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WOLFGANG MICHALKA 

D I E A U S S E N P O L I T I K DES D R I T T E N R E I C H E S 
V O M Ö S T E R R E I C H I S C H E N »ANSCHLUSS« BIS Z U R 

M Ü N C H E N E R K O N F E R E N Z 1 9 3 8 

Bereits die ersten Wochen des Jahres 1938 ließen von der deutschen Außen
politik nichts Gutes erwarten: Am 4. Februar wurden der Reichskriegsmi
nister, Generalfeldmarschall von Blomberg, und der Oberbefehlshaber des 
Heeres, Generaloberst von Fritsch, ihrer Ämter enthoben, und Hitler per
sönlich übernahm den unmittelbaren Oberbefehl der Wehrmacht.1 Der seit 
1932 amtierende Außenminister, Constantin Freiherr von Neurath, wurde 
von Hitlers außenpolitischem Berater und damaligem Botschafter in Lon
don, Joachim von Ribbentrop, abgelöst.2 Zahlreiche hohe Militärs wurden 
in den Ruhestand geschickt und Botschafter abberufen.3 ^ 

Dieser spektakuläre Auftakt des Jahres 1938 lenkte die Aufmerksamkeit 
vom internationalen Krisengeschehen in Spanien, Ostafrika und im Fernen 
Osten4 zurück nach Mitteleuropa und gab zudem reichlich Anlaß zur Spe
kulation über die Ursachen dieses Revirements und vor allem über dessen 
Auswirkungen auf die künftige Politik des nationalsozialistischen Deutsch
land. Sicherlich ist dem französischen Botschafter in Berlin, André Fran-
çois-Poncet, zuzustimmen, der die Säuberung in der obersten Heereslei
tung und die Umbesetzungen im Auswärtigen Amt als Auftakt zu Opera
tionen großen Stils' deutete. Denn die Jahreswende 1937/38 markiert eine 
deutliche Wende in der Außenpolitik des Dritten Reiches. 

Zu diesem Zeitpunkt galt für Hitler die Vorbereitung seiner in den zwan
ziger Jahren entwickelten und zäh verfolgten »Lebensraumpolitik«6 als 
abgeschlossen, so daß er nun fest zur aktiven Revisions- und Expansionspo
litik entschlossen war. Die notwendigen bündnis- und machtpolitischen 

* Vgl. zu diesem Beitrag die Thesen zur Einführung, S. 661-663. 
1 Vgl. dazu neuerdings DEUTSCH, H. C , Das Komplott oder die Entmachtung der Genera

le. Blomberg-Fritsch-Krise. Hitlers Weg zum Krieg, Konstanz 1974. 
2 Vgl. dazu bes. JACOBSEN, H.-A., Nationalsozialistische Außenpolitik 1933-1938, Frank

furt/M. -Berlin 1968, S. 312ff. 
3 Die abberufenen Botschafter waren H. v. Dirksen aus Tokio, U. v. Hasseil aus Rom und 

F. v. Papen aus Wien. 
4 Zum Spanischen Bürgerkrieg vgl. jetzt vor allem SCHIEDER, W., DIPPER, Ch. (Hrsg.), Der 

Spanische Bürgerkrieg in der internationalen Politik (1936-1939), München 1976; zum Abessi-
nienkrieg: FUNKE, M., Sanktionen und Kanonen. Hitler, Mussolini und der internationale 
Abessinienkonflikt 1934-1936, Düsseldorf, 2. Aufl., 1971. 

5 FRANÇOIS-PONCET, A., Als Botschafter in Berlin 1931-1938, Mainz 1947, S. 298. 
6 Zur Genese von Hitlers »Programm« vgl. bes. KUHN, A., Hitlers außenpolitisches Pro

gramm. Entstehung und Entwicklung 1919-1939, Stuttgart 1970. 
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Voraussetzungen dazu bildeten die immer enger werdenden Beziehungen 
zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen 
Italien, Tokios Verbindung mit Berlin und schließlich die Koordinierung 
der drei faschistischen Imperialismen im Antikominternpakt.7 Hinzu ka
men internationale Krisen, wie beispielsweise der britisch-italienische Ge
gensatz im Mittelmeer, das gespannte politische Verhältnis zwischen Italien 
und Frankreich infolge territorialer Streitigkeiten sowie die Herausforde
rung der Sowjetunion und der anglo-amerikanischen Seemächte durch Ja
pans Expansionspolitik im Fernen Osten: Krisen, die eine überaus günstige 
außenpolitische Konstellation schufen, um eine Ausgangsbasis für Hitlers 
»Marsch nach Osten« zu errichten. 

Der »Führer« war auch offensichtlich nicht mehr bereit, auf einen Aus
gleich mit Großbritannien zu warten. Zu lange hatte er England mit unter
schiedlichen Methoden und Mitteln für ein Bündnis umworben, das 
Deutschland freie Hand im Osten gewähren sollte.8 Da sich der Rüstungs
vorsprung der deutschen Streitkräfte angesichts forcierter Aufrüstung der 
Westmächte immer mehr verringern würde und eine wirtschaftliche Krise 
infolge restriktiver Autarkiepolitik und angespannter Devisenlage nicht zu 
vermeiden war, eine Krise wiederum, die soziale Spannungen mit sich brin
gen würde, wurde Hitler in einen politischen »Zugzwang« gedrängt, so daß 
er auch gegen den Widerstand Großbritanniens seine europäischen Zielvor
stellungen verwirklichen wollte. Nicht mehr gemeinsam mit, sondern jetzt 
auch ohne und gegebenenfalls auch gegen England sollte die deutsche 
»Raumfrage« in absehbarer Zeit gelöst werden, so lautete Ende 1937 die 
politische Maxime Adolf Hitlers.9 

Aber auch Frankreich erhielt in seinen außenpolitischen Planungen eine 
veränderte Funktion. Vor allem die zunehmende politische Abhängigkeit 
von der Londoner Politik, eine Tatsache, die sich für Hitler deutlich wäh
rend der Rheinlandkrise offenbarte,10 sowie innere Krisen deuteten darauf 
hin, daß sich Paris einer diplomatisch abgeschirmten »revisionistischen« 
Außenpolitik des Deutschen Reiches kaum entschlossen und wirkungsvoll 
widersetzen werde. Eine kalkulierte Risikopolitik, die lokalisierte und 
blitzartig durchzuführende militärische Konflikte in Betracht zog, schien 
von nun an der einzig erfolgversprechende Weg einer deutschen Welt
machtpolitik für Hitler zu sein. Denn eine weitere Steigerung und Verbes
serung der deutschen Position würde sich nur noch durch wirtschaftliche, 
militärstrategische und territoriale Eroberungen erzielen lassen. 

7 Vgl. GRAML, H., Europa zwischen den Kriegen, München 1969, S. 349; ausführlich dazu 
MICHALKA, W., Vom Antikominternpakt zum euro-asiatischen Kontinentalblock: Ribben-
trops Alternativkonzeption zu Hitlers außenpolitischem >Programm<, in: DERS. (Hrsg.), Na
tionalsozialistische Außenpolitik, Darmstadt 1978, S. 471 ff. 

8 Zu Hitlers Werben um England vgl. vor allem HENKE, J., England in Hitlers politischem 
Kalkül 1935-1939, Boppard/Rh. 1973. 

9 Vgl. ebda., S. 99ff. 
10 Vgl. dazu neuerdings EMMERSON, J. T., The Rhineland Crisis. 7March 1936. A study in 

multilateral diplomacy, London 1977. 
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Wie entschlossen Hitler den Kurs der deutschen Außenpolitik auf Krieg 
ausrichtete, demonstriert der Führungswechsel innerhalb der Wehrmacht 
und im Auswärtigen Amt Anfang 1938. Aber auch Hjalmar Schachts Rück
tritt als Wirtschaftsminister im November 1937 signalisiert den Übergang 
zur aktiven Revisions- und Eroberungspolitik. Denn analog zu den konser
vativen Trägergruppen in der Bendler- und Wilhelmstraße hat besonders er 
eine Drosselung des Rüstungstempos und die Orientierung der Politik auf 
unkriegerisches Konfliktverhalten als unbedingt notwendig gefordert. Als 
Alternative zu Hitlers Lebensraumkrieg sollten in liberal-imperialistischer 
Manier besonders mit Hilfe der deutschen Wirtschaft im Süden und Süd
osten Europas politische Interessens- und Einflußgebiete gewonnen wer
den. Schacht wollte politische Aktionsfreiheit in Europa und Kolonien in 
Afrika gegen das eintauschen, was die Engländer »gênerai seulement« 
nannten und besonders in Westeuropa anstrebten. Gerade in der von Neville 
Chamberlain und Lord Halifax seit Mitte 1937 intensivierten Appease-
mentpolitik, die eingedenk der gefährdeten Weltmachtposition des Briti
schen Empire Krieg als Mittel der Politik tunlichst vermeiden wollte und 
daher im Sinne eines schiedlich-friedlichen Interessenausgleiches zu Kon
zessionen besonders in Südosteuropa bereit war, sahen Hjalmar Schacht 
und die meisten der konservativen Führungskräfte in Deutschland eine 
sichere Gewähr für eine erfolgreiche Revisionspolitik. Diese außenpoliti
sche Konzeption, die auch ihre Anhänger im »rechten Flügel« der NSDAP 
- denkt man beispielsweise an Hermann Göring - hatte, stand in krassem 
Gegensatz zu Hitlers sowohl machtpolitisch als auch rassenideologisch be
gründetem »Programm«.11 »Der Primat der Politik, die dogmatische Ent
scheidung für das Lebensraumprogramm verhinderten ein Einschwenken 
auf Schachts Konzeption, deren wirtschaftliches Profitdenken friedlich-
schiedliche Absprachen vor allem mit Großbritannien vorsah«.12 

Zur Unterstützung und Ausführung seiner Politik wählte sich der »Füh
rer« Joachim von Ribbentrop, der zwar im Vergleich zu seinem rassenideo
logischen »Programm« traditionelle, an die Wilhelminische Politik erin
nernde, und vor allem vorrangig machtpolitisch bestimmte Ziele anvisierte, 
aber im Gegensatz zu Schacht, den Mitgliedern des Auswärtigen Amtes und 
großer Kreise der Wehrmacht spätestens im Jahr 1937 eine antibritische 
Politik als unumgänglich forderte und daher auch einen Krieg gegen die 
Westmächte nicht unbedingt vermeiden wollte.13 Hoffte Hitler seit Ende 
1937 auf die Neutralität der britischen Seemacht seinen expansiven Plänen 
im Osten Europas gegenüber, so empfahl Ribbentrop in realistischer Ein
schätzung des englischen Widerstandes gegen diese deutsche Eroberungs-

11 Zu Schachts und Görings außenpolitischen Konzeptionen vgl. MICHALKA, W., Ribben
trop und die deutsche Weltpolitik 1933-1940. Außenpolitische Konzeptionen und Entschei-
dungsprozesse im Dritten Reich, München 1980, S. 266ff. u. 284 ff. 

12 NIEDHART, G., Deutsche Außenpolitik und Internationales System im Krisenjahr 1937, 
in: MICHALKA, W. (Hrsg.), Nationalsozialistische Außenpolitik (Anm. 7), S. 364. 

13 Zur außenpolitischen Konzeption J. v. Ribbentrops vgl. bes. MICHALKA, W. (Anm. 11) 
passim. 
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politik die Konstruktion einer weltweiten antibritischen Koalition, die sich 
auf der Basis der Dreierallianz Deutschland, Italien und Japan gründen 
sollte, um den für ihn als nahezu unvermeidlich angesehenen deutsch-briti
schen Konflikt siegreich bestehen zu können.14 

Aber auch Hitler war sich des Risikos seiner nun beginnenden »program
matischen« Politik bewußt. So stand zum Jahresanfang 1938 die Frage im 
Raum, ob sich die Regierungen in London und Paris gegenüber den deut
schen Expansionsabsichten in Europa neutral verhalten oder ob sie sich -
wovor Ribbentrop besonders hinsichtlich der britischen Politik wiederholt 
gewarnt hatte15 - den Hegemonialbestrebungen des Deutschen Reiches sehr 
bald widersetzen würden. Diese Frage bestimmte die deutsche Außenpoli
tik vom Jahre 1938 an. 

Der »Anschluß« Österreichs an das deutsche Reichsgebiet im März 1938 
diente daher besonders für Hitler und Ribbentrop als Testfall für die Reak
tion der Westmächte auf die deutsche Expansionspolitik und sollte gleich
zeitig Hinweise für die Realisierbarkeit der künftigen Außenpolitik erbrin
gen. Allerdings gab es in Deutschland kaum Zweifel über die französische 
und britische Politik hinsichtlich der »Anschluß«-Frage. Hatte doch der 
französische Ministerpräsident Chautemps im November 1937 Franz von 
Papen versichert, daß die Regierung Frankreichs gegen die starke Erweite
rung des deutschen Einflusses in Österreich nichts einzuwenden habe, so
fern diese auf dem Wege der Evolution16 geschehe. Auch Lord Halifax gab 
zur gleichen Zeit Hitler zu verstehen, daß sich London den traditionellen 
deutschen Revisionszielen in Mitteleuropa nicht generell widersetzen wer
de. Nur - und diese Bedingung zieht sich durch alle britischen Verlautbar
ungen - sollten sich territoriale Veränderungen im Osten und Südosten 
Europas friedlich und im Sinne eines »peaceful change« gemeinsam mit den 
europäischen Großmächten Frankreich, Italien und Großbritannien er
reicht werden.17 Das Modell des Viererpaktes,18 das bereits im Jahre 1933 
von Mussolini als Beitrag zur Lösung anstehender europäischer Gravamina 
angeboten und im Münchener Abkommen 1938 realisiert wurde, diente der 
Londoner Regierung als Instrument der Krisen- und Konfliktbewältigung. 
Daß dabei die Sowjetunion ausgeschlossen wurde, soll in diesem Zusam
menhang nicht unerwähnt bleiben. 

Wie wenig Hitler jedoch gewillt war, auf die britische Politik eines »gêne
rai settlement« einzugehen, demonstrieren seine reservierte Gesprächshal
tung Lord Halifax gegenüber19 und darüber hinaus zahlreiche Äußerungen, 
in denen er nachdrücklich sein »Ohne-England-Konzept« unterstrich.20 

In seiner Reichstagsrede am 20. Februar 1938 bewies er, wie gering sein 

14 Vgl. ebda. 
15 Ebda., S. 196ff. 
16 ADAP, D, I, S. 37. 
17 Zum Hitler-Halifax-Gespräch vgl. ADAP, D, I, S. 33 ff. 
18 Vgl. dazu JARAUSCH, K., The Four Power Pact 1933, Madison 1965. 
1 9Vgl.Anm.l7. 
20 Vgl. dazu bes. die Interpretation HENKES (Anm. 8), S. 109 ff. 
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Interesse an einer deutsch-britischen Annäherung als Vorstufe eines Kol
lektivpaktes war, der seiner Meinung nach nur dazu führen würde, mittels 
Konzessionen auf dem kolonialen Sektor ihn in Europa an die Kette zu 
legen, um letztlich seinen Expansionszielen einen Riegel vorzuschieben.21 

Ausdrücklich verwarf er Chamberlains politische Initiativen mit der Fest
stellung, es gäbe momentan keine sich überschneidenden deutsch-britischen 
Interessengebiete. »Da der Führer bekanntlich nur über echte Interessenge
gensätze zu sprechen bereit war, eine Kolonialdebatte zur Zeit nicht an
stand, gab es für Hitler nichts zu verhandeln, schon gar nicht über Proble
me in Mittel- und Osteuropa«.22 

In der Unterredung mit dem britischen Botschafter in Berlin, Sir Nevile 
Henderson, am 3. März 1938 wurde Hitler sogar noch deutlicher. Auf die 
Aufforderung, durch positive Mitarbeit Deutschlands zur Herstellung von 
Ruhe und Sicherheit2* in Europa einen Beitrag zu leisten und damit auch 
seine Bereitschaft zu einem Ausgleich mit Großbritannien und Frankreich 
zu beweisen, antwortete Hitler verbittert, Großbritannien habe sein Bünd
niswerben der vergangenen Jahre übel gelohnt und ihn schwer vor den Kopf 
gestoßen.24 Er wolle sich daher in eine gewisse Isolierung zurückziehen. 
Klarer konnte der »Führer« seine gewandelte Haltung England gegenüber 
nicht darstellen. Offensichtlich wird aber auch, daß er zu dieser Zeit noch 
nicht bereit war, auf den Kurs einzuschwenken, den ihm sein neuer Außen
minister empfohlen hatte. Allerdings schloß er diese Möglichkeit nicht 
mehr völlig aus. Auf sein außenpolitisches »Programm« fixiert, wonach als 
nächster Schritt ein Ausgreifen über die deutschen Grenzen hinaus nach 
Südosteuropa vorgesehen war, ließ er sich zu einer unmißverständlichen 
Drohung hinreißen, die so ganz dem Konzept Ribbentrops entsprach: . . . 
wenn sich England weiterhin dem deutschen Versuch widersetzt, hier (d. h. 
in Österreich, d. Vf.) eine gerechte und vernünftige Regelung zu schaffen, 
dann würde der Augenblick kommen, wo gekämpft werden müßte.25 Klar 
unterschied er zwischen der deutschen und der britischen Interessensphä
re. So wie sich das Deutsche Reich niemals erdreisten würde, Englands 
Verhältnis zu Irland zu beeinflussen, genauso sollten für London die 
deutsch-österreichischen Beziehungen tabu sein. Eindeutig gab Hitler den 
Westmächten zu verstehen, daß er nicht gewillt war, von seinem »Pro
gramm«, der Errichtung der deutschen Hegemonie auf dem europäischen 
Kontinent, auch nur einen Deut abzuweichen. Und dies nicht einmal ange
sichts des britischen und französischen Widerstandes. Geändert hatte sich 
Hitlers politischer Stil: War er vor 1938 bereit, mittels Konzessionen auf 
dem Gebiet der Kolonial- und Flottenpolitik sowie durch Anerkennung der 
Beneluxstaaten als vitales Interessengebiet Großbritanniens das britische 

21 Vgl. DOMARUS, M., Hitler. Reden und Proklamationen 1932-1945. Kommentiert von 
einem deutschen Zeitgenossen, Bd. I, 2, S. 792 ff. 

22 HENKE, S. 129. 
23 AD AP, D, I, Nr. 138. 
24 Ebda. 
25 Ebda. 
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Wohlwollen seinen kontinentaleuropäischen Plänen gegenüber zu erkau
fen, so ging er seit 1938 dazu über, seine »Programm«-Punkte durch Dro
hungen zu realisieren und dabei auch auf sein Wunschbündnis mit Großbri
tannien zu verzichten. Freilich schien er sich gerade angesichts des bevor
stehenden »Anschlusses« der britischen Reaktion darauf doch nicht ganz so 
sicher zu sein, wie er es gern vorgab. Denn sein wiederholtes Betonen, die 
Österreich-Frage sei einzig und allein eine Angelegenheit zweier deutscher 
Staaten, ja sogar ein rein innerdeutsches Problem, läßt seine Unsicherheit in 
der Beurteilung der englischen, aber auch der französischen Politik nicht 
ganz ausschließen.26 

Um das Risiko möglichst klein zu halten und den »Anschluß« diploma
tisch abzuschirmen, diente wahrscheinlich auch Ribbentrops Besuch in 
London genau zur Zeit des außenpolitischen Coups. Der Reichsaußenmini
ster, der sich als deutscher Botschafter am Hofe von St. James verabschiede
te, konnte an Ort und Stelle über die für das Gelingen dieser Aktion so 
entscheidende britische Politik direkt nach Berlin berichten. Seiner Mei
nung nach würde sich Großbritannien kaum zu einer militärischen Reak
tion entschließen können, und Frankreich sowie die Anrainerstaaten Öster
reichs würden sich ihrerseits nach der britischen Haltung orientieren.27 

Daß Hitlers Taktik aufging und Ribbentrops Diagnose der britischen und 
französischen Politik zutraf, bewies die zurückhaltende Reaktion der West
mächte auf den deutschen »Blumenfeldzug«. Die entrüstete Nachgiebig
keit,2* d.h. papierene Proteste und die unmittelbar darauf erfolgte Anerken
nung des einseitig von Deutschland vollzogenen Aktes durch London und 
Paris, konnten Hitler zufrieden stimmen. 

Der »Anschluß« Österreichs an das Deutsche Reich verwirklichte einen 
schon im 19. Jahrhundert gehegten »großdeutschen« Wunschtraum; kein 
Wunder also, daß er von fast allen Kreisen in Deutschland und in Öster
reich bejubelt wurde. Obwohl er alles andere als planvoll-systematisch 
ablief und mehr als Tummelplatz verschiedenster Gruppen und Konzepte 
in Partei und Staat fungierte,29 waren es besonders Hermann Göring und 
Wilhelm Keppler, die in der »heißen Phase« der »Heimführung« Öster
reichs die politische Initiative an sich rissen und »zu den Hauptakteuren in 
der Anschlußfrage«30 wurden. Sowohl Göring als Verantwortlicher für den 
Vier jahresplan als auch Keppler, Beauftragter des »Führers« für Wirt
schaftsfragen sowie Vertrauensmann der deutschen Großindustrie im enge
ren Stabe Hitlers, sahen in der Annexion Österreichs eine zwar kurzfristige, 

26 Vgl. dazu Henderson an Foreign Office vom 18. 2. 1938 (FO 371/22311); vgl. dazu auch 
HENKE, S. 135 ff. 

27 Vgl. KORDT, E., Nicht aus den Akten, Stuttgart 1950, S. 193. 
28 So die Formulierung Graf Cianos (CIANO, G., Tagebücher 1937/38, Hamburg 1949, 

S. 124). 
29 Vgl. dazu u.a. JACOBSEN, H.-A. (Anm. 2) S. 435ff. 
30 SCHAUSBERGER, N., Österreich und die nationalsozialistische Anschlußpolitik, in: FUN= 

KE, M. (Hrsg.), Hitler, Deutschland und die Mächte. Materialien zur Außenpolitik des Dritten 
Reiches, Düsseldorf 1976, S. 751. 



Deutsche Außenpolitik vom »Anschluß« bis »München« 499 

aber längst notwendige Entlastung und Beruhigung der eskalierenden wirt
schaftlichen Krise in Deutschland, so daß »ab Sommer 1937 ökonomische 
Überlegungen ein Übergewicht in den politischen Aktivitäten des Deut
schen Reiches erhielten«.31 Was Schacht durch schiedlich-friedliche 
Absprachen erreichen wollte, erzwangen sie durch einen Beutefeldzug. Der 
österreichische »Anschluß« wurde daher zwar nicht in den Methoden, da
für aber im Ergebnis um so mehr begrüßt und schuf somit eine weitgehende 
Interessenkongruenz sowohl zwischen der deutschen Wirtschaft, die sich 
neben Devisen, wichtigen Rohstoffen, Produktionskapazitäten und Ar
beitskräften vor allem auch eine günstige Ausgangsbasis zur »wirtschaftli
chen Erschließung« Südosteuropas erhoffte, als auch der Wehrmacht, die 
hinsichtlich einer Auseinandersetzung mit der Tschechoslowakei durch das 
österreichische Territorium eine wesentliche Verbesserung der militärstra
tegischen Lage erwartete, als auch schließlich den »Lebensraumplänen« 
Adolf Hitlers. Diese Interessensidentität läßt sich besonders an der engen 
personellen und kapitalmäßigen Verflechtung von Vierjajiresplan und 
Großkapital erkennen.32 Der erfolgreiche »Anschluß« Österreichs an das 
deutsche Reichsgebiet konnte außerdem von den innenpolitischen Ereignis
sen im Februar 1938 ablenken und Hitlers politischen Handlungsspielraum 
wesentlich erweitern.33 

Obwohl Hitlers »Rechnung« voll aufgegangen war, überraschen seine 
gereizten Töne den Westmächten gegenüber. In seiner Reichstagsrede am 
18. März34 geißelte er die teils unbegreifliche, teils verletzende Einmi
schungspolitik der demokratischen Weltbiedermänner. War sich der »Füh
rer« in seinem »Ohne-England-Kurs« mittlerweile so sicher, daß er die 
britischen Politiker als die überall interessierten frommen Weltgouvernan
ten diffamierte, oder entnahm er aus der ungebrochenen Entschlossenheit 
der englischen Regierung, über Veränderungen in Mittel- und Osteuropa 
mitsprechen zu wollen, daß sich Großbritannien eben doch nicht am euro
päischen Kontinent desinteressierte, so daß sich vielleicht besonders im 
Hinblick auf die anstehende »Lösung« der Sudetenfrage bei Hitler leise 
Zweifel und Unsicherheiten anmeldeten? Erinnerte er sich eventuell an 
Ribbentrops Analyse der britischen Deutschland- bzw. Europapolitik vom 
Jahreswechsel 1937/38, in der dieser vor der Wahrscheinlichkeit eines Kon
fliktes zwischen Deutschland und England infolge einer deutschen Inter
vention im tschechischen Staatsgebiet gewarnt hatte?35 Sollte sich Hitlers 

31 Ebda., S. 744. 
32 Ebda., S. 741. 
33 Vgl. dazu DÜLFFER, J., Der Beginn des Krieges 1939: Hitler, die innere Krise und das 

Mächtesystem, in: WINKLER, H. A. (Hrsg.), Das nationalsozialistische Herrschaftssystem 
( = Geschichte und Gesellschaft, 2. Jg., Heft 4, 1976) S. 459ff. 

3 4 DOMARUS, 1,2, S.831f. 
35 Vgl. Ribbentrops Hauptbericht »London A 5522« vom 28. Dezember 1937, in: RIBBEN= 

TROP, A. v., Die Kriegsschuld des Widerstandes. Aus britischen Geheimdokumenten 1938/39, 
Leoni am Starnberger See, 2. Aufl. 1975, S. 54ff. ; zur Interpretation vgl. MICHALKA, W. (Anm. 
11), S. 196ff. 
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»Ohne-England-Politik« bereits in der Sudetenkrise als falsch erweisen? 
Diese Fragen mußten sich sowohl Hitler und Ribbentrop als auch den 
anderen Führungskräften in Deutschland unmittelbar nach dem geglückten 
Österreich-Coup aufgedrängt haben. 

Hatten sich beim »Führer« zwar Zweifel an der Richtigkeit seines neuen 
Englandkurses eingestellt, so war er allerdings - bestärkt durch die gelunge
ne Österreich-Aktion - noch lange nicht bereit, diesen zu ändern oder gar 
aufzugeben. Während der Sudetenkrise betonte er, besonders an die engli
sche Adresse gerichtet, immer wieder das Prinzip des Selbstbestimmungs
rechts der Völker in der Absicht, die Sudetenfrage als ein ausschließlich 
innenpolitisches Problem der Tschechoslowakei erscheinen zu lassen.36 Da
neben gab er sowohl London als auch Paris mit Nachdruck zu verstehen, 
daß mit Ausnahme der unmittelbar angrenzenden Staaten, also da vor allem 
das Deutsche Reich, sonst keine Nation das Recht habe, sich in diesen 
nationalen Konflikt einzumengen. Mit dieser Argumentationsweise schuf er 
sich die Möglichkeit, jedem Vermittlungsvorschlag der Westmächte, eine 
allgemein akzeptable und vor allem friedliche Lösung des Problems anzu
streben, auszuweichen und ihn letztlich auszuschlagen. Daß er dabei den 
Draht nach London nicht gänzlich erkalten ließ, demonstrieren zahlreiche 
auf verschiedenen politischen Ebenen verlaufende Kontaktversuche mit 
Engländern.37! Denn dem »Führer« war die dominierende Rolle Großbri
tanniens in der europäischen Politik nach wie vor bewußt. Gleichzeitig aber 
wollte er damit die britische Politik besonders im Hinblick auf französische 
Bündnisverpflichtungen in Ost- und Südosteuropa neutralisieren^ 

Sein Außenminister Joachim von Ribbentrop bevorzugte irnGegensatz 
zu Hitlers ambivalenter Englandpolitik einen eindeutigen Kollisionskurs. 
Bereits im April hatte er Ernst von Weizsäcker, der gerade zum Staatssekre
tär im Auswärtigen Amt ernannt worden war, eine antienglische Orientie
rung der deutschen Politik angekündigt mit der Begründung, daß unsere 
Expansionspläne . . . ohne englischen Widerstand nicht zu verwirklichen7'9' 
seien. Dementsprechend lehnte Ribbentrop auch am 11. Mai einen von 
Henderson vorgebrachten britischen Schlichtungsversuch ab, der eine kol
lektive und friedliche Regelung der sudetendeutschen Rechtsansprüche vor
sah.39 In seiner Antwort wies der deutsche Außenminister eine deutsch
britische Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Sudetenkrise zu schlichten, 
brüsk zurück und wollte sich auch nicht bereit erklären, auf die Sudeten
deutsche Partei mäßigend einzuwirken. Er bekräftigte seine unnachgiebige 
Haltung mit der speziell an die Londoner Adresse gerichteten Drohung, 
Deutschland werde, falls Prag nicht Vernunft annehme, selbst vor einem 
europäischen Krieg nicht zurückschrecken.*0 Deutlicher konnte Ribbentrop 

36DOMARUS, 1,2, S. 792 ff. 
37 Vgl. dazu HENKE, S. 134 ff. 
38 Weizsäcker-Papiere 1933-1950, hrsg. v. L. E. HILL, Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1974, 

S. 126. 
39 Vgl. AD AP, D, II, Nr. 154. 
40 Ebda. 
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seine antibritische Haltung nicht mehr beweisen. Er versuchte mit dieser 
undiplomatischen Kriegsdrohung, Hitlers nach wie vor befürwortete »Oh-
ne-England-Politik« zu unterlaufen und ihn auf seinen Kollisionskurs fest
zulegen. Auch der französische Botschafter in Berlin, François-Poncet, be
kam wenige Tage später von Ribbentrop die deutsche Kriegsentschlossen
heit im Falle einer Einmischung der Westmächte in die Sudetenfrage zu 
hören.41 Jedoch sind deutliche Unterschiede in Ribbentrops Bewertung der 
englischen und französischen Politik hinsichtlich der deutschen Expan
sionsabsichten wahrzunehmen. Zwar drohte er mit einem deutsch-französi
schen Krieg, schränkte allerdings diese Drohung sofort wieder ein mit der 
Bemerkung, er könne sich nicht vorstellen, daß sich zwei Löwen wegen 
einer tschechischen Maus schlagen würden.*2 Wenige Wochen später, nach
dem sich die Wogen der sogenannten Maikrise geglättet hatten, wird Rib
bentrop deutlicher. Am 23. Juni erklärte er François-Poncet,43 daß er schon 
eine Beratung der Großmächte über die Sudetenfrage für abwegig halte. Er 
beklagte sich im Anschluß daran über die Pariser Politik, die mit Staaten 
Bündnisse unterhalte, die einzig und allein in der deutschen Interessen
sphäre lägen: . . . der Kern der deutsch-französischen Schwierigkeiten beste
he darin, daß es sich Frankreich nicht abgewöhnen könne, dort zu stehen, 
wo es selbst nicht vital und unmittelbar interessiert sei. Diese Kritik an der 
französischen Osteuropapolitik mündete dann in die Feststellung, die für 
Ribbentrops Frankreichpolitik signifikant ist: . . . wenn sich die Großmäch
te ... im Großen über die gegenseitigen Interessensphären einigten und 
diese Gebiete achten würden, dann schiene es mir leicht, eine Verständigung 
herbeizuführend Offensichtlich war Ribbentrop bemüht, zwischen deut
schen und französischen Interessengebieten zu trennen und darüber eine 
Abmachung zu erzielen, um die deutschen Ostpläne realisieren zu können. 
Die Garantierung der deutsch-französischen und deutsch-belgischen Gren
zen sowie Elsaß-Lothringens als französisches Territorium sollten 
Deutschlands Preis dafür sein. Eine gemeinsame Regelung der Kolonialfra
ge würde sich dann im Anschluß daran relativ leicht erreichen lassen. Rib
bentrop griff damit auf ein von ihm schon 1933/34 Hitler empfohlenes 
Konzept zurück, das ihm besonders seit Ende 1937 realisierbar erschien 
und das er besonders nach dem Münchener Abkommen verstärkt befür
wortete. Im Jahre 1938 bestand sein außenpolitisches Ziel darin, einen 
deutsch-französischen Ausgleich zu erzielen, um sowohl Frankreich als 
auch Deutschland auf ihre wirklichen Interessen zu orientieren, d.h. Frank
reich auf sein großes Kolonialreich ... und Deutschland auf seine eigentliche 
Interessenssphäre, nämlich den Südosten Europas.45 Damit verfolgte Rib
bentrop zweierlei: einmal würde der Einflußbereich Frankreichs westlich 
des Rheins beschränkt bleiben und Deutschland somit zur nahezu unum-

41 AD AP, D, II, Nr. 163. 
42 Ebda. 
43 Ebda., Nr. 264. 
44 Ebda. 
45 Ebda., IV, Nr. 356. 
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schränkten kontinentaleuropäischen Hegemonialmacht erhoben, und zum 
anderen sollte Frankreich aus dem von London initiierten Bündnisring um 
Deutschland »ausgekreist« werden. Denn in seiner Analyse der britischen 
Deutschlandpolitik vom Jahre 1937 ging er davon aus, daß Großbritannien 
nur gemeinsam mit Frankreich, niemals allein gegen die deutschen Expan
sionspläne im Osten Europas vorgehen würde. Ließe sich nicht daraus - so 
folgerte Ribbentrop - eine politische Taktik entwickeln, die durch Konzes
sionen Frankreich allmählich aus der engen Bindung mit Großbritannien 
lösen könnte, in der Absicht, die britische Politik zu isolieren, um auf 
diesem Wege ungestört europäische, aber auch afrikanische Zielvorstellun
gen realisieren zu können?46 Indem der britisch-französische Bündnisring 
gesprengt werden würde, könnte Großbritannien vom europäischen Konti
nent verdrängt und Frankreich allmählich an die Seite des von Ribbentrop 
initiierten »weltpolitischen Dreiecks« zwischen Deutschland, Italien und 
Japan herangeführt werden, um eine übermächtige antibritische Koalition 
zu schmieden, die letztlich das Ende der britischen Weltherrschaft zum 
Ziele hatte. Ribbentrops Anstrengungen seit 1937, den Antikominternpakt 
zu einem antibritischen Militärbündnis umzugestalten, dem möglichst viele 
Staaten angeschlossen werden sollten, muß bei der Analyse seiner Frank
reichpolitik stets berücksichtigt werden.47 Denn Ribbentrops politische 
Maxime lautete auch im Jahre 1938: Herstellung in aller Stille aber mit 
ganzer Zähigkeit, einer Bündniskonstellation gegen England - d. h. prak
tisch Festigung unserer Freundschaften mit Italien und Japan - ferner Hin
zugewinnung aller Staaten, deren Interessen direkt oder indirekt mit unse
ren konform gehen.4'9' 

Sowohl Ribbentrops als auch Hitlers Politik während der Sudetenkrise 
blieben in Deutschland nicht unwidersprochen. Besonders Ernst von Weiz
säcker versuchte, durch kritische Kommentare beide von ihrem folgen
schweren Kriegskurs abzubringen. In der Behandlung der Sudetenfrage 
empfahl der konservative Politiker ein chemisches Verfahren.*9 Immer wie
der war er bemüht, besonders seinen Dienstvorgesetzten im Auswärtigen 
Amt davon zu überzeugen, daß Frankreich der sicherste Widersacher und 
England der gefährlichste Feind deutscher Revisionspolitik mit kriegeri
schen Mitteln sein würden. In einem Krieg würden daher entweder beide 
Westmächte oder keine von beiden gegen Deutschland marschieren. Dabei 
wären sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten von Ameri
ka als potentielle Verbündete gegen Deutschland zu zählen. Nachdrücklich 
betonte der Staatssekretär, daß die deutschen Kräfte niemals ausreichen 
würden, gegen diese Koalition erfolgreich anzutreten. Selbst mit Hilfe von 
Italien und Japan sei das Deutsche Reich auf verlorenem Posten. Der einzig 
erfolgversprechende Weg sei der mit diplomatischen Mitteln. Der tschechi-

46 Vgl. dazu MICHALKA, W. (Anm. 11), S. 373 ff. 
47 Vgl. ebda. 
48 AD AP, D, I, Nr. 93. 
49 Zur Konzeption Weizsäckers vgl. MICHALKA, W., S. 272 ff. 
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sehe Vielvölkerstaat sollte allmählich mit der Politik des Selbstbestim
mungsrechtes von innen heraus zersetzt und aufgelöst werden. Alles andere 
könnte uns als reiner Imperialismus ausgelegt werden und den Widerstand 
der Entente früher und energischer auf den Plan rufen, als unsere Kräfte es 
ertragen,50 gab er gegenüber Hitler und Ribbentrop zu bedenken. Mit Hilfe 
seiner vorgeschlagenen chemischen Lösung könnten nach und nach durch 
wirtschaftlichen Druck, beschleunigt und in Form von Volksabstimmungen 
und Gebietsabtretungen, die deutschen Ziele erreicht werden. Denn durch 
innere selbstverschuldete Auflösungserscheinungen würde die Tschechoslo
wakei ihr verdientes Los erleiden, prophezeite der Staatssekretär zynisch.51 

Und erst dann sei der Moment gekommen, wo die Westmächte den tsche
choslowakischen Staat seinem Schicksal überlassen würden. Weizsäcker 
vertrat demnach eine Politik, wie sie u. a. schon Gustav Stresemann beson
ders im Hinblick auf Polen befürwortet hatte, und die in liberal-imperiali
stischer Manier mit dem Schwungrad der Wirtschaft und mit dem Instru
ment der Minoritätenfrage in Form einer »Salamitaktik« deutsche Revi
sionsziele erreichen wollte.52 

Wie verhielt sich nun Hitler in den Sommermonaten des Krisenjah-
res 1938? Hatte er sich mehr für die Position Weizsäckers oder für die 
Ribbentrops entschieden? 

Nach der Mai-Krise, als die Prager Regierung Gerüchte über Truppen
konzentrationen an der deutsch-tschechoslowakischen Grenze zum Anlaß 
nahm, um selbst zu mobilisieren,53 schwenkte der »Führer« auf den kriege
rischen Kurs seines Außenministers ein. Er faßte den unabänderlichen Ent
schluß, die Tschechoslowakei in absehbarer Zeit durch eine militärische Ak
tion zu zerschlagen.5* In einem Vortrag vor Offizieren und höheren Beam
ten offenbarte er auch seine gewandelte Englandpolitik. Nachdem er noch
mals seinen Entschluß betont hatte, die Tschechoslowakei müsse von der 
Landkarte verschwinden,55 gab er diesem Ziel eine neue, vorher noch nicht 
vernommene Funktion: Der tschechische Staat müsse nicht nur aus Grün
den der Heimführung der Sudetendeutschen und des Erwerbs von wirt
schaftlichen Ressourcen ausgelöscht werden, sondern - und das war die 
neue Perspektive - um den Rücken frei zu haben zum Antreten gegen den 
Westen, das hieß gegen Frankreich und England.56 Im Anschluß an diesen 

50 AD AP, D, II, Nr. 259. 
51 Ebda. 
52 Vgl. dazu jetzt generell CAMPBELL, F. G., Confrontation in Central Europe. Weimar 

Germany and Czechoslovakia, Chicago-London 1975; JAWORSKI, R., Vorposten oder Min
derheit? Der sudetendeutsche Volkstumskampf in den Beziehungen zwischen der Weimarer 
Republik und der CSR, Stuttgart 1977 und SMELSER R.M., Das Sudetenproblem und das 
Dritte Reich 1933-1938. Von der Volkstumspolitik zur nationalsozialistischen Außenpolitik, 
München-Wien 1980. 
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Vortrag soll Hitler dann die Stoßrichtung seiner neuen Politik genauer 
begründet haben: Also zuerst machen wir die Sache im Osten, dann gebe ich 
Euch drei bis vier Jahre Zeit, und dann wird die große Sache im Westen in 
Angriff genommen, erklärte er den Generälen Keitel und von Brauchitsch.57 

J. Henke hat in diesem Zusammenhang schlüssig nachgewiesen, daß Hitler 
unter dem Terminus Osten keinesfalls, wie man annehmen könnte, die 
Sowjetunion oder eventuell Polen, sondern einzig und allein die Tschecho
slowakei verstanden habe.58 Hitlers »Stufenplan« hat demnach eine wesent
liche Veränderung erfahren. Angesichts der Weigerung Großbritanniens, 
Deutschland freie Hand im Osten zu gewähren, ja in Anbetracht des bri
tisch-französischen Widerstandes den deutschen Ostplänen gegenüber soll
te der »proprammatische« Lebensraumkrieg gegen die Sowjetunion erst 
dann erfolgen, wenn die Opposition der Westmächte endgültig gebrochen 
wäre. Ein »Zwischenkrieg« im Westen sollte Frankreich besiegen und Eng
land vom Kontinent verdrängen. Verstärkte Flottenrüstung und Planungen, 
die erstmals England als Gegner annahmen,59 können militärstrategische 
Konsequenzen in Hitlers gewandelter Politik erkennen lassen. 

Sollte sich der »Führer« nun völlig Ribbentrops antibritischer Konzep
tion angeschlossen haben? Auf dem ersten Blick könnte diese Frage bejaht 
werden, wenn nicht entscheidende Differenzen zwischen beiden Politikern 
zu beobachten wären. Schenkt man Ribbentrops aggressiven und kriegslü
sternen Drohungen Glauben, so war er entschlossen, bereits bei der Aus
einandersetzung mit der Tschechoslowakei einen Konflikt mit Großbritan
nien einzuplanen, ja diesen sogar zu provozieren. Denn einmal sei die Aus
einandersetzung mit England auf Dauer sowieso nicht zu vermeiden, und 
zum anderen sei momentan die Situation für Deutschland überaus günstig, 
da sich das Britische Empire in einer Periode relativer Schwäche befinde. 
Diese sollte von der deutschen Regierung erkannt und konsequent genützt 
werden. 

Hitler war im Gegensatz zu seinem Außenminister immer noch der Mei
nung, daß die Zerschlagung der >Tschechei< möglichst ohne einen Konflikt 
mit Großbritannien erfolgen sollte. 

»Diese Etappe seines >Programms< würde noch ohne Englands aktive 
Gegnerschaft abgeschlossen werden können. Wenn Ribbentrop verschie
dentlich erklärte, man werde es notfalls schon jetzt auf einen Krieg mit den 
Westmächten ankommen lassen, so gab er damit offenbar mehr seine eigene 
Auffassung zu erkennen als die wirklichen Intentionen seines >Führers<«.60 

Eine Vorentscheidung, die schließlich zur Konferenz von München führte, 
ergab sich durch Chamberlains Deutschlandbesuch. Wie Weizsäcker be
richtet, habe sich der deutsche Diktator bereits damals schon mit einer 
Alternative zu seinem ursprünglichen Kurs vertraut gemacht. Freudig er-

57 WIEDEMANN, F., Der Mann, der Feldherr werden wollte, Velbert 1964, S. 128. 
58 HENKE, S. 154. 
59 Vgl. dazu bes. DÜLFFER, J., Weimar, Hitler und die Marine. Reichspolitik, und Flotten
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6 0 HENKE, S. 158. 



Deutsche Außenpolitik vom »Anschluß« bis »München« 505 

regt habe der »Führer« seinem Außenminister und dessen Staatssekretär die 
Begegnung mit dem britischen Premier am 15. September auf dem Berghof 
geschildert. Über die Ergebnisse dieses Spitzengespräches habe sich Hitler 
dann folgendermaßen geäußert: Eine Volksabstimmung habe er, der Füh
rer, nicht ablehnen können. Lehne die Tschechei sie ab, so sei die Bahn für 
den deutschen Einmarsch frei, füge die Tschechei sich, so komme die Tsche
chei selbst erst später, zum Beispiel im nächsten Frühjahr, an die Reihe. Die 
friedliche Erledigung der ersten, sudetendeutschen Etappe habe ja auch ihre 
Vorzüge. Daß er für die Zukunft den Krieg in seine Rechnung eingestellt hat 
und weiterschauende Pläne hegt, verbarg der Führer in diesem vertrauli
chen Gespräch nicht.61 

Hitler hatte sich demnach für eine momentan friedliche Lösung des Sude
tenkonflikts entschieden und damit Ribbentrops Kurs verworfen. Er ver
tagte vorläufig seine kriegerische Expansionspolitik in der Absicht, noch 
nicht einen Krieg gegen die Westmächte in Kauf nehmen zu müssen. Der 
Weg nach München war damit geebnet. 

Das mit großer Erleichterung aufgenommene Münchener Abkommen 
vom 30. September 1938 schien noch einmal das Konzert der europäischen 
Großmächte zu bestätigen: Unter Ausschluß der beiden Flügelmächte, der 
USA und der Sowjetunion, versammelten sich Großbritannien, Frankreich, 
Italien und Deutschland zur gemeinsamen Konfliktbewältigung. Die Kon
ferenz war außerdem ein Sieg der konservativen Führungskräfte in 
Deutschland. Sie vermochten, Hitlers und Ribbentrops Kriegskurs zum 
letzten Mal zu beeinflussen und diesen durch ihr friedliches Konzept zu 
modifizieren. Aber auch die Appeasement-Politik Neville Chamberlains, 
der sich die Pariser Regierung voll angeschlossen hatte und die mit Hilfe 
kollektiver Absprachen den revisionistischen Wünschen der autoritären 
Staaten entgegenkommen wollte, um den für Großbritannien und Frank
reich notwendigen Frieden zu sichern, schien sich bewährt zu haben. Mit 
dem Bewußtsein, den Frieden in unserer Zeit gerettet zu haben, kehrte 
Chamberlain nach London zurück. Auch Daladier wurde in Paris als Frie
densstifter stürmisch empfangen. 

Hitler jedoch, der nur wenige Monate nach dem erfolgreichen »An
schluß« Österreichs nun ebenfalls eine in Deutschland begrüßte Revisions
forderung am Verhandlungstisch einlösen und das Sudetenland dem Deut
schen Reich einverleiben konnte, schien mit seinem diplomatischen 
Triumph nicht recht glücklich gewesen zu sein. Zeigte ihm doch die Sude
tenkrise unmißverständlich die Grenzen seiner bisher verfolgten »Ohne-
England-Politik«. Großbritannien, unterstützt von Frankreich, war eben 
nicht gewillt, wie erhofft bei der Lösung der Sudetenfrage analog zum 
österreichischen »Anschluß« tatenlos zuzusehen. Damit fiel die wichtigste 
Prämisse der Hitlerschen Disposition aus: die - wenn nicht ausdrückliche 
Unterstützung - so doch stillschweigende oder auch widerwillige Hinnah
me deutscher Feldzüge in der vom Reich beanspruchten Machtsphäre. 

61 Weizsäcker-Papiere, S. 143. 
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»Hitler mußte es zulassen, daß >raumfremde< Mächte im Scheinwerferlicht 
der Weltpresse über Fragen konferierten, die sie seiner Auffassung nach 
nichts angingen, und sozusagen in seinem Haus über Landstriche vor seiner 
Haustür das von ihm so verhaßte Prinzip der kollektiven Sicherheit prakti
zierten«.62 Hitlers Reaktion auf das seinem Selbstverständnis nach ihm auf
gezwungene München war dementsprechend.63 Bereits wenige Tage nach 
seiner Versicherung Chamberlain gegenüber, anstehende Probleme auch in 
Zukunft schiedlich-friedlich zu lösen, verkündigte er seinen Entschluß, die 
Resttschechei zu zerschlagend 

Mit diesem »Bekenntnis zur Gewalt«65 billigte Hitler Ribbentrops Kolli
sionskurs, der schließlich zum Kriegsausbruch am 1. September 1939 
führte. 

6 2 HENKE, S. 184. 
63 Die Berichte über Hitlers mißmutige Reaktion auf das Münchener Abkommen sind 

zahlreich. Eine gute Zusammenstellung bietet jetzt HENKE, S. 187ff. 
6 4 A D A P , D , I V , N r . 8 1 . 
6 5 JACOBSEN, H.-A. (Anm. 2), S. 432 ff. 


