführung Frankreichs. 
War die Seekriegsleitung früher davon ausgegangen, daß die größte Gefähr
dung des eigenen Seeverkehrs erst in der Nordsee entstehe, so relativierte 
Raeder diese Annahme 1937. Die französischen Stützpunkte erlaubten es 
dem Gegner, Schiffe bis hinunter zum Zerstörer einzusetzen. Dadurch sei 
es ihm möglich, die weiten Seegebiete des Atlantiks besser zu kontrollieren, 
so daß sie den deutschen Handelsschiffen nicht mehr - wie ursprünglich 
eingeplant - den erhofften Schutz gewährten. Für die eigenen Operationen 
wirke es sich nachteilig aus, daß man keine atlantischen Stützpunkte besit
ze. Dieser Hinweis hatte zweifellos Tradition in der Marineführung. Doch 
unbeschadet seiner ideologischen Wurzeln war er sachlich richtig. Strate
gisch gesehen, meinte Raeder, gleiche die deutsche Lage - cum grano salis -
derjenigen von 1914, obwohl Großbritannien abseits stehe. Eine Diver
sionswirkung lasse sich möglicherweise über das Mittelmeer erzielen. Aber 
Entscheidendes gegen die französische Umklammerung vermochten nur 
Operationen im Mittel- und Nordatlantik zu erreichen. Frankreichs Flotte 
wurde in diesem Zusammenhang sehr gut beurteilt. Anders als in der Zeit 
vor 1914 sei sie nach dem Ende des Weltkrieges systematisch aufgebaut 
worden. Gleichwohl meinte die Marineleitung eine - schon erwähnte -
defensive Grundhaltung zu erkennen. Mit einer strategischen Offensive 
müsse zumindest solange nicht gerechnet werden, wie Truppentransporte 
aus Nordafrika liefen. Doch auch danach werde sich die französische Flotte 
kaum zur Entscheidungsschlacht in der Nordsee einfinden. Dazu fehle ihr 
ganz einfach der operative Wagemut. Falls die deutsche Seekriegsleitung 
ihre Konzeption an einer derartigen Schlachtentscheidung ausrichte, werde 
dies nur auf die Wiederholung der Fehler im Ersten Weltkrieg hinauslaufen. 

Im einzelnen erwartete Raeder von der französischen Marine: Aufrecht
erhaltung der Seeherrschaft im Mittelmeer und im Atlantik, Schutz der 
nationalen Importe und Exporte, Störung - möglichst Unterbindung - der 
deutschen Einfuhren, was insbesondere im Atlantik und an den Zugängen 
der Nordsee möglich sei, sowie Einsatz von U-Booten, Flugzeugen und 
Minenschiffen in der Nordsee. Mit dem deutschen Ostgegner werde Frank
reich auf See nicht direkt zusammenarbeiten. Anzunehmen sei jedoch, daß 
es zu einer Diversionswirkung im Hinblick auf die deutsche Seekriegfüh
rung komme. 

Welche Konsequenzen zog der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine aus 
dieser Lagebeurteilung? Zunächst sprach er sich pointiert für die Kreuzer
kriegführung aus, was den Verzicht auf eine von den Schlachtschiffen getra
gene Entscheidung in der Nordsee bedeutete. Der Trend verlief deutlich in 
Richtung auf die Gruppentaktik, wie sie schon das Kriegsspiel 1932 erprobt 
hatte. Dabei wollte man durch den Einsatz von U-Booten im Mittelmeer 
und Uberwasserstreitkräften im Atlantik eine Diversionswirkung erzielen. 
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Dies schien vor allem dann möglich zu werden, wenn in einigen Jahren 
nicht mehr nur die Panzerschiffe zur Verfügung standen, sondern zwei 
Schlachtschiffe, mehrere Kreuzer, ein Flugzeugträger und Zerstörer den 
Angriff auf die in freier See laufenden Verbindungen des Gegners vortragen 
konnten.122 Als Grundsatz der Marinerüstung galt im Hinblick auf derarti
ge Aufgaben die Maxime, jeder neuen Einheit des Gegners Besseres entge
genzusetzen und in jedem Fall alle großen Einheiten der Flotte für Hochsee
verwendung zu bauen und zu schützen. 

Die Marine verzichtete zu keiner Zeit auf Stützpunktforderungen, auch 
wenn die seit 1932 untersuchten Alternativen allmählich Konturen gewan
nen. Denn der technische Fortschritt schien zwar einen gewissen Ausweg 
aus dem Stützpunktdilemma zu bieten: großer Aktionsradius mit entspre
chender Marschgeschwindigkeit der im Atlantik einzusetzenden Schiffe; 
aber einen vollwertigen Ersatz stellten derartige Entwicklungen nicht dar. 
Aus dieser Überzeugung heraus hat die Marineakademie in für viele Mari
neoffiziere typischer, wenn auch nicht realistischer Weise in einem Kriegs
spiel 1936 angenommen, daß es gelingen könne, handstreichartig die fran
zösischen Besitzungen in Mittel- und Nordamerika wegzunehmen. Sobald 
nämlich Angriffe auf die Truppentransporte aus Nordafrika Frankreich 
zum Abzug von Streitkräften aus den amerikanischen Besitzungen zwan
gen, galten diese als insgesamt schlecht geschützt. Die französische Handels
kriegführung sei danach ihrer Stützpunkte im Atlantik beraubt und müsse 
sich auf Angriffe gegen die deutschen Importe in der Nordsee umstellen. 
Da Frankreichs Flotte dort gegenüber der deutschen keine Vorteile besitze, 
sei auch nicht mehr mit einem Erfolg der Franzosen zu rechnen. 

V 

Das von Raeder verordnete Tabu, Großbritannien nicht einmal gedanklich 
als Gegner zu berücksichtigen, ist zu keiner Zeit strikt eingehalten worden. 
Aber 1937 fiel es endgültig weg, als das OKM den oberen Frontstellen und 
Ämtern des Hauses seine Untersuchung über die »Aufgaben der Seekrieg
führung 1937/38« zugehen ließ.123 Mit ihr sollte zum einen die Grundlage 
geschaffen werden für die einheitliche Beurteilung der seestrategischen Lage 

122 Das Panzerschiff »DEUTSCHLAND« war am 19. 5. 31 von Stapel gelaufen, die »ADMIRAL 
SCHEER« folgte am 1.4. 33 und die »GRAF SPEE« am 30. 6. 34. 

123 Bundesarchiv-Militärarchiv III M 151/2, Fotokopie aus Case GE 1166 PG 33273, 
Reichswehrministerium Oberbefehlshaber der Kriegsmarine A 1 op: Operative Weisung Op 
8-1, November 1936 - September 1938: Studie über die Aufgaben der Seekriegführung 1937/ 
1938, Blatt 70-118. Anlage: Richtlinien für die Organisation und Befehlsgliederung, die sich 
aus dem Einsatz ergeben, Blatt 120-131. Anschreiben des Oberkommandos der Kriegsmarine 
B. Nr. A I a 28/37 Geheime Kommandosache Chefsache, 4. 5. 37, Blatt 132-133. Die Studie 
ging dann mit Oberkommando der Kriegsmarine A I a 33/37 Geheime Kommandosache vom 
18. 6. 37 an das Flottenkommando sowie die Marinestationen der Ostsee und Nordsee, nach
dem sie Raeder zur Kritik vorgelegen hatte. Zu den Stellungnahmen - ebenda - Blatt 136-141. 
- Siehe auch DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 440-443; und SALEWSKI, Seekriegsleitung, 
Band I (vgl. Anm. 6), S. 33-36. 
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und zum anderen hatte sie als Unterlage für die neuen Kampfanweisungen 
zu dienen. Im Gegensatz zur bisher üblichen Praxis wurde diese offizielle 
Ausarbeitung als ausführliche Studie des OKM weitergegeben. Bis dahin 
hatten die Offiziere ihre Informationen über die strategischen Vorstellun
gen am Tirpitz-Uf er bei den Schlußbesprechungen der Kriegsspiele, an der 
Marineakademie und aus Vorträgen erhalten. Es ist verständlich, daß der 
verhältnismäßig große Interpretationsspielraum oft zu konträren Schlußfol
gerungen führte. 

In der Studie vom Mai 1937 zeigte sich, daß man im OKM die einschlägi
gen Passagen in »Mein Kampf« inzwischen gelesen hatte. Jedenfalls wurde 
aus ihm zitiert, als es um den gleichzeitigen Krieg gegen Rußland und 
England ging. Frankreich blieb der traditionelle Gegner, aber ihm durfte 
sich im Extremfall nur die Sowjetunion oder Großbritannien zugesellen. 
Ansonsten sei der Krieg gegen die Sowjetunion möglichst mit britischer, 
der gegen Großbritannien mit sowjetischer Hilfe zu führen. Man schloß 
sich in dieser Hinsicht vorbehaltlos den Überlegungen Hitlers an. Doch 
verbreitete sich Pessimismus, sobald die tatsächliche Lage in Europa be
rücksichtigt wurde. Sie verdeutlichte nämlich, daß Deutschland praktisch 
auf sich allein gestellt auf absehbare Zeit mit ähnlicher Übermacht rechnen 
müsse wie 1914. Selbst ein aktives englisches Eingreifen gegen Deutschland 
lasse sich auf Dauer kaum ausschließen, wenn es zum Krieg mit Frankreich 
komme. Und aus der Sicht des Jahres 1937 sei dann ein entscheidender 
Erfolg des Dritten Reiches nicht zu erwarten. 

Bei einer Auseinandersetzung mit Frankreich schien jede offensive Krieg
führung Deutschlands mit dem Ziel, die französischen Seeverbindungen zu 
unterbrechen, noch ausgeschlossen zu sein. Aber die Kriegsmarine meinte 
damals auch, daß, wäre die Blockade tatsächlich möglich gewesen, diese -
im Gegensatz zum Konfliktfall Großbritannien/Deutschland - für den 
Kriegsausgang keine zentrale Bedeutung besitzen wurde. Umgekehrt kenne 
man in Paris die deutsche Importabhängigkeit, weshalb mit einer offensiven 
operativen Führung der französischen Marine zu rechnen sei. 

Abgesehen vom Krieg mit Frankreich allein wurden die Konstellationen 
Deutschland gegen Frankreich/Sowjetunion und gegen Frankreich/Groß
britannien/Sowjetunion untersucht. Im letzten Fall summierten sich alle 
Nachteile der anderen Ausgangslagen. Die Marine meinte dann nur noch 
die Seeherrschaft in der Ostsee und den Küstenschutz in der Nordsee garan
tieren zu können. Allerdings verlor die Seeherrschaft in der Ostsee erheb
lich an Bedeutung, sobald als Folge britischen Drucks die nordischen Staa
ten als Durchgangsländer für deutsche Importe ausfielen. 

Unter solchen Voraussetzungen war es zweifellos richtig, 1937/38 die 
Grenzen der deutschen militärischen Zielsetzungen im Seekrieg noch als 
sehr eng gezogen zu beschreiben. Der Zweifrontenkrieg ohne England war 
in der Tat der äußerste Konfliktfall, der noch gewisse Erfolgsaussichten zu 
bieten schien. Deshalb ging das OKM weiterhin von ihm aus, obwohl die 
Sorgen über nicht mehr auszuschließende britische Reaktionen immer 
drängender wurden. 
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In operativer Hinsicht führte die Lagebeurteilung nicht über das hinaus, 
was bereits gesagt worden ist. Personal, Material und Führung der französi
schen Marine wurden positiv bewertet. Man rechnete noch immer mit sorg
fältig vorbereiteten, offensiven, aber nicht gerade kühnen Aktionen. Das 
Tirpitz-Ufer zeigte sich fest davon überzeugt, daß die französischen Admi-
rale eine fundamentale Abneigung gegen strategische Überraschungen besa
ßen. Bemerkenswert war, daß Frankreich inzwischen die Fähigkeit 
abgesprochen wurde, eine weite Blockade aus dem atlantischen Raum her
aus aufrechtzuerhalten. In der Nordsee kalkulierte die Seekriegsleitung so
wohl französische Handelskriegführung - wobei vor allem Kleinboote, U-
Boote, Kreuzer und Minen zum Einsatz kämen - als auch Aktionen der 
Luftwaffe ein. Die französische Flotte schien also zur Zeit fähig, die deut
schen Seeverbindungen über den Atlantik schwer zu schädigen und darüber 
hinaus auch in den heimischen Gewässern nachhaltige Störungen zu erzie
len. Mit dieser Bemerkung rückte man manche zu optimistische Angaben 
wieder zurecht. 

Aufschlußreich waren die Antworten der verschiedenen Kommandos, 
die zu Stellungnahmen aufgefordert wurden. Aus der Marinestation der 
Nordsee kam der schockierte Kommentar, daß ein Krieg mit Großbritan
nien, Frankreich und der Sowjetunion lediglich zum Verzweiflungskampf 
geraten könne, um so wenigstens die Ehre zu retten. Admirai Schultze hielt 
es für gefährlich, in einer dienstlichen Denkschrift überhaupt von dieser 
Möglichkeit zu sprechen. Dagegen beurteilte er die deutsche Position im 
Normalfall, dem Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und die Sowjetunion, 
günstiger als die Autoren der OKM-Denkschrift. Dabei lag ihm besonders 
die uneingeschränkte Offensive zur See am Herzen, um den Fehler des 
letzten Krieges zu vermeiden. 

Das Flottenkommando unter Admirai Carls stimmte der Studie uneinge
schränkt zu. Im Grunde tat dies auch die Marinestation der Ostsee. Aber 
ihr Befehlshaber, Admirai Albrecht, wies eindeutig auf die Realitätsferne 
der Ausgangslage hin. Denn wenn auch außer Zweifel stehe, daß der Zwei
frontenkrieg der äußerste Kriegsfall für das Dritte Reich sei, bedeute das 
keineswegs, daß er der wahrscheinlichste Kriegsfall sein werde. Nach 
Albrecht war deshalb bei künftigen Überlegungen der Konflikt zwischen 
Berlin und London/Paris/Moskau als Möglichkeit angemessen zu berück
sichtigen. 

Parallel zu diesen Erörterungen erstellte Admirai Boehm, damals Befehls
haber der Aufklärungsstreitkräfte, im Auftrag von Raeder eine Untersu
chung mit dem Thema: »Gedanken über die seestrategische Lage Deutsch
lands und die Aufgaben der deutschen Marine im Kriege«. Sie wurde im 
OKM am 18. Juni 1937 als weitgehende Bestätigung der eigenen Studie 
interpretiert. Dazu muß man allerdings wissen, daß Boehm allein den soge
nannten Normalfall untersuchte. Den Krieg mit Großbritannien ließen sei
ne Ausführungen unberücksichtigt.124 Nur wenig später wies er in seiner 

Bundesarchiv-Militärchiv III M 151/1 Blatt 100-112, Fotokopie aus PG 33965 c, Reichs-
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»Betrachtung der allgemein-politischen Lage hinsichtlich der spanischen 
Wirren bei Übergabe der Führung an Flottenchef« am 3. August 1937 dar
auf hin, daß zwischen London und Paris eine enge Interessenverflechtung 
bestehe. Die Gefahr, die sich daraus für Hitlers Außenpolitik ergeben 
konnte, ließ ihn nicht nur zu größter Zurückhaltung gegenüber den Fran
zosen, sondern auch zu eindeutiger Annäherung an die Briten raten.125 Es 
ist verständlich, daß sich viele Marineoffiziere 1937 besorgt zeigten, wenn 
sie an einen deutsch-britischen Krieg in naher Zukunft dachten. Für diese 
Auseinandersetzung benötigte die Kriegsmarine in der Tat noch eine lange 
Zeit des ruhigen Aufbaues. Gleichwohl wußte das Oberkommando der 
Kriegsmarine spätestens seit der Weisung des Reichskriegsministers vom 
24. Juni des Jahres, daß sich die Gegnerschaft Großbritanniens nicht mehr 
ausschließen ließ. Denn Blomberg hob in dieser Weisung für die »einheitli
che Kriegsvorbereitung der Wehrmacht« zwar hervor, daß sich die politi
sche Führung darum bemühen wolle, einen Kriegseintritt Londons zu ver
hindern, aber gleichzeitig hieß es, dessen Haltung in einem deutsch-franzö
sischen Konflikt sei unkalkulierbar geworden.126 

Für die Marine bestätigte Blombergs Konzept ungefähr die bisherigen 
operativen Grundsätze: Handelsstörkrieg - möglichst auf allen Weltmeeren 
- und Priorität für die Sicherung der deutschen Seewege in Nordsee und 
Ostsee.127 Die damit zusammenhängenden Fragen wurden dann 1937/38 in 
verschiedenen Kriegsspielen untersucht. Sie gingen alle vom Konflikt zwi
schen Deutschland und Frankreich aus und nahmen sowohl den Kriegsbe
ginn nach einer gewissen Spannungszeit128 als auch in Form eines deutschen 
strategischen Überfalls an.129 

wehrministerium Akte operative Vorarbeiten etc., hier: Befehlshaber der Aufklärungsstreit
kräfte B. Nr. 101/37 Geheime Kommandosache vom 16. 6. 37: »Gedanken über die seestrate
gische Lage Deutschlands und die Aufgaben der deutschen Marine im Kriege«. 

125 SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 181 ff. 
126 Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichts

hof (IMT) Nürnberg 14. November 1945 - 1. Oktober 1946, Nürnberg 1947-1949, hier: Band 
34, Document C-175, S. 733-747: Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung der Wehr
macht (gültig vom 1. 7. 1937 bis voraussichtlich 30. 9. 1938), vom 14. 6. 37. 

127 Ebenda, »Erweiterung Rot/Grün«, S. 744. 
128 Bundesarchiv-Militärarchiv MBox 96 PG 34481, Flottenkommando Prüfnummer 1, ent

haltend: Schlußbesprechung des Kriegsspiels B des Oberkommandos der Kriegsmarine 1937/ 
1938 durch den Flottenchef am 12. 4. 38, der unter anderem die Notwendigkeit hervorhob, 
eine wirkliche Hochseeflotte zu schaffen, und betonte, daß Deutschland im Mittelmeer nur mit 
U-Booten Krieg führen könne. Unmittelbar zu diesem Ergebnis: Schlußbesprechung des 
Kriegsspiels D durch den Führer der U-Boote, ebenda. Wie das Spiel »B« ging auch »D« vom 
Krieg Deutschlands gegen Frankreich und die Sowjetunion aus. Spanien und Italien wahrten 
gegenüber Berlin wohlwollende Neutralität. Operative Aufgabe der U-Boote war die ständige 
Bedrohung des französischen Schiffsverkehrs nach und von Nordafrika. 

129 Bundesarchiv-Militärarchiv MBox 25 PG 34126, Oberkommando der Kriegsmarine 
Kriegsspiel A 1938, Unterlagen über seine Vorbereitung und Schlußbesprechung. Der Chef 
des Stabes der Seekriegsleitung analysierte den Spielverlauf am 11.4. 38 in Krummhübel. 
Raeder gab seinen Kommentar am 12. 4. 38 in Kiel, nachdem der Flottenchef am Vormittag die 
Schlußbesprechung vorgenommen hatte. Dazu MBox 26 PG 34131 Oberkommando der 
Kriegsmarine Schlußbesprechung Kriegsspiel A 1938. 
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Eines der interessantesten war das »Kriegsspiel A« des Oberkommandos 
der Kriegsmarine von 1938. Es betrachtete den Krieg des Dritten Reiches 
gegen Frankreich und die Sowjetunion Ende 1940. Die USA und Großbri
tannien wahrten Neutralität, neigten jedoch zu Frankreich. Verhältnismä
ßig strikt neutral verhielten sich Schweden, Norwegen, Dänemark, Finn
land, Belgien und die Niederlande. Spanien und Italien standen Deutsch
land wohlwollend gegenüber. Dagegen pflegten die Tschechoslowakei, Li
tauen, Estland und China ein wohlwollend neutrales Verhältnis zu Frank
reich. Man hat bewußt darauf verzichtet, die Beweggründe, die zu dieser 
Ausgangslage führten, eingehender zu erläutern. Doch es genügt zu wissen, 
daß das OKM seine Einsatzgrundsätze im Hinblick auf diese Kräftekon
stellation erarbeiten wollte, um deren Realitätsgehalt zu erfassen. 

Bei der strategischen Beurteilung Frankreichs bewegte man sich insge
samt im Rahmen der traditionellen Annahmen. Die französische Kriegs
wirtschaft importierte zwar aus Übersee, doch schon im Frieden wurden 
rund 70% dieser Einfuhren an Bord ausländischer Schiffe transportiert. Im 
Krieg würde sich dieser Anteil vermutlich noch erhöhen. Es kam hinzu, daß 
das Land - wie schon früher angenommen - hervorragend bevorratet zu 
sein schien, insbesondere mit Treibstoffen. Selbst wenn es zu einer mehr
monatigen Unterbrechung seiner Einfuhren komme - was kaum zu erwar
ten war - werde diese Frankreichs Kriegführung nicht wesentlich tangieren. 
Es wurde außerdem vermutet, daß Paris nicht auf Exporte angewiesen war, 
um Importe zu finanzieren. Seine äußerst günstige Finanzlage gestatte ihm 
nämlich die Barzahlung. 

Für die Seekriegführung rechnete die Seekriegsleitung jetzt mit einer voll 
einsatzbereiten Flotte des Gegners, die von einem stark offensiv eingestell
ten Offizierskorps geführt werde. Doch sei nicht anzunehmen, daß es 
Frankreich gelinge, die deutschen Einfuhren bereits im Atlantik entschei
dend zu unterbinden. Die Franzosen müßten deshalb versuchen, die für 
deutsche Häfen bestimmten Schiffe in der Nordsee abzufangen, was ihnen 
allerdings nach deutscher Auffassung sehr schwerfallen werde. Denn den 
Vorteilen, die der beschränkte Raum dem Angreifenden biete, stehe die 
Tatsache gegenüber, daß die Kriegsmarine hier ihre Schutzaufgaben beson
ders effektiv erfüllen könne. Die deutsche Flotte werde die eigenen Seewege 
sichern, aber darüber hinaus die französischen Transporte bedrohen. Für 
die optimale Erfüllung dieser Aufgaben müsse man aber das Vorhandensein 
und -bleiben einer schlagkräftigen Schlachtflotte auf dem Nordsee- bzw. 
Atlantikkriegsschauplatz voraussetzen. Der Begriff Schlachtflotte ist u.U. 
etwas irreführend, weil er Assoziationen zur großen Seeschlacht bewirken 
könnte. Tatsächlich sollte aber operativ die kräfteschonende »tip and run«-
Methode praktiziert werden. Das erste Atlantikgeschwader bildeten in die
ser Konzeption zwei Schlachtschiffe, ein Flugzeugträger, ein Leichter 
Kreuzer und vier sogenannte Atlantik-Zerstörer, das zweite vier Schwere 
Kreuzer und vier Große Zerstörer. 

Bemerkenswerterweise ließ man damals den verschiedentlich erörterten 
Gedanken fallen, den Krieg mit einem strategischen Überfall zu beginnen, 



Frankreich und die deutsche Marine 207 

der - im Unterschied zu der noch immer befürworteten schlagartigen 
Kriegseröffnung - den Gegner mitten im Frieden, also absolut überra
schend, treffen sollte. Im Augenblick schien die deutsche Wehrmacht zu 
einer derartigen Aktion noch nicht befähigt zu sein. Den Truppen fehlte die 
operative Durchschlagskraft, um schon im ersten Anlauf Ziele zu erreichen, 
deren strategischer Wert die der Aggression unweigerlich folgenden politi
schen Nachteile aufwog. 1938 vermochten die Streitkräfte - aus der Sicht 
der Marine - lediglich taktische Vorteile im Rahmen eines planmäßigen 
Überfalls zu garantieren, weshalb allein die schlagartige Kriegseröffnung 
nach einer gewissen Spannungszeit empfehlenswert zu sein schien. Natür
lich würde es sich auch dabei zweifelsfrei um eine Aggression handeln, aber 
die Militärs befürworten sie unter ressortspezifischen Gesichtspunkten. Es 
war ihrer Meinung nach die Aufgabe der politischen Führung, dem Gegner 
durch geschickte Argumentation die Schuld am Kriegsausbruch zuzu
schieben. 

Noch einige andere grundsätzliche Erkenntnisse und Fragestellungen der 
deutschen Marinestrategie sind im Zusammenhang mit der Schlußbespre
chung des »Kriegsspiels A« hervorzuheben. 

So wurde erneut deutlich, daß die Seekriegsleitung den Kriegseintritt 
Italiens in der Theorie grundsätzlich befürwortete, aber von einer Aktuali
sierung dieses Gedankens in der Praxis - etwa in Form eines deutsch
italienischen Bündnisses - noch abriet. Sie fürchtete damals Extratouren 
Mussolinis, die Deutschland unter Umständen in einen unzeitgemäßen gro
ßen Konflikt verwickeln konnten. Allein aus diesem Grund lehnte sie zu 
enge Bindungen zunächst noch ab. Als sich Hitler dann anschickte, mit dem 
Angriff gegen Polen einen europäischen Krieg zu beginnen, entfielen derar
tige Vorbehalte. Und die Marine wünschte dementsprechend im Sommer 
1939 den Kriegseintritt Italiens.130 

Schon vor seiner Schlußbesprechung im April 1938 hat der Chef der 
Seekriegsleitung nicht mehr ausgeschlossen, daß es zur militärischen Kon
frontation mit Großbritannien kommen werde. Sein Stab untersuchte 
deshalb, ob sich die deutsche Erzzufuhr aus Skandinavien statt über 
Narvik und Lulea nicht über Mittelschweden abwickeln lasse. Das Ergeb
nis war negativ. Auch Raeder hat die Gegnerschaft der Briten in seinem 
Kommentar zum Kriegsspiel berücksichtigt. Er teilte inzwischen vorbe
haltlos die Auffassung des Admirais Albrecht, erwartete also, daß Lon
don in einem deutsch-französischen Konflikt für Paris Partei ergreifen 
werde. Eigene Erfolgsmöglichkeiten schienen in diesem Fall noch nicht 
zu existieren, aber glücklicherweise zeigten die künftigen Gegner keinerlei 
Aggressionsgelüste. 

Erwähnenswert ist, daß bei den Vorbereitungen des Kriegsspiels auch das 
Stützpunktproblem zur Sprache kam. Wenn es in der Schlußbesprechung 
von Raeder nicht noch einmal aufgegriffen wurde, so ist darin höchstens ein 
Hinweis auf die Diffizilität der Angelegenheiten zu sehen, nicht aber auf 

SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 202-207. 
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irgendein Desinteresse an den damit verbundenen Forderungen.131 Alles in 
allem vollzog sich 1937/38 in der Marine die Wende gegen Großbritannien. 
Für die Marinestrategie brachte sie eine Abwertung Frankreichs,132 und im 
Flottenbau führte sie letztlich zu dem hier nicht zu betrachtenden soge
nannten Z-Plan.133 Doch damit wurde den Ereignissen vorgegriffen. 

Die Neuorientierung der marineinternen Strategie seit April 1938134 kam 
im Herbst zu ersten konkreten Ergebnissen.135 Man stellte sich jetzt auf den 
globalen Koalitionskrieg zwischen den Demokratien und Deutschland, Ita
lien sowie Japan ein. Ende Oktober sprachen deutsche Untersuchungen 
bereits davon, daß Italiens Flotte - sofern das Land in den Konflikt eintrete 
- die britische und französische Seeherrschaft im Mittelmeer vernichten 
werde. Im Anschluß daran hielt die Seekriegsleitung sogar die direkte Be
drohung Indiens durch Italien für möglich. Allerdings setze dies die völlige 
Zerschlagung der britischen Position im Nahen Osten voraus, wie sie im 
Tirpitz-Ufer expressis verbis gefordert wurde. 

Noch vor dieser Studie vom 27. Oktober 1938 entstand eine Ausarbei
tung des Admirais Carls, die im September vorlag. In ihr wurde bereits un
verhohlen eine Weltmachtposition anvisiert.136 Ebenfalls im Oktober hatte 
Fregattenkapitän Heye137 seine Denkschrift über die »Seekriegführung ge
gen England und die sich daraus ergebenden Forderungen für die strategi
sche Zielsetzung und den Aufbau der Kriegsmarine« abgeschlossen. Frank
reich spielte in ihr bereits so gut wie keine Rolle mehr. Es hieß lapidar, daß 
im Kriege Deutschlands gegen Großbritannien und Frankreich die Erobe
rung der Festland-Kanalküste bis zum Westausgang (Brest) von entschei
dender Bedeutung sei.138 Außerdem müsse man bei der Wahl der Schiffsty
pen für die neue Flotte bedenken, daß die Schlachtschiffe den Kern der 
Schlachtflotte bei einer Kriegführung gegen Frankreich darstellen werden. 

Die Kriegsspiele 1938/39 entsprachen dann der veränderten strategischen 
Lagebeurteilung.139 Von der Marinestation der Nordsee wurde im Januar 
1939 der Krieg zwischen Deutschland/Italien und Großbritannien/Frank-

131 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 461-462. - GEMZELL, Raeder (vgl. Anm. 6), 
S. 58-71. 

132 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 462-471. - GEMZELL, Raeder (vgl. Anm. 6), 
S. 76-82. - SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 41-43. 

133 BENSEL, Flottenpolitik (vgl. Anm. 69), S. 52-58. - DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), 
S. 471-512. 

134 Zum folgenden SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 122-131 und S. 135-139. 
135 Ebenda, S. 139-143. 
136 DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 484-488. 
137 Veröffentlicht bei SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band III: Denkschriften und Lagebe

trachtungen 1938-1944, Frankfurt am Main 1973, 411 S., hier S. 28-63. DERSELBE, Seekriegs
leitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 44-45, zur inoffiziellen Lagebeurteilung Heyes im Juli 1938. 
Heye warnte in ihr vor dem gleichzeitigen Krieg mit Frankreich und Großbritannien, da die 
deutsche Niederlage in ihm unvermeidbar sein werde. 

138 Dazu DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 522, Brest blieb das Wunschziel unter den für 
Deutschland erreichbaren Stützpunkte(n) am freien Atlantik. 

139 Bundesarchiv-Militärarchiv MBox 29 PG 34144, Kriegsspiel der Mannestation der 
Nordsee im Januar 1939. 
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reich durchgespielt, wobei der Blockadebruch ein wesentliches Anliegen 
der Übung war. Gemäß der Spielannahme versuchten die Achsenmächte 
sofort, einen intensiven Handelskrieg zu führen. Beim Gegner vermochte 
Frankreich recht schnell die Straße von Dover zu sperren, die damit auch 
für U-Boote unpassierbar war. Großbritannien errichtete eine weite Blok-
kade zwischen den Orkney-Inseln, den Shetland-Inseln und der norwegi
schen Küste einerseits sowie Grönland, Island, den Faröer- und Shetland-
Inseln andererseits. Die unsichere Haltung der UdSSR erschwerte die Lage 
der Kriegsmarine zusätzlich, da man wesentliche Kräfte in der Ostsee belas
sen mußte. 

Das letzte große Kriegsspiel vor dem September 1939 war das »Kriegs
spiel A 1938/39 in Oberhof«.140 Es ist nicht sicher, daß Raeder selbst jene 
Schlußbesprechung vornahm,141 in der es hieß, daß im Jahr 1938 Groß
deutschland entstanden sei, das Reich wieder eine Großmacht darstelle und 
am Beginn einer neuen Periode des deutschen politischen Lebens und Stre-
bens stehe. Schon jetzt dürfe seine Flotte höher bewertet werden als die 
Kaiserliche Hochseeflotte. Und mit der Geltendmachung weltumspannen
der Interessen und überseeischer Ansprüche des Dritten Reiches sei für die 
Wehrmacht der Zeitpunkt gekommen, sich auf die Auseinandersetzung mit 
den Weltmächten vorzubereiten. 

In dem für 1943 angenommenen Konflikt mit London und Paris spielte 
das OKM erstmals einen Koalitionskrieg mit relativ realistischer Ausgangs
lage durch. Die Marine bemühte sich, alle 1939 erkennbaren wirtschaftli
chen, politischen und militärischen Fakten angemessen zu berücksichtigen. 
Dennoch blieb der Unsicherheitsfaktor verhältnismäßig groß, da sich die 
Entwicklung der nächsten Jahre nur im Hinblick auf das militärische Po
tential einigermaßen zuverlässig beurteilen ließ. 

Die inzwischen vollzogene Wende gegen England wurde mit zwei Argu
menten begründet. Erstens sei sie möglich geworden, weil Deutschland seit 
1938 zu Japan, Italien und Spanien enge politische Beziehungen besitze, 
d.h. seine strategische Isolierung beseitigt habe. Zweitens sei sie notwendig 
geworden, weil die Krisen des Jahres 1938 zeigten, daß England und Frank
reich einen einheitlichen Machtblock bilden. Die Seekriegsleitung war je
doch weiterhin davon überzeugt, daß Deutschland und Italien der anglo-
französischen Koalition noch nicht gewachsen seien. Denn obwohl man die 
Lage von Heer und Luftwaffe recht optimistisch beurteile, seien im See
krieg erst dann entscheidende Erfolge anzunehmen, wenn die Kriegsmarine 
ungefähr die Stärke der britischen Seemacht erreicht habe. Was nicht hieß, 

140 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/57 »Schlußbesprechung des Kriegsspiels des Ober
kommandos der Kriegsmarine Februar/März 1939«. Unmittelbar dazu K 10 - 2/36: »Welche 
Aussichten bietet der Kreuzerkrieg gegen die englischen Seeverbindungen? Welche Anforde
rungen sind an deutsche Typen für Kampf führung zu stellen?" Winterarbeit Korvettenkapitän 
Weyher, abgeschlossen im März 1939. 

141 Dazu DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 527 Anm. 60. - SALEWSKI, Seekriegsleitung, 
Band I (vgl. Anm. 6) meint, daß Schniewind die Schlußbesprechung hielt. - GEMZELL, Raeder 
(vgl. Anm. 6), vermutet, daß Raeder selbst sprach, doch dieser hatte keinen Grund zu melden. 
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daß die eigene Situation in einem vorzeitig ausbrechenden Krieg als absolut 
hoffnungslos betrachtet wurde. Im Rahmen seiner vielfältigen Aufgaben 
sehe sich der Gegner nämlich zu einer Kräftezersplitterung gezwungen, die 
es gestatten werde, zumindest die defensive Zielsetzung der Kriegsmarine 
zu erreichen. Die lebenswichtigen Importe könne die Flotte nur in einem 
rein deutsch-französischen Krieg sicherstellen, nicht aber im Konflikt mit 
Großbritannien, in dem weder Deutschland noch Italien Verbindungen 
nach Übersee besitzen werden. Als ein - wenn auch teuer bezahlter -
Vorteil ergebe sich die nahezu uneingeschränkte Möglichkeit zur offensiven 
Kampfführung, da die Schutzaufgaben der Flotte in einer derartigen Aus
einandersetzung wesentlich verringert seien. 

Wie stellte sich die Seekriegsleitung 1938/39 die Lageentwicklung in die
sem Krieg mit Großbritannien und Frankreich vor, in dem die USA und die 
UdSSR gegenüber den Gegnern eine wohlwollende Neutralität wahrten, 
während Japan als achsenfreundlich galt? Von den Briten und Franzosen sei 
der totale Wirtschaftskrieg zu erwarten, auf den Deutschland mit der Erklä
rung eines Sperrgebiets rings um England und Frankreich antworten werde, 
was wiederum entscheidende Reaktionen beim Gegner bewirke. Ein opera
tiver Vorteil dieser Entwicklung sei darin zu sehen, daß in den Sperrgebie
ten jedes Fahrzeug als feindlich gelten könne, was für die U-Boot-Krieg
führung eine erhebliche Erleichterung bedeute. 

Die Vernachlässigung Frankreichs 1939 und das Fehlen originärer, nur 
gegen Paris gerichteter Planungen erklärt sich zum einen aus der Tatsache, 
daß die französische Flotte jetzt als Juniorpartner der britischen auftrat, 
und zum anderen aus dem Koalitionskrieg mit Italien. Frankreichs Marine 
werde sich in erster Linie auf die Sicherung der Truppentransporte aus 
Nordafrika konzentrieren und somit Italiens direkter Gegner sein. Dabei 
nahm das OKM an, sein Verbündeter könne das mittlere Mittelmeer sou
verän beherrschen, selbst wenn Malta britisch bleibe. Man meinte, die Insel 
lasse sich auch ohne Landung operativ ausschalten. Im östlichen Mittelmeer 
werde London seine Positionen wohl behaupten. Anfangserfolge der Ach
senmarinen seien im Atlantik und im Indischen Ozean zu erwarten. Das 
Auftreten stark gesicherter Geleitzüge werde die Handelskriegführung al
lerdings bald sehr schwierig machen. 

Besondere Aufmerksamkeit widmete man am Tirpitz-Ufer inzwischen 
der hier nicht zu vertiefenden Stützpunktfrage.142 Frankreich war insofern 
betroffen, als sich die operative Lage der Kriegsmarine entscheidend änder
te, falls es gelang, auf französischem Territorium eine Operationsbasis für 
(die) atlantische Seekriegführung zu gewinnen, d.h. wenn Hitlers Armeen 
die französische Atlantikküste eroberten. Eine Alternative stellten Häfen in 
Mittel- oder Nordnorwegen dar. Aus der Sicht der Kriegsmarine besaßen 
Stützpunkte in Frankreich Priorität, wobei es die Seekriegsleitung als unbe
friedigend ansah, nur den Besitz der französischen Kanalküste anzustreben. 

142 Dazu DÜLFFER, Weimar (vgl. Anm. 6), S. 527-531. - GEMZELL, Raeder (vgl. Anm. 6), 
S.113-145. 
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Denn wegen der unmittelbaren Nachbarschaft Großbritanniens und seiner 
räumlichen Enge schien ihr dieses Gebiet als Aufmarschraum für die deut
sche Flotte ungeeignet zu sein. Gelang es dem Heer dagegen, Brest zu neh
men, so änderte sich die Lagebeurteilung. Es wurde dann zudem als not
wendig und selbstverständlich angesehen, die gesamte nördliche Hälfte von 
Frankreich zu besetzen, um die deutschen Stützpunkte dauerhaft zu si
chern. Im Kontext der Gesamtkriegführung stellte die Kanalküste allein 
insofern ein attraktives Ziel dar, als sie der Luftwaffe Basen für den Bom
benkrieg gegen England bot. So gesehen überrascht es nicht, daß Raeder 
und das Oberkommando der Luftwaffe im November 1939 den Angriff auf 
Belgien und die Niederlande sehr befürworteten.143 Der Besitz der Kanal
küste bot außerdem eine Chance, die dort laufenden britisch-französischen 
Seeverbindungen zu unterbrechen, was man am Tirpitz-Ufer als Lageverän
derung von ausschlaggebender Bedeutung für die Entwicklung des Krieges 
beurteilte. Unbeschadet der Stützpunkte am Atlantik habe deshalb der 
Kampf um die Kanalküste und um die Seeverbindungen im Kanal einen 
Schwerpunkt der Gesamtkriegführung zu bilden.144 

Im Mittelmeer galt der von Frankreich gehaltene westliche Teil als der 
wichtigere. Möglicherweise ließen die Franzosen ihre Versorgung aus Afri
ka ausschließlich im Atlantik laufen, wodurch ihre Seestreitkräfte eine au
ßerordentlich gesteigerte operative Beweglichkeit erhielten, während Ita
liens Flotte ihr eigentliches Ziel verlor: die französischen Truppentranspor
te. Ernsthaft glaubte die Seekriegsleitung jedoch nicht daran, daß Frank
reichs Admirale auf die kurzen Seewege im Mittelmeer verzichteten. Sie 
würden dies um so weniger tun, sobald die Kriegsmarine den Seeverkehr an 
der westafrikanischen Küste gefährden könne. Anders als in der Vergangen
heit wollte die Kriegsmarine den französischen Nachschub nun in das Mit
telmeer hineindrängen. In ihm mußte es vor den wenigen brauchbaren 
französischen Mittelmeerhäfen zu Ballungen des Seeverkehrs kommen, die 
Italiens Marine und Luftwaffe - bei gezieltem Einsatz - große Erfolgsaus
sichten zu bieten schienen. 

Die Ausgangslage dieses Kriegsspiels wurde in die Kampfanweisungen 
der Kriegsmarine vom Juni 1939 übernommen. Auf der Seite der beiden 
Diktaturen standen jetzt Ungarn, Spanien und Japan. Zu Frankreich und 
Großbritannien unterhielten die USA, Polen und die Türkei enge Bezie
hungen. Die Haltung der UdSSR war zur Zeit unklar. Holland, Belgien, 
Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und die sogenannten Rand
staaten würden zunächst versuchen, strikte Neutralität zu wahren. Insge-

143 Heeresadjutant bei Hitler 1938-1943. Aufzeichnungen des Major Engel. Hrsg. und 
kommentiert v. Hildegard von KOTZE, Stuttgart 1974, 158 S., hier S. 69. 

144 Bundesarchiv-Militärarchiv MBox 23/3 PG 48883 Oberkommando der Kriegsmarine 
Militärattache Frankreich, 7. 3. 39 - 19. 5. 43, hier: Deutsche Botschaft Paris, Der Marineatta
che B. Nr. 71 Geheime Kommandosache vom 15. 5. 39. Für die Seekriegsleitung mußte der 
Bericht über den militärischen Ausbau von Caen und Cherbourg eine Bestätigung darstellen. 
In dieser Gegend sollte ein Brückenkopf für das Übersetzen des britischen Expeditionskorps 
gebildet werden, da der Kanal zwischen Calais und Boulogne zu luftgefährdet zu sein schien. 
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samt ist der Tenor der Kampfanweisungen alles andere als optimistisch zu 
nennen, denn die Seekriegsleitung fühlte seit der Weisung für den »Fall 
Weiß«,145 daß man bereits in einer Vorkriegszeit lebte.146 Es drohte ein zu 
früher Krieg. 

Über die einzelnen Gegner wurde nichts Detailliertes ausgesagt. Aber 
Frankreich war für das OKM im Sommer 1939 nur noch eine britische 
Hilfstruppe, wie Raeders Auslassungen bei den deutsch-italienischen Marine
besprechungen im Juni 1939 zeigten. Die französische Wehrmacht stellte 
für ihn nicht mehr den eigentlichen Kontrahenten dar.147 Nahziel und Fern
ziel der marineinternen Kriegsvorbereitung war nun unverhohlen, was er 
im September 1939 als die Endlösung der englischen Frage bezeichnete,148 

und was die Marineführung seit 1918 angestrebt hat. 

VI 

Am Ende der Untersuchung ist noch einmal daran zu erinnern, daß die 
Rolle Frankreichs im strategischen und operativen Denken der Marine sich 
aus der deutsch-britischen Rivalität entwickelte, die die Marineführung aus 
der ideologischen Erbmasse des Ersten Weltkrieges als schicksalhaft vorge
geben übernommen hatte. Ihre Überlegungen für den deutsch-französi
schen Krieg waren nur zum Teil revisionistischer Natur, denn an sich stell
ten sie die Konzipierung eines Zwischenschrittes auf dem Weg zur deut
schen Weltmacht dar. Das Ende des Ersten Weltkrieges bedeutete also 
keine Zäsur im Hinblick auf die Ideologie der Marineführung. Und die 
zeitweilige Konzentration auf eine kontinentaleuropäische Auseinanderset
zung, die sehr bald nicht mehr defensiv gedacht worden ist, wurde eben 
nicht vom eigentlichen Wollen, sondern von den materiellen und politi
schen Fakten diktiert. In der langfristig orientierten strategischen Diskus
sion sind die realen militärischen, wirtschaftlichen und politischen Gege
benheiten dementsprechend auch frühzeitig außer acht gelassen worden. 

Die Eskalation vom sogenannten Normalfall - dem Konflikt mit Frank
reich und einem Ostgegner - zum globalen Krieg mit Großbritannien kam 
für die Marineführung gewiß zu früh, doch sie widersprach nicht den wirk
lichen Ambitionen. Im Zusammenhang mit ihnen war die seit 1920 festzu
stellende Konsolidierung im Innern des Wehrmachtteils zu bewerten, die 
nicht Verzicht, sondern Vorbereitung auf den erneuten »Griff nach der 
Weltmacht« bedeutete. Ihrem Abschluß folgte konsequenterweise die For-

145 Hitlers Weisungen für die Kriegführung. Dokumente des Oberkommandos der Wehr
macht. Hrsg. v. Walther HUBATSCH, München 1965, 376 S., hier S. 19-22. 

146 Unerheblich ist es dabei, ob sich Raeder dieser Einsicht verschloß oder nicht. Siehe dazu 
auch SALEWSKI, Seekriegsleitung, Band I (vgl. Anm. 6), S. 77. 

147 Dazu SCHREIBER, Revisionismus (vgl. Anm. 5), S. 163-181. 
148 Lagevorträge des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine vor Hitler 1939-1945. Im Auftrag 

des Arbeitskreises für Wehrforschung herausgegeben von Gerhard WAGNER, München 1972, 
716 S., hier S. 18. 
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mulierung einer Marinepolitik, die sich stärker an den tatsächlichen Zielen 
der Marineführung als an denen der politischen Führung orientierte. Für 
die Erhellung des Wollens ist es daher unerheblich, daß man sich vor 1933 
nicht durchsetzte. Ebenso verhält es sich mit der Antinomie zwischen dem 
machtpolitischen Anspruch, den die Marineplanung dokumentiert, und den 
Fakten der Machtverteilung im damaligen Europa. Die Marineführung ent
wickelte nämlich ihre Überlegungen auf zwei unterschiedlichen Ebenen. 
Daraus vor allem erklären sich die Widersprüchlichkeiten und Schwankun
gen in der konzeptionellen Abstimmung sowie der operativen und strategi
schen Ausformung einer Nord- beziehungsweise Ostseekriegführung. 

Darüber hinaus wurde die Marinestrategie gegenüber Frankreich - auch 
in Phasen operativer Zurückhaltung - grundsätzlich gekennzeichnet durch 
den Verzicht auf jedweden Gedanken an eine friedliche Lösung. Damit ging 
das Verlangen nach militärischer Revision einher, wobei man die verdeckte 
Aggression intensiv untersuchte. Auch zeigte sich von Anfang an die Nei
gung, die nachrückenden Offiziersgenerationen mit der Vorstellung von 
einer deutsch-französischen Erbfeindschaft zu indoktrinieren. 

Eher als die politische Führung dachte die Marine an eine strategische 
Einkreisung Frankreichs und an den Koalitionskrieg mit dem faschistischen 
Italien. In den Umkreis der intensivierten Kriegsvorbereitungen gehörte die 
Forderung nach Rüstungsparität mit Frankreich und der Plan, die französi
sche Flotte zunächst wenigstens qualitativ zu überrunden. Von derartigen 
Ansätzen führte eine konsequente, unschwer zu verfolgende Entwicklung 
zum Jahr 1938. Großbritannien wurde damals offiziell zu dem erklärt, was 
es insgeheim immer war: der Hauptgegner. Wenige Monate später, aber 
schon im Krieg, hieß es in der Seekriegsleitung, daß es nur noch ein Ceter-
um censeo gebe: Britanniam esse delendam! Gemeint war die siegreiche 
Beendung des Konflikts als Vorbedingung für die Verwirklichung aller Plä
ne und Hoffnungen der Marine.149 

149 Bundesarchiv-Militärarchiv RM 6/83 Handmaterial Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, 
Flottenneubauten 1940-1943, hier: Denkschrift I m der Seekriegsleitung, Fregattenkapitän 
Aschmann, 11.7. 40, Blatt 20-30; publiziert bei SCHREIBER, Kontinuität (vgl. Anm. 19), S. 
142-147. 




