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A N D R E A S H I L L G R U B E R 

F R A N K R E I C H ALS FAKTOR D E R D E U T S C H E N 
A U S S E N P O L I T I K IM J A H R E 1939* 

Als Hitler am 15. März 1939 abends auf dem Hradschin in Prag stand, 
fragte er den neben ihm stehenden Reichspressechef Dr. Dietrich: Haben 
Sie Nachrichten über militärische Bewegungen in Frankreich, der Sowjet
union oder über eine Mobilmachung der englischen Flotte?1 Auf die vernei
nende Antwort Dietrichs triumphierte Hitler: Ich habe es gewußt! In vier
zehn Tagen spricht kein Mensch mehr darüber. 

Die Reihenfolge in der Frage Hitlers, auf die es uns hier ankommt: 
Frankreich, Rußland, England, entsprach nicht dem »Stellenwert«, den er 
an diesem äußeren Wendepunkt seiner bisher so erfolgreichen Expansions
politik von einer national-großdeutschen zu einer imperial-»mitteleuropäi
schen« Rechtfertigung den drei wichtigsten europäischen Gegenmächten 
beimaß, sondern die Tatsache, daß Frankreich zuerst genannt wurde, war 
wohl lediglich von der militärgeographischen Nachbarschaft her begründet, 
die trotz inzwischen (1938) hastig errichtetem »Westwall« immer noch die 
deutsch-französische Grenze als die neuralgische Stelle in einer Krise aus
wies. Seit der Rheinlandkrise 1936 hatte in Hitlers Sicht vielmehr jedes 
Ereignis in der internationalen Politik nur erneut seine Auffassung bestä
tigt, daß die ursprünglich - in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren -
bei Frankreich liegende politische und militärische Führung der europäi
schen Westmächte, die mit der herausragenden Funktion korrespondierte, 
die er Frankreich in seinen Schriften »Mein Kampf« und »Zweites Buch« 
und auch noch in den ersten internen Bekundungen nach der »Machtergrei
fung« (z.B. 3. 2. 1933 Besprechung mit den Befehlshabern der Reichswehr) 
für die Realisierung seines »Programms« beigemessen hatte, auf Großbri
tannien übergegangen war. Hitler ging davon aus, daß Frankreichs Haltung 
wesentlich von der britischen mitbestimmt wurde, ja, von dieser abhing. 
Frankreich hatte daher im Rahmen des europäischen Spannungsfeldes zwi
schen den beiden Flügelmächten Großbritannien und Sowjetunion, in dem 
er seine Expansionspolitik vorantrieb, allenfalls insofern noch eine größere 
Bedeutung, als ein durch innere Krisen geschwächtes und außenpolitisch, 
jedenfalls in Europa, handlungsunfähiges Frankreich Großbritannien, dann 
mangels »Festlandsdegen«, zur Zurückhaltung veranlassen und damit ihm 
selbst eine Durchsetzung seines Ziels, ein deutsches Kontinentalimperium 
mit Schwerpunkt im europäischen Rußland zu errichten, wesentlich er-

* Vgl. zu diesem Beitrag die Thesen zur Einführung, S. 669-670. 
1 E. KORDT, Wahn und Wirklichkeit, Stuttgart 1947, S. 144. 
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leichtern würde, und zwar, wenn es schon nicht möglich wäre, wie es sich 
seit 1937 immer deutlicher abzeichnete, seinem ursprünglichen Konzept 
gemäß: im Bündnis mit England, dann doch wenigstens unter Abseitsblei
ben Englands, also »ohne England«.2 

Anknüpfend an Spekulationen in seiner später durch die Hoßbach-Nie-
derschrift bekannt gewordenen Rede vor den Spitzen der Wehrmacht am 
5. November 1937, in der der Fall einer Lähmung Frankreichs durch starke 
soziale und innenpolitische Spannungen bzw. durch einen daraus resultie
renden Bürgerkrieg eine wichtige Rolle für einen deutschen »Sprung nach 
vorn« zu einem möglichst frühen Zeitpunkt gespielt hatte,3 sprach Hitler 
auch in seinen ersten ausführlicher überlieferten Erwägungen vom 3. April 
1939, Polen in einem lokalisierten Krieg zu zerschlagen, davon, daß eine 
krisenhafte innere Entwicklung Frankreichs und eine daraus folgende Zu
rückhaltung Englands ... eine derartige Lage in nicht zu ferner Zeit entste
hen lassen (könnten).4 

Ein zweiter Aspekt hinsichtlich des Faktors Frankreich in seiner Gesamt
strategie, der zu dem innenpolitisch akzentuierten in einem gewissen Wi
derspruch stand, weil er eine außenpolitische Handlungsfähigkeit Frank
reichs voraussetzte, zielte auf die Herstellung einer deutsch-französischen 
Position Rücken an Rücken: Frankreich sollte Deutschland »freie Hand« 
im Osten gewähren, und Deutschland gestand Frankreich eine Stärkung 
seiner Stellung jenseits des Mittelmeers und in Übersee zu. Die von Italien 
erhobenen Forderungen (Korsika, Tunis, Dschibuti) und die dahin gelenkte 
Aufmerksamkeit Frankreichs konnten sich unter solcher Perspektive als im 
deutschen Interesse liegend erweisen. In den Gesprächen zwischen den 
Außenministern v. Ribbentrop und Bonnet im Zusammenhang mit der 
deutsch-französischen Erklärung vom 6. Dezember 1938 hatte dies, jeden
falls in der deutschen Sicht der Dinge, explizit oder implizit im Mittelpunkt 
gestanden.5 In der Unterredung mit dem französischen Botschafter in Ber
lin, Coulondre, am 15. März 1939 mittags kam Staatssekretär Frhr. v. Weiz
säcker darauf zurück: München habe zwei Elemente enthalten, nämlich die 
Bewahrung des Friedens und das französische Désintéressement an den Ost
fragen. Frankreich möge doch endlich seinen Blick nach Westen auf sein 
Imperium lenken und nicht von Dingen reden, wo seine Beteiligung erfah
rungsgemäß den Frieden nicht fördere.h 

2 Die Differenzierung im Zuge der Realisierung des Hitler'schen Expansionsprogramms in 
Europa in die Phasen »mit England«, »ohne England« und »notfalls auch gegen England« nach 
J. HENKE, England in Hitlers politischem Kalkül (1935-1939), Boppard am Rhein 1973, 
S. lOOf. 

3 Nürnberg-Dok. PS-386, in: IMT, Bd. XXV, S. 402-413; auch in: AD AP D, Bd. I, S. 25 bis 
32. 

4 Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945. Hrsg. von W.HUBATSCH, Frank
furt/M. 1962, S. 17ff. 

5 W. BUSSMANN, Ein deutsch-französischer Verständigungsversuch vom 6. Dezember 1938, 
in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philolog.-Histor. Klasse, 
Göttingen 1953. 

6 AD AP D, Bd. IV, S. 238. 
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Zur Unterstützung dieses Ziels, Frankreich von Europa nach Übersee 
abzulenken, diente auch die ständige Wiederholung des deutschen Ver
zichts auf Elsaß-Lothringen in Hitlers Reden und ihre Verbreitung durch 
die nationalsozialistische Propaganda. Im weiteren Verlauf des Jahres 1939 
verschob sich allerdings das Motiv bei diesen permanenten öffentlichen 
Verzichtserklärungen, die über den Kriegsbeginn hinaus fortgesetzt (Reden 
Hitlers vom 6. 10. und 10.10. 1939) und propagandistisch über die Front 
hinweg verbreitet wurden, immer mehr darauf, den Willen Frankreichs, 
seinem Verbündeten Polen gegen einen deutschen Angriff beizustehen bzw. 
um seine Freiheit zu kämpfen, zu untergraben und jene geistig-politische 
Einstellung zu begünstigen, die in Marcel Déats Frage im »Œuvre« vom 
4. Mai 1939 »Mourir pour Dantzig?« ihren pointierten Ausdruck fand. 

Den gesamten Zeitraum März bis September 1939 über schwankte Hitler 
in der Einschätzung, ob es gelingen könne, die Zerschlagung Polens, auf die 
er sich nach der endgültigen Ablehnung seines Werbens um die polnische 
Führung mit der Zurückweisung seiner langfristig auf eine Satelliten-Rolle 
Polens gegenüber Deutschland mit Stoßrichtung gegen die Sowjetunion 
hinauslaufenden Vorschlägen am 26. März 1939 festgelegt und seit Abgabe 
der Garantie-Erklärung der britischen Regierung für die Unabhängigkeit 
Polens am 31. März 1939 versteift hatte, in einem isolierten »Feldzug« zu 
erreichen oder ob doch mit einem Eingreifen Englands und - in seinem 
Gefolge - Frankreichs, das mit Polen wie mit der Tschechoslowakei ver
bündet war und 1938 doch nicht zu deren Rettung zu den Waffen gegriffen 
hatte, und damit mit einem aus der von ihm systematisch forcierten Krise 
um Polen hervorbrechenden europäischen Krieg gerechnet werden müsse. 
Mit anderen Worten : es ging bei allem Kalkulieren und Spekulieren darum, 
wie hoch das Risiko sei, das er mit einem Angriff auf Polen eingehe. Von 
seiner Einschätzung des Verhältnisses zwischen der westeuropäischen Füh
rungsmacht Großbritannien und der Sekundanten-Rolle Frankreichs her 
erklärt sich, zumal da sich Hoffnungen auf eine Zuspitzung der innenpoliti
schen Spannungen in Frankreich bis nach dem Abschluß des deutsch-so
wjetischen Nichtangriffspakts am 23. August 1939 und der kurz darauf 
folgenden Schwenkung in der Komintern-»Linie« (mit ihren Konsequen
zen für die Haltung der französischen Kommunisten zum »imperialisti
schen« Krieg) nicht erfüllten, daß die Hauptaufmerksamkeit auf England 
gerichtet war und die Avancen (im Sinne der alten Bündnis-Idee Hitlers) 
wie die Versuche, indirekt (über Japan oder die Sowjetunion) Druck auf 
Großbritannien auszuüben, im großen den Ablauf der internationalen Poli
tik, soweit sie von Hitler ausging, bestimmten. 

Dabei gab es Unterschiede in der Einschätzung der britischen Politik 
durch Hitler und Ribbentrop (der die These vertrat, England bluffe). Je
doch modulierten auch die auf französische Initiative zurückgehenden 
Schritte der Pariser Regierung von der Beteiligung an der Garantie der 
Unabhängigkeit Rumäniens und Griechenlands (13. April 1939) über die 
»Klarstellung« hinsichtlich der Gespräche am 6. Dezember 1938, die kei
neswegs »freie Hand« für Deutschland zum Inhalt gehabt hätten (1. Juli 
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1939)7, bis zum Briefwechsel Daladier/Hitler am 26727. August 1939 in 
beschränktem Maße diplomatisch-politische und propagandistische Reak
tionen der deutschen Seite. 

Ob und in welchem Maße Hitler im Frühjahr und Sommer 1939 die 
militärischen Konsequenzen einer Kriegserklärung Frankreichs (und Eng
lands) als »Antwort« auf einen deutschen Angriff auf Polen in sein Kalkül 
einbezogen, ob er sozusagen die militärstrategischen und militärtechnischen 
Möglichkeiten Frankreichs und die dagegen zu richtenden eigenen »durch
gerechnet« hat, läßt sich nicht aus den wenigen überlieferten Quellenzeug
nissen zuverlässig ermitteln. Seine (wohl nicht ganz korrekt, in jedem Falle 
allzu verkürzt in der Aufzeichnung seines Wehrmachtadjutanten Schmundt 
wiedergegebenen) Äußerungen in der Besprechung mit den führenden Mili
tärs am 23. Mai 1939 sind äußerst widersprüchlich.8 Er unterstellte England 
einerseits, Frankreich zu großen Blutopfern zu treiben (Man wird französi
sches Blut nicht sparen - Westwall!!) - ein später in der deutschen Propa
ganda im Winter 1939/40 nicht ganz wirkungslos aufgegriffenes »Leitthe
ma« (England kämpfe »bis zum letzten Franzosen«) - , andererseits sprach 
er - der, wie gesagt, als Quelle nicht viel Vertrauen erweckenden Aufzeich
nung zufolge - davon, im Falle einer Dreierkoalition Frankreich-England-
Rußland gegen Deutschland-Italien-Japan mit einigen vernichtenden Schlä
gen England und Frankreich anzugreifen. Zu der am Schluß angekündigten 
Bildung eines Wehrmacht-Stabes mit Studienaufgaben ist es offensichtlich 
nicht gekommen.9 Jedoch berichtet Albert Speer, daß sich Hitler in den 
Sommermonaten 1939 in oft stundenlangen Unterredungen mit einem sei
ner vier Wehrmachtadjutanten über seine Pläne Klarheit zu verschaffen 
suchte. Die jungen und unbefangenen Offiziere lagen ihm anscheinend 
besonders, zumal er immer Zustimmung suchte, die er hier eher fand als im 
Kreis der zuständigen, aber skeptischen Generalität.™ Die „Weisung Nr. 1 
für die Kriegführung«, die das Wehrmachtführungsamt ausgearbeitet hatte 
und die Hitler am 31. August 1939 unterzeichnete, war jedenfalls hinsicht
lich des Westens, wo es darauf ankomme, die Verantwortung für die Eröff
nung von Feindseligkeiten eindeutig England und Frankreich zu überlassen, 
ganz auf defensive Abschirmung der Operationen der Hauptmasse des 
deutschen Heeres und der deutschen Luftwaffe zur schnellen militärischen 
Niederwerfung Polens abgestellt.11 

Die diplomatisch-politischen Vorgänge im Juli/August 1939 und ihre 
Kommentierung durch Hitler bzw. den engsten deutschen Führungskreis 
belegen im einzelnen, wie stark die Blickrichtung auf Großbritannien fixiert 
war und wie sekundär die Rolle Frankreichs von der deutschen Führung 
eingeschätzt wurde. Intensiven Bemühungen um geheime Kontakte zur 

7 AD AP D, Bd. VI, Dok. 602. 
8IMT, Bd. XXXVII, S. 546ff. 
9 W. WARLIMONT, Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht 1939-1945. Grundlagen -

Formen - Gestalten, Frankfurt/M. 1962, S. 38. 
10 A. SPEER, Erinnerungen, Frankfurt/M. - Berlin 1969, S. 177. 
11 Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945, a.a.O., S. 19ff. 
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britischen Regierung - neben den offiziellen Kanälen - (Wohlthat-Gesprä-
che Ende Juli, Dahlerus-Mission im August, dann nach Kriegsbeginn bis in 
den Dezember 1939 fortgesetzt) stand nichts Vergleichbares im Falle 
Frankreichs gegenüber. Dabei gab es durchaus Fühlungnahmen der deut
schen Botschaft in Paris mit einigen aufgrund ihrer Haltung während der 
»Sudetenkrise« 1938 als deutschfreundlich geltenden Politikern wie Flan-
din, Déat und Piétri (nicht mit Laval).12 Aus der sich aus der »Klarstellung« 
der französischen Regierung hinsichtlich der Äußerungen Bonnets zum 
Thema »freie Hand im Osten« während des Besuchs v. Ribbentrops in Paris 
im Dezember 1938 vom 1. Juli 1939 entwickelnden Geschäftigkeit gewann 
die deutsche Seite den Eindruck, daß diese »Klarstellung« wohl eher auf 
britische Einflußnahme denn auf eine eigene Initiative zurückging. Daladier 
und Bonnet zeigten sich in den Begegnungen mit dem deutschen Botschaf
ter in Paris, Graf Welczeck, die in diesem Zusammenhang standen, sehr 
entgegenkommend und bestrebt, kleine Zwischenfälle wie die Ausweisung 
des Vertrauten Ribbentrops, Otto Abetz, am 2. Juli, der ein paar Tage 
zuvor eine Art Test hinsichtlich der Reaktion der französischen Öffentlich
keit auf eine fingierte Nachricht von einem unmittelbar bevorstehenden 
deutschen »Coup« gegen Danzig unternommen hatte, zu bagatellisieren. 
An den Anstrengungen einzelner französischer Politiker (Piétri, Monzie), 
die Regierung Daladier zu einer offen kompromißbereiten Haltung in der 
Danzig-Frage zu bewegen, hatte die deutsche Seite keinen Anteil.13 

Hitlers Schwanken in der Lageeinschätzung, ob der deutsche Angriff auf 
Polen einen europäischen Krieg auslösen würde oder nicht, und die Schlüs
selrolle, die er dabei der britischen Regierung beimaß, läßt sich aus den 
Tagebuchnotizen Staatssekretärs Frhr. von Weizsäcker, der in den Juli-
August-Wochen mehrfach Ribbentrop bei Hitler vertrat, besonders gut 
ablesen. Wir und die Engländer - das ist eigentlich das Problem - notierte er 
am 21. Juli 1939.H Da auch der Führer jetzt mit den Westmächten nicht 
anbinden will, jedoch z. 2t. kein sicheres Gefühl hat - so wird versichert -, 
ob ein Krieg mit Polen zu lokalisieren wäre, glaube ich nach wie vor an eine 
friedliche Generallinie bei uns. Knapp zehn Tage später (30. Juli 1939) ver
merkte er:15 Die Entscheidung dieses Sommers über Krieg oder Frieden will 
man bei uns davon abhängig machen, ob die schwebenden Verhandlungen 
in Moskau zum Beitritt Rußlands in den Kreis der Westmächte führen. Wo 
nicht, wäre die Depression dort so groß, daß wir uns gegen Polen alles 
erlauben könnten. 

Dementsprechend resümierte v. Weizsäcker unter dem 23. August, dem 

12 Anthony ADAMTHWAITE, France and the Coming of the Second World War 1936-1939, 
London 1977, S. 330. 

13 Ebda., S. 331 ff. - Daß die französische Regierung bereit war, Danzig zu opfern (vgl. den 
Beitrag von J.-L. CRÉMIEUX-BRILHAC, La France devant l'Allemagne et la guerre au début de 
septembre 1939, in diesem Band), war Hitler nicht bekannt; jedenfalls läßt keine seiner überlie
ferten Äußerungen darauf schließen. 

14 Die Weizsäcker-Papiere 1933-1950. Hrsg. von L. E. HILL, Berlin o. J. (1974), S. 155. 
15 Ebda., S. 157. 
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Tage des Abschlusses des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts:16 Der 
Sinn des Führers war darauf gerichtet, durch Brutalität die englische Regie
rung von ihren Garantiepflichten für Polen abzudrängen. Der Führer rech
net damit, daß am 24. August unter dem Eindruck unseres coup in Moskau 
Chamberlain stürze und die Garantie-Idee falle. -Ich h ab3 sie! Ich h ab3 sie! 
rief Hitler - der Erinnerung Speers zufolge - am Abend des 23. August auf 
dem Berghof mit überkippender Stimme,17 wobei mit »sie« wohl die West
mächte gemeint waren. Weizsäckers gegenteilige Meinung, die dieser ihm 
vortrug, lehnte er ab : Er geht... direkt auf den Krieg zu und zeigt keine 
Lücke in seinem Entschluß. Er rechnet weiter mit einem lokalisierten Krieg, 
spricht aber auch davon - wenigstens heute -, einen allgemeinen Krieg 
führen zu können.18 

Als die erhoffte Nachricht aus London am 24. August ausblieb, notierte 
v. Weizsäcker über sein Gespräch mit Hitler an diesem Tage: Der Führer 
arbeitet weiter in der Richtung des lokalisierten Krieges, den er nicht preis
geben will. Der Gedanke, auch mit dem Westen zu kämpfen, ist ihm doch 
peinlicher, als ich es gestern glaubte.19 Am folgenden Tage konzentrierten 
sich dann die Bemühungen ganz auf den Versuch einer Abspaltung der 
Engländer von Polen,20 der in dem großzügigen Angebot Hitlers an Eng
land seinen Höhepunkt fand. Ein ähnliches Angebot an Frankreich gab es 
nicht. Doch bot ihm Daladiers Brief vom 26. August die Möglichkeit, in 
einem doppelt so langen Antwortschreiben, das gleich veröffentlicht wurde, 
den psychologischen Angriff gegen die Kriegsbereitschaft Frankreichs mas
siv fortzusetzen.21 Auch glaubte Hitler, mit dem Akzent des Schreibens 
»von Frontkämpfer (des Ersten Weltkrieges) zu Frontkämpfer« auf Dala-
dier besonderen Eindruck machen zu können. Insgesamt war dies jedoch 
nur ein Intermezzo innerhalb der ganz auf England gerichteten Aktivitäten. 
Diese brach Hitler am 30. August ab. Man ist seit 30. 8. offenbar fest ent
schlossen gewesen, den Krieg auf alle Fälle zu führen ... Warum aber der 
Führer ohne Italien und gegen die Westmächte den Krieg eröffnet, während 
er beide Eventualitäten bisher ablehnte, ist mir unklar, notierte v. Weizsäk-
ker unter dem 31. August.22 

In eine tiefere Schicht des Denkens und Handelns Hitlers in diesen Wo
chen - August 1939 - , im Vergleich zu der an den tagespolitischen Gescheh
nissen orientierten Notizen des Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes, 
gewährt die von C. J. Burckhardt überlieferte Äußerung diesem gegenüber 
vom 11. August 1939 einen Einblick:23 Alles, was ich unternehme, ist gegen 
Rußland gerichtet; wenn der Westen zu dumm und zu blind ist, um dies zu 

16 Ebda., S. 159. 
17 A.SPEER, Erinnerungen, a.a.O., S. 176. 
18 Weizsäcker-Papiere, a.a.O., S. 159f. 
19 Ebda., S. 160. 
20 Ebda., S. 160. 
21 AD AP D, Bd. VII, S. 297ff. 
22 Weizsäcker-Papiere, a.a.O., S. 163. 
23 C. J. BURCKHARDT, Meine Danziger Mission 1937-1939, München 1960, S. 348. 
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hegreifen, werde ich gezwungen sein, mich mit den Russen zu verständigen, 
den Westen zu schlagen und dann nach seiner Niederlage mich mit meinen 
versammelten Kräften gegen die Sowjetunion zu wenden. Ich brauche die 
Ukraine, damit man uns nicht wieder wie im letzten Kriege aushungern 
kann. 

Was bedeutete in diesem Sinne »den Westen schlagen«? Lassen sich aus 
Äußerungen Hitlers gegenüber führenden Militärs im August 1939 bereits 
Aufschlüsse darüber gewinnen? In seinen langen Ausführungen gegenüber 
dem Oberbefehlshaber des Heeres, v. Brauchitsch, und dem Chef des Ge
neralstabes des Heeres, Halder, am 14. August 1939 suchte Hitler das Risi
ko eines Eingreifens Englands und Frankreichs in einen Krieg um Polen zu 
minimalisieren: Das Geld, um einen Weltkrieg durchzufechten, hat heute 
... England nicht... Frankreich hat von sich aus kein Interesse, einen Krieg 
zu führen ... Frankreich ist durch seine Menschenzahl in der Leistung be
grenzt. Kolonialtruppen gebunden. Bewaffnung nicht im idealen Zustand. 
(Er) würde an Stelle französisch-englisch er Staatsführer Verantwortung für 
einen Weltkonflikt nicht übernehmen ... Alles ... spricht dafür, daß Eng
land und Frankreich nicht in den Krieg eintreten, zumal kein Zwang für sie 
besteht.2* Die Köpfe von München werden das Risiko nicht auf sich neh
men.25 Einen Tag später (15. August) teilte das Oberkommando der Wehr
macht der deutschen Seekriegsleitung mit, daß eine Ausweitung des Kon
flikts auf die Westmächte bei einem deutschen Angriff auf Polen unwahr
scheinlich sei.26 

In die eigenen Erwägungen gab Hitlers Rede vor den führenden Militärs 
auf dem Berghof am 22. August ein wenig den Blick frei:27 An sich er
wünscht, zunächst den Westen zu bereinigen; da aber immer klarer wurde, 
daß in jeder schwierigen Lage Polen uns in den Rücken fallen würde, muß
te, ehe man an die Westprobleme herangeht, die Ostfrage bereinigt werden. 
Polen wurde also von Hitler der ursprünglicn als »l.Akt« vorgesehenen 
Entscheidung gegen Frankreich (und England, soweit es dessen kontinenta
le Stellung und »Einfluß« betraf) vorgeschaltet. Ein militärischer Waffen
einsatz sei nötig, bevor letzte große Auseinandersetzung mit dem Westen 

24 Generaloberst Halder, Kriegstagebuch. Bd. I. Bearb. von H.-A. JACOBSEN in Verbindung 
mit A. PHILIPPI, Stuttgart 1962, S. 13 (künftig zit.: Halder-Tagebuch). 

25 Halder-Tagebuch, a.a.O., S. 10. 
26 Kriegstagebuch der Seekriegsleitung, TeilA, 15.8. 1939 (Bundesarchiv-Militärarchiv 

Freiburg i. Br.). 
27 Halder-Tagebuch, a.a.O., S. 22ff.; Zitat S. 24; eine etwas andere Tendenz läßt das -

quellenkritisch allerdings problematische - Engel-Tagebuch erkennen (Heeresadjutant bei 
Hitler 1938-1943. Aufzeichnungen des Majors Engel. Hrsg. und kommentiert von H. v. KOT= 
ZE, Stuttgart 1974, S. 58): Wenn England ihn zufrieden lasse, werde auch er ihm nichts tun. 
Etwas anderes sei das mit Frankreich. So stünde die Rechnung mit Elsaß-Lothringen noch aus. 
Doch das sei eine spätere Sorge; aber hereinigt würde das. Zur Rede Hitlers am 22. 8.1939 vgl. 
auch H. GREINER, Die Oberste Wehrmachtführung 1939-1943, Wiesbaden 1951, S. 38ff., und 
die quellenkritische Untersuchung von W. BAUMGART, Zur Ansprache Hitlers vor den Füh
rern der Wehrmacht am 22. August 1939, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 16 (1968), 
S. 120ff. 
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kommt; Erprobung des Instruments (der deutschen Wehrmacht)! Erwünscht 
ist nicht eine Generalabrechnung, sondern (ein) Herausgreifen einzelner 
Aufgaben; das ist nicht nur politisch der richtige Weg, sondern auch milita-
risch. Das Frankreich-Bild, das Hitler hier entwarf, entsprach dem schon 
bekannten: Auch Frankreichs Stellung hat sich verschlechtert. Geburten
rückgang ... Frankreich im Schlepptau (Englands).2% 

In den folgenden Tagen hat offenbar Göring dreimal den Führer be
schworen, abzulassen, wurde aber - wie Weizsäcker erfuhr29 - nur angefah
ren und abgefertigt, während der Oberbefehlshaber des Heeres meinte, der 
Führer glaube nicht an die englisch-französische Beteiligung; daran müsse er 
sich halten. Auch Halder notierte unter dem 31. August in sein Tagebuch: 
Aus Ablehnung der Räumung (der grenznahen Gebiete im Westen von der 
Zivilbevölkerung) geht hervor, daß (Hitler) damit rechnet, daß Frankreich 
und England nicht marschieren?0 

Als dann doch wenige Stunden nach der britischen auch die französische 
Kriegserklärung am 3. September 1939 nachmittags erfolgte, lautete die la
pidare Anordnung Hitlers gemäß »Führer-Weisung« Nr. 1 vom 31. August 
1939: (Gegen) Franzosen ab 17.00 Uhr Feindseligkeiten nicht eröffnen, aber 
erwidern}1 Am 4. September setzte auch im militärischen Bereich die »Pro
paganda mit französischer Unlust am Kampf« ein, nachdem die lebhafte 
Unterstützung des Konferenzvorschlages Mussolinis vom 2. September 
durch den französischen Außenminister Bonnet diese »Unlust am Kampf« 
bereits überdeutlich gemacht hatte.32 Die Tatsache, daß die Illusion, Eng
land und Frankreich blufften nur und würden es mit Protesten bewenden 
lassen, getrogen hatte, daß statt dessen der europäische Krieg Wirklichkeit 
geworden war, und zwar zu einem Zeitpunkt, der - aufs Ganze gesehen - in 
Hitlers Sicht in dieser Frontstellung und Mächtekombination höchst pro
blematisch, militärisch gesehen zu früh war, erforderte ein Überdenken der 
Gesamtstrategie und des Faktors Frankreich in ihrem Rahmen. Wenn es 
nicht möglich war, nach der Niederwerfung Polens eine »Pause« in Gestalt 
einer Hinnahme der mit Gewalt geschaffenen neuen Situation in Ostmittel
europa durch die Westmächte zu gewinnen, dann mußte zum frühest mög
lichen Zeitpunkt eine kriegerische Entscheidung im Westen, auf dem Kon
tinent, gesucht werden. In einem Memorandum für Ribbentrop vom 
12. Oktober nach Ablehnung von Hitlers »Friedensappell« vom 6. Oktober 
durch die britische Regierung zeigte v. Weizsäcker die Alternativen auf:33 

Der Widerstand gegen den Frieden liegt bei England. Dieser Widerstand ist 

28 Halder-Tagebuch, a.a.O., S. 24. 
29 Weizsäcker-Papiere, a.a.O., S. 164; damit übereinstimmend die Notiz H. Groscurths in 

seinem Privattagebuch vom 29. 8. 1939 (H. GROSCURTH, Tagebücher eines Abwehroffiziers 
1938-1940. Hrsg. von H. KRAUSNICK und H. C. DEUTSCH unter Mitarbeit von H. v. KOTZE, 
Stuttgart 1970, S. 193. Künftig zit.: Groscurth-Tagebuch). 

30 Halder-Tagebuch, a.a.O., S. 48. 
31 Ebda., S. 57. 
32 W. HOFER, Die Entfesselung des Zeiten Weltkrieges, Frankfurt/M. 1964, S. 379 ff. 
33 Weizsäcker-Papiere, a.a.O., S. 165. 
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daher zu brechen, und zwar entweder durch Abspalten Frankreichs, sei es 
durch eine zermürbende Defensive, sei es durch eine Offensive, oder durch 
direkten Angriff auf England. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Hitler bereits 
entschieden: zu einer »Abspaltung« Frankreichs durch eine noch im Herbst 
1939 zu führende Offensive. Am 27. September hatte er Brauchitsch und 
Halder gegenüber Motive und Grundzüge der Entscheidung erstmals aus
führlicher dargelegt:34 >Zeit< wird im allgemeinen gegen uns arbeiten, wenn 
wir sie nicht weitestgehend ausnützen. Wirtschaftliche Mittel auf der ande
ren Seite stärker. (Gegner) sind in der Lage, einzukaufen und zu transpor
tieren. Auch in militärischer Hinsicht arbeitet (die) >Zeit< nicht für uns ... 
Das Entscheidende ist der Engländer ... Franzosen werden nicht den Wert 
der Polen haben . . . In der Geschichte haben wir Frankreich immer geschla
gen, wenn Deutschland einig war. Volkszahl! Angegebene Stärken der 
Franzosen werden bezweifelt. Keine Erziehung zum Bewegungskrieg ... 
Notwendig, daß für alle Fälle sofort der Angriff gegen Frankreich vorberei
tet wird ... Angriff nicht schwerer als in Polen ... Ziel ist, französisches 
Feldheer zu schlagen ... Kriegsziel, England auf die Knie zu zwingen, 
Frankreich zu zerschlagen. Damit war angedeutet, daß es das Ziel der West
offensive sein werde, Frankreich als militärischen Faktor total auszuschal
ten und Großbritannien zur Aufgabe des Kampfes und zur Freigabe des 
Weges für eine deutsche Expansion nach Osten zu zwingen. 

Wie sehr Hitler durch den von seiner Warte her zur Unzeit begonnenen 
europäischen Krieg in Zugzwang geraten war und sich im Wettlauf mit der 
Zeit sah, wenn er sein Expansions-»Programm« unter den sich nun länger
fristig gegen ihn wendenden weltpolitischen Bedingungen realisieren woll
te, ging sehr deutlich aus seiner »Denkschrift« mit »Richtlinien über die 
Führung des Krieges im Westen« vom 9. Oktober 1939 hervor,35 in der er 
die Notwendigkeit, den Zeitpunkt des Angriffs - wenn nur irgend möglich 
- noch in diesen Herbst zu legen, betonte: Bei längerer Kriegsdauer bestehe 
die Gefahr eines Eingreifens der Sowjetunion wie der USA auf der Seite der 
Gegner, eines Abseitsbleibens von Staaten, die an sich vielleicht geneigt 
wären, Partei für Deutschland zu ergreifen, und Gefahren lägen auch in der 
Schwierigkeit, auf der begrenzten Ernährungs- und Rohstoffbasis die Er
nährung des Volkes sicherzustellen, die Mittel für die Kriegführung zu be
schaffen. Auch die seelische Haltung des Volkes wird dadurch zumindest 
belastet... Das deutsche Kriegsziel hat... in der endgültigen militärischen 
Erledigung des Westens zu bestehen, d. h. in der Vernichtung der Kraft und 
Fähigkeit der Westmächte, noch einmal der staatlichen Konsolidierung und 
Weiterentwicklung des deutschen Volkes in Europa entgegentreten zu 
können. 

Während die führenden deutschen Militärs in Erinnerung an das blutige 
Ringen des deutschen und französischen Heeres im Weltkrieg 1914/18 mit 

34 Halder-Tagebuch, a.a.O., S. 86ff. 
35 H.-A. JACOBSEN (Hrsg.), Dokumente zur Vorgeschichte des Westfeldzuges 1939-1940, 

Göttingen-Berlin-Frankfurt/M. 1956, S. 5 ff. 
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Entsetzen und tiefem Pessimismus der Aussicht auf einen deutschen An
griff gegen Frankreich begegneten und sich eine breite Opposition in der 
Generalität (aus militärischen Motiven bei den meisten) gegen die Absicht, 
im November 1939 die Offensive zu beginnen, bildete, setzte Hitler auf die 
innere Schwäche Frankreichs. Der psychologische Angriff sollte dem mili
tärischen vorausgehen und diesem zu schnellem durchschlagenden Erfolg 
verhelfen. Daß es gelang, die Sowjetregierung zu einer gemeinsamen Erklä
rung gegen die Westmächte zu gewinnen, mußte die Verwirrung in Frank
reich steigern, hieß es doch in dieser Erklärung vom 28. September 1939,36 

daß es dem wahren Interesse aller Völker entsprechen würde, nach dem 
Zerfall des polnischen Staates auf der Grundlage der von Deutschland und 
der Sowjetunion in Ostmitteleuropa geschaffenen Realitäten den Kriegszu
stand im Westen zu beenden. Wenn entsprechende deutsch-sowjetische 
Bemühungen erfolglos blieben, würde damit die Tatsache festgestellt sein, 
daß England und Frankreich für die Fortsetzung des Krieges verantwortlich 
sind, wobei im Falle einer Fortdauer des Krieges die Regierungen Deutsch
lands und der UdSSR sich gegenseitig über die erforderlichen Maßnahmen 
konsultieren werden. Damit wurde der Eindruck erweckt, als wenn die 
Sowjetunion in ein weitaus engeres Allianzverhältnis mit Deutschland ge
treten sei, als es dem veröffentlichten Wortlaut des Grenz- und Freund
schaftsvertrages vom 28. September 1939 entsprach. 

Hitler hat das hohe Risiko eines europäischen Krieges, das er mit seinem 
Angriff auf Polen einging, und den Absprung in den Krieg überhaupt im 
August/September 1939 wie auch später zu rationalisieren versucht. So 
behauptete er am 22. August 1939 vor den Militärs - und manche Histori
ker, voran T. Mason, haben dieses Argument später ausführlich zu begrün
den versucht37 - , daß Deutschland nichts zu verlieren habe und auch gar 
keine andere Möglichkeit hätte, denn seine wirtschaftliche Lage sei so 
schwierig, daß es nur noch einige Jahre durchhalten könne; . . . Göring 
werde das bestätigen.3* Anderen, so auch Speer gegenüber39 lautete das 
Argument, daß die Gegenseite seit 1938 rüste und angesichts der viel größe
ren Kapazitäten in der Lage sei, den deutschen Rüstungsvorsprung in etwa 
zwei Jahren einzuholen. Daher sei nur jetzt eine Chance zum Durchbruch 
zu den eigenen Zielen gegeben.40 All dies sind bestenfalls Halbwahrheiten. 

3 6ADAPD,Bd.VIII,S.129ff. 
37 T. MASON, Zur Funktion des Angriffskrieges 1939, in: G. ZIEBURA (Hrsg.), Grundfragen 

der deutschen Außenpolitik seit 1871. (Wege der Forschung, Bd. 315), Darmstadt 1975, 
S. 376ff.; DERS., Arbeiterklasse und Volksgemeinschaft. Dokumente und Materialien zur deut
schen Arbeiterpolitik 1936-1939, Opladen 1975. 

38 H. GREINER, a.a.O., S. 39. 
39 A.SPEER, a.a.O., S. 178. 
40 So etwa in Hitlers Ansprache vor den Divisionskommandeuren am 12.12.1944, kurz vor 

Beginn der Ardennenoffensive. In: Hitlers Lagebesprechungen 1942-1945. Die Protokollfrag
mente seiner militärischen Konferenzen. Hrsg. von H. HEIBER, Stuttgart 1962, S. 715ff.; eben
so bei A. HEUSINGER, Befehl im Widerstreit. Schicksalsstunden der deutschen Armee 
1923-1945, Tübingen-Stuttgart 1950, S. 373 ff. 
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Entscheidend war zweifellos das, was Hitler auf Görings Warnung, wir 
wollen doch das va banque Spiellassen, am 29. 8. 1939 antwortete: Ich habe 
in meinem Leben immer va banque gespielte 

Als Fazit des Themas »Frankreich als Faktor der deutschen Außenpolitik 
im Jahre 1939« läßt sich Folgendes konstatieren: Seit sich Hitler zum An
griff gegen Polen (Ende März 1939) entschlossen hatte, war der Faktor 
Frankreich in seinen Erwägungen, Kalkulationen und Spekulationen nie 
zentral gewesen. Doch lassen sich in etwa drei Phasen unterscheiden. An
fangs spielte die Erwartung, die fortschreitende innere Schwäche Frank
reichs würde England zur Zurückhaltung veranlassen, so daß Hitler - nach 
dieser Klärung der Situation im Westen - gemäß der politischen Linie »oh
ne England« mit der Ostexpansion über die nächste Etappe Polen fortfah
ren könne, eine gewisse Rolle. Dann wurde diese Erwartung aufgegeben 
und alles daran gesetzt, auf England selbst einzuwirken und es zur Hinnah
me der deutschen Eroberung Polens zu bewegen, so daß damit die Linie 
»ohne England« gerettet wäre. Die Kriegserklärung vom 3. September 1939 
beendete diese Phase im großen, auch wenn, bis in den Dezember 1939 
hinein, die Einwirkungsversuche gegenüber der britischen Regierung fort
geführt wurden. Es dominierte nunmehr in der dritten Phase das Bestreben, 
Frankreich durch eine Kombination von psychologischer und militärischer 
Kriegführung aus dem Felde zu schlagen, um England zum Rückzug aus 
dem Kriege zu veranlassen und die Linie »ohne England« mit dem Ziel der 
großen Ostexpansion (Eroberung des europäischen Rußlands) wieder auf
nehmen zu können. Während sich im Mai/Juni 1940 tatsächlich zeigte, daß 
Hitlers Einschätzung von Frankreichs Schwäche richtig und die Befürch
tungen der Militärs unbegründet gewesen waren, so daß er nunmehr auch 
von den Militärs als der auch ihrem Fachverstand überlegene »Führer« 
anerkannt wurde, trat zutage, daß Englands Entschlossenheit, der Hitler-
schen Expansion Widerstand entgegenzusetzen, nicht - wie von der deut
schen Führung unterstellt - vom Vorhandensein des »Festlandsdegens« 
Frankreich, sondern von der Rückendeckung durch die USA abhängig war. 
So war es Hitler nicht möglich, zur Linie »ohne England« zurückzukehren, 
sondern er mußte, da er von seinem »Programm« weniger denn je Abstand 
nehmen wollte, unter der Bedingung »gegen England« (und die USA) zum 

41 Weizsäcker-Papiere, a a O., S. 162; auch Groscurth-Tagebuch, a.a O., S 193. Der va-
banque-Charakter der Kriegsentscheidung Hitlers tritt wohl am deutlichsten aus seinen Aus
fuhrungen vor Reichstagsabgeordneten und »Prominenten der Partei« am 27. 9.1939 nachmit
tags heraus Dazu die Notizen Groscurths aufgrund von Berichten zweier Gewahrsieute: 
Mindestforderung Danzig und Korridor Hochstforderung' je nach Stand der militärischen 
Lage Wenn Mindestforderung nicht erfüllt wurde, dann Krieg Krieg mit brutalsten und 
unmenschlichsten Mitteln Er selbst sei, wie Friedrich der Große, gewillt, alles auf eine Karte zu 
setzen Krieg wurde schwer, möglicherweise sogar aussichtslos, dann sei Untergang in Ehren 
der Kapitulation vorzuziehen. Solange ich lebe, wird von Kapitulation nicht gesprochen Wenn 
einer von Ihnen glaubt, daß ich nicht nur aus Liebe zu Deutschland handle, so gebe ich ihm das 
Recht, mich niederzuschießen Sowjetpakt ist von vielen Parteigenossen mißverstanden Er 
paktiere aber mit dem Satan, um den Teufel auszutreiben Blockade sei nicht zu furchten 
wegen Autarkie und neuer Möglichkeiten im Osten (Groscurth-Tagebuch, a a.O., S 190) 
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Eroberungszug nach Osten aufbrechen, auf dem ihm die Militärs ohne 
Widerstand folgten, nachdem sich ihre Einschätzung des Faktors Frank
reichs als irrig erwiesen hatte, zumal da in der Einschätzung des Faktors 
Rußland keine damit vergleichbare Divergenz in den Auffassungen bestand. 
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