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BERND WEGNER 

KRIEG OHNE ZUKUNFT: 
ANMERKUNGEN ZU DEUTSCHLANDS 

POLITISCH-STRATEGISCHER LAGE 1942/19431 

Im November 1942, d. h. in dem Monat, der den Ausgangspunkt unserer Ta
gung bildet, stellte der Zweite Weltkrieg für jene Macht, die ihn entfesselt 
hatte, ein nach vernünftigem menschlichen Ermessen aussichtsloses Ringen 
dar. Die Aussichtslosigkeit war das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren, von 
denen die Entwicklung an der deutschen Ostfront der mit Abstand wichtigste 
war. Hier waren fur die längste Zeit des Krieges rund Dreiviertel aller deut
schen Landstreitkräfte und die Masse der Luftwaffe gebunden. Auch lagen die 
Verluste der Wehrmacht im Osten insgesamt etwa viermal höher als im We
sten. Umgerechnet auf die Gesamtdauer des Krieges (1939-1945) bedeutete 
dies, daß immer noch weit über die Hälfte aller auf deutscher Seite gefallenen 
Kombattanten - grob geschätzt etwa 3 von insgesamt 5 Millionen - an der 
Ostfront ihr Leben verloren2. Was die sowjetische Seite angeht, so soll an 

1 Der nachstehende Beitrag faßt einige Forschungsergebnisse zusammen, die ich andern
orts z.T. wesentlich ausführlicher dargelegt habe: Vgl. hierzu v.a. meine Beiträge in: Der 
globale Krieg. Die Ausweitung zum Weltkrieg und der Wechsel der Initiative, 1941-1943, 
Stuttgart 1990 (Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, hg. vom Militärgeschicht
lichen Forschungsamt, Bd. 6), S. 97-127 und 761-1102, ferner meine Aufsätze »Grund
züge der deutschen Kriegführung gegen die Sowjetunion 1941-1945« (in: Deutsch-russi
sche Zeitenwende. Krieg und Frieden 1941-1995, hg. von Hans-Adolf JACOBSEN u.a., Ba
den-Baden 1995, S. 153-174); »Vom Lebensraum zum Todesraum. Deutschlands Krieg
führung zwischen Moskau und Stalingrad« (in: Stalingrad. Ereignis - Wirkung - Symbol, 
hg. von Jürgen FÖRSTER München 1992, S. 17-38); »Das Ende der Strategie. Deutsch
lands politische und militärische Lage nach Stalingrad« (in: Gezeitenwechsel im Zweiten 
Weltkrieg? Die Schlachten von Char'kov und Kursk im Frühjahr und Sommer 1943 in ope
rativer Anlage, Verlauf und strategischer Bedeutung, hg. von Roland G. FOERSTER, Ham
burg 1996, S. 211-228); »Im Schatten der >Zweiten Front<? Anmerkungen zum deutschen 
Zusammenbruch im Sommer 1944« (in: Invasion 1944, hg. von Hans UMBREIT, Hamburg 
1998, S. 117-132), sowie zuletzt »Defensive ohne Strategie. Die Wehrmacht und das Jahr 
1943« (in: Die Wehrmacht. Mythos und Realität, hg. von Rolf-Dieter MÜLLER und Hans-
Erich VOLKMANN, München 1999, S. 197-209). Mit Rücksicht auf die in diesen Arbeiten de
tailliert ausgebreiteten Quellen- und Literaturangaben beschränken sich die nachstehenden 
Anmerkungen auf reine Zitiernachweise bzw. Hinweise auf jüngst erschienene Arbeiten. 

2 Vgl. die grundlegende Neubewertung der Verlustfrage bei Rüdiger OVERMANS, 
Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg, München 1998. 
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dieser Stelle der Hinweis genügen, daß, wie es scheint, allein in Leningrad 
mehr Menschen ums Leben kamen, als in den sechs Jahren des Krieges das 
gesamte britische Empire und die USA an militärischen und zivilen Opfern 
zusammengenommen zu beklagen hatten. Die hier genannten Zahlen mögen 
ein Indikator für den relativen Stellenwert sein, welcher der sowjetischen 
Front bei der Niederringung Deutschlands im Vergleich zu den übrigen 
Kriegsschauplätzen zuzumessen ist. 

I. 

Welche Entwicklungen waren es, die Hitlers Krieg bis zum Spätsommer 1942 
in ein hoffnungsloses Unterfangen verwandelten? Noch im Frühjahr 1941 
hatte Hitler im Zenit >seines< Krieges gestanden. Seine Siegeszuversicht hatte 
in erster Linie auf der Überzeugung beruht, daß der als >Blitzkrieg< konzi
pierte Überfall auf die Sowjetunion gelingen, das Unternehmen >Barbarossa< 
mithin vor Einbruch des Winters beendet sein werde. Dahinter stand neben 
der traditionellen Auffassung, daß ein Winterkrieg nur schwer fuhrbar sei, vor 
allem das Kalkül, durch die schnelle Eroberung eines rohstoff- und rüstungs
wirtschaftlichen Ergänzungsraumes im Osten einen weiteren Krieg gegen die 
angelsächsischen Seemächte kurzfristig überflüssig bzw. langfristig gewinnbar 
zu machen. Das im Herbst des Jahres absehbare definitive Scheitern des deut
schen Angriffs auf Moskau bedeutete insofern über das operative Desaster 
hinaus nicht weniger als einen Zusammenbruch der strategischen Grundlagen 
der deutschen Kriegführung. So beschlich Hitler denn auch bereits im No
vember 1941 die Ahnung, daß der Krieg sich weit länger als geplant hinzie
hen, ja »daß die beiden Feindgruppen sich gegenseitig nicht vernichten kön
nen«3. Gleichwohl glaubte der Diktator, noch nicht alle strategischen Optio
nen verspielt zu haben. Die sich aus dem Umschlag vom kurzen zum langen 
Krieg für das Reich ergebenden Risiken konnten nämlich nach Einschätzung 
Hitlers möglicherweise durch Chancen kompensiert werden, die sich aus dem 
gleichzeitigen Übergang vom europäischen zum globalen Krieg ergaben. Die 
Eröffnung des pazifischen Kriegsschauplatzes würde nämlich, entsprechende 
japanische Erfolge vorausgesetzt, die vorläufig noch in keiner Weise kriegs
bereite amerikanische Militärmacht auf längere Zeit binden und gegebenen
falls ihren Einsatz in Europa verzögern helfen. Im günstigsten Fall mochte die 
japanische Erobening Singapores sogar dazu fuhren, daß Großbritannien aus 

3 Generaloberst Franz Halder, Kriegstagebuch. Tägliche Aufzeichnungen des Chefs 
des Generalstabes des Heeres 1939-1942, hg. vom Arbeitskreis fiir Wehrforschung, Bd. 
III, Stuttgart 1964, S. 295 (19.11.1942). 
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dem Krieg ausschied- Zumindest aber schien sich dem deutschen Diktator 
1942 noch einmal ein schmaler Zeitkorridor zu eröffnen, um seine Eroberun
gen im Osten abzurunden und die deutsche Kriegführung auf die veränderte 
Lage umzustellen, bevor das volle Gewicht des amerikanischen Kriegspoten
tials gegen das Reich zum Tragen käme. Konsequenterweise zielten denn 
auch die deutschen operativen Planungen für die Sommeroffensive 1942 
(Deckname >Blau<) in erster Linie darauf ab, die für eine lange Kriegführung 
unverzichtbaren kriegs- und rohstoffwirtschaftlichen Zentren der Sowjetunion, 
insbesondere das schwerindustrielle Donec-Becken sowie die kaukasischen 
Erdölfelder in Besitz zu nehmen. Indem der Sowjetunion hierdurch mittelfri
stig die materiellen Voraussetzungen ihrer eigenen Kriegführung entzogen und 
dem Reich der notwendige Ergänzungsraum für die nun erwartete Auseinan
dersetzung mit den angelsächsischen Seemächten gesichert würden, sollte die 
entscheidende Voraussetzung dafür geschaffen werden, sich auf den nun un
vermeidlich gewordenen langen Krieg einzurichten. 

Daneben gab es für Hitler eine Reihe weiterer wichtiger Überlegungen, 
welche für den Kaukasus als strategisches Ziel der deutschen Kriegführung 
1942 sprachen: So etwa erwartete der Diktator, auf diese Weise die südliche, 
über den Persischen Golf führende Nachschubverbindung der Westalliierten 
in die Sowjetunion kappen zu können, glaubte, mit dem Erreichen des Kauka
sus die Voraussetzungen für einen späteren deutschen Schlag gegen die briti
sche Stellung im Nahen Osten schaffen zu können und hoffte nicht zuletzt, 
durch überzeugende militärische Erfolge vor der Haustür der Türkei auch die
se zu einem Kriegseintritt auf Seiten der Achsenmächte zu bewegen. Trotz 
der Bedeutung all dieser Überlegungen bleibt jedoch festzuhalten, daß die 
deutschen militärischen Planungen des Jahres 1942 in erster Linie einer Stra
tegie der Rohstoffsicherung folgten. 

Deutschlands zweiter (und zugleich letzter) Feldzug gegen die Sowjetunion 
war damit schon in seiner Zielsetzung wesentlich bescheidener als das Unter
nehmen >Barbarossa< des Vorjahres. Hatten der deutsche Diktator und seine 
militärischen Berater 1940/1941 noch darauf vertraut, »Sowjetrußland in ei
nem schnellen Feldzug niederzuwerfen«4 und als militärischen, wirtschaftli
chen und politischen Faktor auszuschalten, so orientierten sich die Planungen 
für >Blau< nunmehr an einem rückblickend zwar nicht realistisch zu nennen
den, wohl aber weniger utopischen Ziel: der Erhaltung der eigenen Fähigkeit 
zur weiteren Kriegführung. Um was es bei der Ostkriegsplanung für das Jahr 
1942 in erster Linie ging, waren nicht der Zugewinn an Siedlungsraum oder 

4 Weisung Nr. 21 »Fall Barbarossa« vom 18.12.1940, zit. nach: Hitlers Weisungen für 
die Kriegführung 1939-1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht, hg. von 
Walther HUBATSCH, Koblenz 1983, S. 84 (Dok. 21). 
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die Zertrümmerung des Bolschewismus, ja primär nicht einmal mehr die Ver
nichtung der Roten Armee (wenngleich die Hoffnung auf all dies der Motor 
aller weiteren Kriegsanstrengungen blieb), sondern die Eroberung einer mit
tel- und langfristig zureichenden Rohstoffbasis, insbesondere auf dem Mine
ralölsektor. »Wenn ich das Öl von Majkop und Grozny nicht bekomme«, so 
bekannte Hitler freimütig anläßlich eines Frontbesuches in Poltava, »dann 
muß ich diesen Krieg liquidieren«5. 

Hitler bekam das Öl von Majkop und Grozny bekanntlich nicht. Die deut
schen Angriffsspitzen blieben bei Majkop stecken und vermochten lediglich 
wenige, fachmännisch zerstörte und auf lange Zeit unergiebige Ölfelder zu er
obern. Bereits seit der zweiten Augusthälfte, also ein Vierteljahr vor der sowje
tischen Stalingradoffensive, zeichnete sich - auch für eingeweihte Zeitgenos
sen erkennbar - ab, daß das strategische Ziel auch des zweiten deutschen 
Ostfeldzuges nicht zu erreichen sein würde. Die Gründe für dieses neuerliche 
- und, wie sich zeigen sollte, definitive - Scheitern der deutschen Ostkrieg
führung sind vielfältig und können hier nur knapp skizziert werden. Allgemein 
ausgedrückt, dürfte die wichtigste Ursache in der kaum mehr überbrückbaren 
Diskrepanz zwischen den (vermeintlichen) strategischen Erfordernissen und 
den militärischen Möglichkeiten des Reiches gelegen haben. Während man im 
Umkreis Halders, des Generalstabschefs des Heeres, die jeweilige Lage allein 
aus den operativen Verhältnissen des eigenen Kriegsschauplatzes heraus be
urteilte, sah Hitler sie primär unter dem Aspekt seiner strategischen Ziele und 
der daraus scheinbar erwachsenden Erfordernisse der Gesamtkriegführung. 
Nicht von den ihm verfügbaren Kräften und Möglichkeiten her dachte und 
plante Hitler den Krieg, sondern von seinen Zielen her. »Immer wurde mir«, 
so äußerte er z. B. im Mai 1942, »von sogenannten Fachleuten und eigentlich 
zur Führung berufenen Männern erklärt: Das ist nicht möglich, das geht nicht. 
Damit kann ich mich nicht abfinden. Es gibt Probleme, die unbedingt gelöst 
werden müssen. Wo richtige Führer vorhanden sind, sind sie immer gelöst 
worden und werden auch immer gelöst werden«6. Für Hitler hatten sich, mit 
anderen Worten, nicht die strategischen Ziele den Realitäten des Krieges, 
sondern diese den zu verfolgenden Zielen anzupassen. 

Der Generalstab des Heeres hat diese Sicht der Dinge nicht geteilt. Er hat 
sich ihr jedoch fast immer - und zumeist ohne Widerspruch - unterworfen. 
Freilich, es gab Ausnahmen. Die gewichtigste und folgenreichste war Hitlers 

5 Aussage Generalfeldmarschall Paulus', zit. nach: Der Prozeß gegen die Hauptkriegs
verbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, 42 Bde., Nürnberg 1947-1949, hier 
Bd. 7, S. 290. 

6 Zit. nach: Deutschlands Rüstung im Zweiten Weltkrieg. Hitlers Konferenzen mit Al
bert Speer 1942-1945, hg. von Willi A. BOELCKE, Frankfurt a. M. 1969, S. 126. 
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in der zweiten Julihälfte getroffene Entscheidung, die bis dahin zügig ablau
fende deutsche Offensive in zwei auseinanderstrebende Angriffskeile - der 
eine gegen Stalingrad, der andere gegen den Kaukasus gerichtet - aufzuspal
ten. Was ursprünglich in zwei Phasen hintereinander erreicht werden sollte, 
wurde nun in zwei zeitlich parallelen, aber mit jeweils nur halber Kraft ge
führten Angriffen zu erzwingen versucht. Rein operativ betrachtet war ein 
solcher Entschluß zu einem Zeitpunkt, da sich Stalingrad erkennbar zur Fe
stung rüstete, natürlich blanker Unsinn, und tatsächlich sollte er das Schicksal 
des zweiten deutschen Ostfeldzuges besiegeln. Entsprechend heftig hat die 
Heeresfuhrung gegen ihn protestiert. Indes trafen diese Proteste bezeichnen
derweise gar nicht den Kern der Hitlerschen Motive, denn diese waren eben 
nicht operativer, sondern übergeordneter strategischer Natur. Hitler war sich 
der militärischen Risiken seines Entschlusses - trotz andauernder Unterschät
zung der Roten Armee - nämlich durchaus bewußt. Er glaubte sie aber einge
hen zu müssen, um die kaukasischen Erdölquellen schnellstmöglich besetzen 
und dann den Krieg im Osten zu einem wenigstens vorläufigen Ende bringen 
zu können. Dahinter stand seine von Woche zu Woche wachsende Sorge, daß 
die noch fur das laufende Jahr, spätestens aber fur 1943 erwartete Zweite 
Front in Westeuropa das Reich in einen - nach den Erfahrungen des Ersten 
Weltkrieges nicht gewinnbaren - Mehrfronten-Landkrieg verwickeln könnte. 
Hitlers fataler Entschluß zur Aufspaltung der Offensive, niedergelegt in der 
Weisung Nr. 45 vom 23. Juli 1942, entsprang mithin in erster Linie dem Be
dürfnis nach Zeitgewinn. Zeit war - neben Menschen - inzwischen zum 
knappsten Gut der deutschen Kriegführung geworden. 

II. 

Damit war jener Weg vorgezeichnet, an dessen Ende die Vernichtung der 
deutschen und rumänischen Verbände an der Wolga, der ungarischen und ita
lienischen Truppen am Donec sowie der Rückzug der Heeresgruppe A aus 
dem Kaukasus stehen sollten. Diese Serie deutscher Niederlagen und Rück
züge, fur die >Stalingrad< gleichsam als Symbol steht, ist - in Verbindung mit 
den Rückschlägen der Achsenmächte auch in Nordafrika und Guadalcanal -
von der Forschung bis in die jüngste Zeit hinein immer wieder als eine, wenn 
nicht gar als die Wende des Zweiten Weltkriegs bezeichnet worden. In der 
Tat entspricht diese Auffassung weitgehend dem Eindruck, der sich bereits 
den das Stalingrader Geschehen seinerzeit aus der Nähe oder aus der Ferne, 
mit Bangen oder mit Hoffnung verfolgenden Zeitgenossen aufdrängte. Und 
doch ist dieses Urteil in historischer Betrachtung in mehrfacher Hinsicht 
höchst problematisch. Insbesondere suggeriert es die Vorstellung, daß der 
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Krieg seit und bedingt durch Stalingrad einen grundlegend anderen Verlauf als 
vordem genommen habe. Bezogen auf Deutschland hieße dies, daß mit dem 
Ausgang der Schlacht die Straße des Sieges endgültig verlassen worden sei, 
ein bis dahin noch gewinnbarer Krieg sich nunmehr in einen aussichtslosen 
verwandelt habe. Indessen kann gerade davon wohl kaum die Rede sein. Di& 
Maßlosigkeit der Hitlerschen Kriegsziele in Verbindung mit den strukturellen 
Führungsschwächen des NS-Regimes, die frühe Globalisierung des Krieges, 
die extrem ungleichmäßige Verteilung der menschlichen und materiellen Res
sourcen zwischen den Kriegsgegnern, der amerikanische Vorsprung in der 
Nuklearwaffenentwicklung sowie nicht zuletzt die Entschlossenheit der alli
ierten Großmächte, den ihnen aufgezwungenen Krieg nicht vor einer deut
schen Niederlage zu beenden - all dies zusammengenommen entzieht zumin
dest im Rückblick einer jeden These, das Deutsche Reich habe jemals eine 
reale Chance besessen, den Krieg als ganzen im Sinne Hitlers zu gewinnen, 
den Boden7. Von Stalingrad als einer >Kriegswende< ganz allgemein und un
eingeschränkt zu sprechen, ist insofern eine irreführende, weil allzu sehr an 
äußeren militärischen Abläufen orientierte Betrachtungsweise. 

Anders steht es mit der Frage, ob das deutsche Scheitern im Kaukasus und an 
der Wolga eine Wende des Krieges im Osten markierte. Dort zumindest war 
die deutsche Wehrmacht einer Entscheidung von strategischer Bedeutung 
zweimal nahe gewesen. Sowohl im Herbst 1941 vor Moskau als auch im fol
genden Sommer am Südabschnitt der Front hatte ein Zusammenbruch der so
wjetischen Verteidigung, wenn nicht gar des stalinistischen Regimes, offenbar 
im Bereich des Möglichen gelegen. Jedenfalls war es in beiden Fällen eine 
Konstellation relativ weniger Faktoren gewesen, welche letztendlich den Aus
schlag gab. Der Fähigkeit, vergleichbare Entscheidungssituationen noch ein
mal zu erzwingen, war das deutsche Ostheer seit dem Spätsommer 1942 indes 
endgültig verlustig gegangen. Es hatte die strategische Initiative auf diesem 
Kriegsschauplatz (wie anderswo auch) für immer eingebüßt. Insofern stellten 
die Stalingrader Ereignisse in der Tat einen »point of no return« dar. Genauer 
gesagt, markieren sie den Schlußpunkt eines Prozesses stetig abnehmender 
Siegesoptionen im Osten. Die wesentlichen Stationen dieses Prozesses waren 
die Schlacht bei Smolensk im Juli 1941 (und der aus ihr resultierende Halt des 
deutschen Vormarsches), das Scheitern vor Moskau im Dezember desselben 
Jahres, die zurecht als »ökonomisches Stalingrad< bezeichnete Ostverlagerung 
erheblicher Teile der sowjetischen Industrie sowie Hitlers erwähnte Entschei
dung zur Aufspaltung der Operation >Blau< im Juli 1942. Nach jedem dieser 

7 Vgl. demgegenüber Richard OVERY, Why the Allies won, London 1995, auf dessen 
durchaus bedenkenswerte Thesen hier leider nicht näher eingegangen werden kann. 
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Ereignisse waren die Grundlagen eines deutschen Sieges im Osten brüchiger, 
die Zahl der Optionen kleiner geworden. In diesem Prozeß einer sich kumula
tiv vollziehenden >Wende< stellte die Stalingrader Tragödie nur die letzte mi
litärische Konsequenz dar. Jenseits von ihr gab es keinerlei begründete Hoff
nung mehr auf einen deutschen Sieg im Osten. 

So begründet die Zweifel des Historikers an der gängigen These sein mögen, 
derzufolge die deutschen Rückschläge im Kaukasus und an der Wolga die 
Wende des Krieges in Europa darstellten, so sicher ist auch, daß vor allem die 
Stalingrader Ereignisse von vielen zeitgenössischen Beobachtern innerhalb 
wie außerhalb Deutschlands in diesem Sinne interpretiert wurden. Die Tragö
die an der Wolga habe, so wußte z. B. der Sicherheitsdienst der SS in der 
zweiten Januarhälfte 1943 zu berichten, »das ganze Volk [...] bis ins tiefste 
aufgewühlt«8. Sie veränderte darüber hinaus nachhaltig die Bewertung des 
Gesamtkrieges durch die Bevölkerung. »Allgemein ist«, so ein anderer Lage
bericht vom 4. Februar, »die Überzeugung vorhanden, daß Stalingrad einen 
Wendepunkt des Krieges bedeute«. Kaum überraschend erreichte die Stim
mung in der Bevölkerung damit einen bis dahin nicht gekannten Tiefstand. 
Neue, bislang unterdrückte Fragen kennzeichneten den nach Stalingrad verän
derten Erwartungshorizont: An die Stelle bangen Hoffens trat jetzt die Sorge, 
»wie das alles enden« werde; die Frage, »wie lange es noch bis zum Siege 
dauere«, wich jener, »wie lange wir den Krieg noch mit Aussicht auf ein gün
stiges Ende durchhalten können«. Selbst die Person des >Führers<, die trotz 
eines sich zunehmend verschleißenden Mythos bislang von direkten Unmut
säußerungen weitgehend verschont geblieben war, wurde von nun an zu einer 
Zielscheibe der Kritik. 

Vor diesem Hintergrund wirkte der Untergang der 6. Armee zugleich als 
Katalysator der sich nun neubelebenden bürgerlich-zivilen bzw. nationalkon
servativ-militärischen Widerstandsbewegungen. Die unmittelbar auf den Fall 
Stalingrads bezugnehmenden Umsturzaufrufe der kurz danach verhafteten 
Mitglieder der >Weißen Rose< dokumentieren diese Signalwirkung ebenso 
wie die beiden aus dem Umkreis Generalmajor von Tresckows im März 1943 
initiierten Attentatsversuche auf Hitler. Mochte es sich dabei auch um isolierte 
Aktionen kleinerer Gruppen handeln, so waren sie doch symptomatisch fur 
eine sich beschleunigende Erosion der vom NS-Staat ohnehin nur ansatzweise 
organisierten >Volksgemeinschaft. Dieser Erosionsprozeß gewann zwar kei-

8 Dieses und die folgenden Zitate nach den SD-Berichten Nr. 354-358 aus der Zeit 
vom 28.1.1943 bis zum 11.2.1943, abgedr. In: Meldungen aus dem Reich 1938-1945. Die 
geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS, hg. von Heinz BOBERACH, 17 Bde., 
Herrsching 1984/1985, hier Bd. 12, S. 4720, 4751, 4761 und 4784. 
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ne das Regime unmittelbar gefährdende Dimension, erzwang in den Monaten 
zwischen Frühjahr und Herbst 1943 jedoch einen innenpolitischen Kurswech
sel Hitlers, der, in der Ernennung Himmlers zum Innenminister im August 
kulminierend, die Herrschaftssicherung nach innen zu einer der Kriegführung 
nach außen ebenbürtigen Aufgabe erhob. 

Nicht weniger gravierend als in Deutschland selbst waren die psychologi
schen Rückwirkungen der Stalingrad-Tragödie in den mit dem Reich verbün
deten Ländern. Auch hier war, wie sich nunmehr in aller Deutlichkeit zeigte, 
die Stimmungslage der Bevölkerung eine vom Erfolg der deutschen Waffen 
unmittelbar abhängige Größe. Dies gilt insbesondere für jene Verbündeten, 
die, wie Rumänien und Ungarn, als Folge des Stalingrad-Abenteuers den 
Verlust erheblicher Teile ihrer nationalen Streitkräfte zu beklagen hatten und 
sich überdies noch schweren Vorwürfen und Schuldzuweisungen von Seiten 
Berlins ausgesetzt sahen. So konnte in keiner Weise überraschen, daß in jenen 
Wochen die diplomatischen Vertreter des Reiches mehr denn je von einer 
»zunehmenden Kriegsmüdigkeit sowohl in Teilen der rumänischen Armee wie 
auch in der Bevölkerung«9 und von einer »labilen Haltung einflußreicher [un
garischer] Kreise mit Bezug auf ihren Kriegs- und Durchhaltewillen«10 zu be
richten wußten. Vergleichbar war der Stimmungsumschwung in Finnland und 
Italien. Lediglich in Japan scheint der deutsche Endkampf an der Wolga eher 
Bewunderung denn Bestürzung ausgelöst zu haben, ließ jedoch auch hier, wie 
bei allen anderen Verbündeten, ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit des Rei
ches aufkommen, den Krieg gegen die Sowjetunion überhaupt noch für sich 
entscheiden zu können. 

Das Ausmaß der deutschen Niederlage und die Stoßkraft der sowjetischen 
Winteroffensive wurden auch bei den neutralen Mächten mit Überraschung, 
nicht selten auch mit Besorgnis, registriert und führten in Ankara ebenso wie 
in Bern und Stockholm zu einer nun durchweg pessimistischen Einschätzung 
der den Achsenmächten verbleibenden Siegeschancen. Dabei war es, ähnlich 
wie schon ein Jahr zuvor, wiederum einem schwedischen Beobachter vorbe
halten, die Lage Deutschlands am treffendsten zu prognostizieren: Am 16. 
März 1943 schrieb der in Berlin akkreditierte Militärattache, von der Unaus-

9 Bericht des Deutschen Generals beim Oberkommando der Rumänischen Wehrmacht 
vom 5.3.1943, zit nach Jürgen FÖRSTER, Stalingrad. Risse im Bündnis 1942/43, Freiburg 
1975, S. 138 (Anl. 1). 

10 Bericht des deutschen Gesandten in Budapest vom 17.2.1943, zit. nach: Akten zur 
Deutschen Auswärtigen Politik, Serie E, Bd. V, S. 237 (Dok.136). 
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Weichlichkeit der deutschen Niederlage längst überzeugt, »es werde voraus
sichtlich noch 2 bis 3 Jahre dauern, ehe Deutschland zusammenbreche«11. 

Die Nüchternheit solcher und ähnlicher Analysen steht in bemerkenswer
tem Kontrast nicht nur zu den Selbstbeschwichtigungsritualen der deutschen 
Führung, sondern auch zu der seit der Jahreswende 1942/1943 aufkommen
den Euphorie in weiten Kreisen der angelsächsischen Welt. Im Bewußtsein 
der britischen Öffentlichkeit, in der noch bis zum Spätsommer 1942 Befürch
tungen von einem russischen Zusammenbruch vorherrschend gewesen waren, 
wurde die Stalingrader Schlacht zu einem >Wendepunkt des Krieges<, der, 
ungeachtet der nur vagen Kenntnisse des Geschehens in der Sowjetunion, die 
seit 1941 im Lande herrschende Russophilie noch einmal stark beflügelte. 
Nicht viel anders lagen die Verhältnisse in den USA; hier wie dort herrschte 
in jenen Monaten ein auffallend breiter Konsens darüber, daß es eher die 
Kriegsanstrengungen der Sowjetunion als die eigenen waren, die zur Hoff
nung auf einen siegreichen Kriegsausgang berechtigten. 

Auch die politische und militärische Führung beider Länder ging, als man 
sich Mitte Januar 1943 in Casablanca traf, davon aus, daß - sofern nur die al
liierte Koalition Bestand habe - die Sowjetunion den Krieg überstehen und 
Deutschland ihn verlieren werde. Mehr noch: Die lange gehegten Befürchtun
gen vor einem Kollaps des sowjetischen Widerstandes schlugen jetzt, da sich 
die ganze Dimension des sowjetischen Vernichtungserfolges an der Wolga zu 
enthüllen begann, nachgerade in die Besorgnis um, die Rote Armee könne zu 
einem für die angelsächsischen Interessen unangemessen schnellen Sieg über 
das nationalsozialistische Deutschland kommen. Charakteristisch fur diese 
zeitweilige Überzeichnung der Lage unter dem Eindruck der Stalingrader Er
eignisse ist ein Bericht des Joint Intelligence Sub-Committee vom 15. Februar 
1943, in dem nicht nur Deutschlands Niederlage im Osten als irreversibel dar
gestellt, sondern auch die Möglichkeit einer wirksamen deutschen Defensive 
generell bezweifelt wurde: 

For her campaign in Russia she [i. e. Germany] constructed the largest and 
most complex military machine that hos ever existed. It has been hammered 
and damaged to such an extent that it is questionable ifit can ever be repai-
red. The supply, maintenance and administration of her retreating armies 
may aiready be beyond Germany 's capacity to controi We believe, therefo-
re, that a situation may arise, and for which we must be prepared, in which 
the Germans will be unable to stabilise and hold for any length oftime a Une 

11 Zit. nach: Klaus-Richard BÖHME, Stalingrad und Schweden, in: Stalingrad. Ereignis 
- Wirkung - Symbol (wie Anm. 1) S. 385. 
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in Russia ai all. Ifthat should occur, organized German résistance in Russia 
might collapse^. 

III. 

Die Erwartungen eines raschen deutschen Zusammenbruchs erfüllten sich be
kanntlich nicht. Vielmehr gelang es der deutschen Wehrmacht im Februar und 
März 1943 noch einmal, die Ostfront etwa entlang der schon ein Jahr zuvor 
behaupteten Linie zu stabilisieren. Und doch war die Gesamtkriegslage des 
Reiches mit jener des Vorjahres nicht mehr zu vergleichen. Die Gewichte 
zwischen den am Krieg beteiligten Lagern verschoben sich im ersten Halbjahr 
1943 geradezu erdrutschartig. So waren im Osten nicht nur Stalingrad und der 
Kaukasus verlorengegangen, sondern (seit Januar) auch der Blockadering um 
Leningrad gesprengt worden. Im Mai kam es zum Zusammenbruch des U-
Boot-Krieges im Atlantik, nachdem selbst auf diesem, bis 1942 erfolgreich
sten Kriegsschauplatz der Tonnagewettlauf zwischen deutschen Versen
kungserfolgen und alliierten Neubaukapazitäten aussichtslos geworden war. 
Im selben Monat kapitulierte in Tunis eine Viertelmillion italienischer und 
deutscher Soldaten - eine Armee, nicht kleiner als die bei Stalingrad einge
schlossene. Kaum vier Wochen später begannen die angelsächsischen Luft-
streitkräfte ihre in Casablanca beschlossene >Combined Bomber Offensiven 

Die Alliierten verfügten nunmehr über eine für die zuständigen deutschen 
Dienststellen nicht mehr kalkulierbare Fülle strategischer Optionen. Für die 
deutsche Führung bedeutete dies, daß der kontinentaleuropäische Mehrfron-
tenkrieg bereits fünfviertel Jahre vor Beginn der Invasion in der Normandie 
eine Art >Realität< darstellte, - Realität nämlich im Sinne einer als unmittelbar 
begriffenen Bedrohung der (schon im zeitgenössischen Sprachgebrauch so 
bezeichneten) >Festung Europas Diese mit eigenen Mitteln nicht mehr ab
wendbare Bedrohung war um so fataler, als sie geographisch nicht lokalisier
bar war, und demgemäß Abwehrvorbereitungen entlang der gesamten Peri
pherie des sich von Norwegen bis Griechenland erstreckenden deutschen 
Herrschaftsbereiches erforderlich machte. Ausbau und Sicherung der euro
päischen Igelstellung< wurden denn auch zum dominierenden Ziel aller deut
schen Kriegsanstrengungen im Jahre 1943. 

Der Aufbau einer angemessenen breiten und tiefen Abwehrfront in Süd- und 
Westeuropa wurde freilich aufs stärkste dadurch behindert, daß Kräfte aus 

12 Public Record Office, London: J.I.C. (43) 64 (Final), »The German Military Situati
on« vom 15.2.1943, Ziff. 17. 
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dem Osten nur in sehr begrenztem Umfange abgezogen werden konnten. Bei 
der Roten Armee nämlich liefen, so die Beobachtung von >Fremde Heere Ost< 
im April 1943, ebenfalls Vorbereitungen fur eine neuerliche große An
griffsoperation. Hinsichtlich der Stoßrichtung dieser Offensive wollte sich 
Gehlens Abteilung noch nicht festlegen. Am wahrscheinlichsten erschien ihr 
ein Angriff gegen die Heeresgruppe Süd in Richtung auf den Dnepr, um so die 
Voraussetzungen für ein Abschneiden der Heeresgruppe und einen weiteren 
Vorstoß in Richtung Balkan zu schaffen. Bezeichnenderweise rechnete man 
jedoch seitens des Generalstabes des Heeres bereits damit, daß Stalin sich die 
Entscheidung über Ansatz und Richtung seiner Offensive noch bewußt offen
hielt, um diese gegebenenfalls mit den angelsächsischen Planungen gegen den 
süd-, nord- bzw. westeuropäischen Raum koordinieren zu können. 

Die Möglichkeit einer solchen Konstellation verweist auf einen für die weitere 
Entwicklung des Krieges ausschlaggebenden Umstand. Wie wir sahen, trug 
die Lage Deutschlands an der Ostfront für sich genommen bereits alle Merk
male einer schweren Krise. Gleiches gilt für die anderen Kriegsschauplätze, 
für den Mittelmeerraum ebenso wie für den See- und den Luftkrieg; es gilt für 
die deutsche Bündnispolitik, fur die Kriegswirtschaft, für die sogenannte 
>Menschenbewirtschaftung< und viele weitere für die Kriegführung unmittel
bar relevante Sektoren. Die Führung des Reiches sah sich also einer Fülle 
parallel zueinander bestehender Krisen strategischer und operativer, wirt
schaftlicher und politischer Art gegenüber. Fatalerweise zeigten all diese Kri
senherde 1943 eine schnell wachsende Tendenz, sich zu vernetzen und sich 
dadurch wechselseitig zuzuspitzen. Wenn es also den Alliierten gelang, ihre 
militärischen Aktionen im Osten und im Westen (bzw. im Süden) des europäi
schen Kontinents zu koordinieren, so mußte dies den ohnehin chronischen 
Kräftemangel des Reiches, der eine gleichzeitige Verteidigung auf mehreren 
Kriegsschauplätzen nicht erlaubte, zwangsläufig weiter verschärfen. 

Der von den Alliierten mittlerweile erzielte Vorsprung bei der Mobilisie
rung menschlicher und materieller Ressourcen, war ohnedies nicht mehr ein
holbar. Auch die im Zusammenhang mit der Proklamation des >totalen Krie-
ges< seit Anfang 1943 eingeleiteten Maßnahmen vermochten daran nichts zu 
ändern. Die unter der Regie Speers durchgesetzte Steigerung des deutschen 
Rüstungsausstoßes stellte unter den gegebenen Umständen (Arbeitskräf
temangel, Rohstoffknappheit, Luftangriffe etc.) zwar eine außerordentliche 
organisatorische Leistung des Regimes dar, die zur Verlängerung des Krieges 
zweifellos wesentlich beitrug, vermochte indes die Diskrepanz in der rü
stungswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zwischen den Achsenmächten ei
nerseits und der >Anti-Hitler-Koalition< andererseits nicht zu verringern. So 
lag der Gesamtumfang der amerikanisch-britisch-sowjetischen Rüstungsaus-
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gaben 1943 (wie schon 1942) bei etwa dem Dreieinhalbfachen der deutsch
japanischen Aufwendungen. Auch die - infolge innenpolitischer Widerstände 
nur halbherzig durchgeführten - Maßnahmen zur Verbreiterung der personel
len Basis der deutschen Kriegführung verfehlten angesichts nach wie vor ex
orbitant hoher Gefallenenzahlen ihr Ziel und vermochten nicht einmal, den 
von der Front geforderten Nachersatz bereitzustellen13. Insbesondere die 
Ostfront, wo auf einem Operationsgebiet von der Größe Frankreichs und der 
Benelux-Länder zusammengenommen rund 70 % des gesamten deutschen 
Feldheeres gebunden waren, erwies sich auch weiterhin als jene große To
desmühle, die sie seit Beginn des deutschen Angriffskrieges im Juni 1941 ge
wesen war: Die personellen Verluste des Ostheeres lagen auch im zweiten 
Ostkriegsjahr (Mai 1942 bis April 1943) bei einem Monatsdurchschnitt von 
109.000 Gefallenen, Verwundeten und Vermißten und damit ähnlich hoch wie 
während des >Barbarossa<-Feldzuges. 

IV. 

Wie reagierte die deutsche Führung auf den seit Herbst 1942 in jeder Hinsicht 
dramatisch gewachsenen Problemdruck? Die Antwort auf diese Frage fuhrt 
uns zur Kernthese unserer Betrachtungen: Hitler und die militärische Führung 
gingen in das Jahr 1943 ohne jegliches gesamtstrategische Konzept, - eine 
Tatsache, welche dieses Kriegsjahr von allen vorangehenden grundlegend 
unterscheidet. Bezeichnenderweise gab es im >Führerstaat< jener Zeit nicht 
einmal mehr ein Gremium, in dem Fragen der großen Strategie hätten disku
tiert werden können. Der hierfür am ehesten zuständige Wehrmachriuhrungs-
stab im Oberkommando der Wehrmacht war längst zu einem persönlichen Bü
ro Hitlers degeneriert und legte denn auch am 10. Dezember 1942 zum letz
ten (!) Mal eine umfassende, alle Kriegsschauplätze berücksichtigende Denk
schrift vor. Sie ist ein Dokument erschreckender strategischer Hilflosigkeit. 
Von der in Bezug auf Hitler und seine engsten Berater oft behaupteten selek
tiven Wahrnehmung der Kriegsrealität kann dabei allerdings gar keine Rede 
sein. Die durch die angelsächsische Landung in Nordafrika und die sowjeti
sche Stalingrad-Offensive entstandene neue Lage wird nämlich durchaus er
kannt und in ihren strategischen Entwicklungsmöglichkeiten für die Alliierten 

13 Neue Forschungsergebnisse hierzu s. Bernhard R KROENER, »Menschenbewirt
schaftung«, Bevölkerungsverteilung und personelle Rüstung in der zweiten Kriegshälfte 
(1942-1944), in: Organisation und Mobilisierung des Deutschen Machtbereichs, 2. Halb
band: Kriegsverwaltung, Wirtschaft und Personelle Ressourcen 1942-1944/45, Stuttgart 
1999 (Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, hg. vom Militärgeschichtlichen For
schungsamt, 5/2). 
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grundsätzlich (wenn auch nicht in allen Einzelheiten) realistisch eingeschätzt. 
Die professionelle Unseriosität der Denkschrift besteht vielmehr in der Wei
gerung ihrer Verfasser, die sich aus ihrer Lagebeurteilung aufdrängenden Kon
sequenzen anzuerkennen. So etwa hatte Jodl, der Chef des Wehrmachtfuh
rungsstabes, ganz offenbar in der Absicht, einer allzu >defätistischen< Beur
teilung der deutschen Möglichkeiten durch seinen Stab vorzubeugen, von 
vornherein sogenannte >Leitsätze< ausgegeben. Bezeichnend ist deren norma
tiver Charakter, der geeignet war, das Ergebnis der Denkschrift in wesentli
chen Teilen vorwegzunehmen14: »Nordafrika muß als Vorfeld von Europa 
unbedingt gehalten werden«; im Hinblick auf eine mögliche angelsächsische 
Landung müsse »der Balkan befriedet und gesichert werden«; »im Osten müs
sen endlich feste Formen geschaffen werden, um im nächsten Frühjahr wenig
stens an einer Stelle zur Offensive übergehen zu können«. Die Frage, wie all 
dies zu erreichen sei, wurde in der Denkschrift selbst dann mit wenigen pau
schalen Hinweisen und Vorschlägen abgetan. Geradezu bizarr nimmt sich zu 
einem Zeitpunkt, da das Schicksal der 6. Armee bei Stalingrad fur Eingeweih
te als besiegelt und der Rückzug der Heeresgruppe A aus dem Kaukasus als un
vermeidlich gelten durften, die Forderung aus, »in einem möglichst frühen Zeit
punkt die Offensive im Osten mit dem Ziel Mittlerer Orient [!] wieder aufzu
nehmen«; sie sei, wie es hieß, »neben der fortgesetzten Wirkung des U-Boot-
Krieges nach wie vor der Schlüssel zu einer siegreichen Beendigung des 
Krieges«. 

Angesichts der gegebenen Kräfteverhältnisse waren derartige Forderungen, 
zu denen einmal mehr die Einnahme Leningrads gehörte, völlig illusorisch: 
Allein, was die Entwicklung der - von Hitler als kriegsentscheidend angese
henen - Menschenreserven angeht, hatte >Fremde Heere Ost< seine Berech
nungen 1942 zugunsten der Roten Armee wesentlich korrigieren müssen und 
war im Spätsommer gar zu dem niederschmetternden Ergebnis gekommen, 
daß der Sowjetunion im Vergleich zum Deutschen Reich in den kommenden 
Monaten annähernd das Siebenfache (!) an personellen Reserven zur Verfu
gung stehe. Auch andernorts mehrten sich die skeptischen Stimmen. So hatte 
der Chef der Quartiermeisterabteilung im Wehrmachtfuhrungsstab, Oberst 
von Tippeiskirch, schon Wochen vor den großen Feindoffensiven in Nordafri
ka und an der Wolga bemerkenswert freimütig darauf hingewiesen, daß man 
»langsam an einem Wendepunkt des Krieges« angelangt sei, und die Mög
lichkeit einer neuerlichen entscheidungssuchenden Offensive im Osten be-

14 Die folgenden Zitate nach der Dokumentation von Jürgen FÖRSTER, Strategische 
Überlegungen des Wehrmachtfuhrungsstabes für das Jahr 1943, in: Militärgeschichtliche 
Mitteilungen 13/1 (1973) S. 95-107. 
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zweifelt15; andere Experten rechneten schon bald nach der alliierten Landung 
mit dem Verlust Nordafrikas, ja dem Ausfall des gesamten Mittelmeerraumes 
für die deutsche Kriegführung. Wenn der Wehrmachtfiihrungsstab sich in sei
ner erwähnten Denkschrift mit derartigen Auffassungen nicht einmal ausein
andersetzte, sondern ungeachtet der grundsätzlich veränderten Lage die Errei
chung der schon im Vorjahr angepeilten Operationsziele forderte, so war dies 
nur die verzweifelte Konsequenz aus der grundsätzlich richtigen Einsicht, daß 
»nur mit der Erhaltung des bisher gewonnenen [...] der Krieg nicht zu einem 
siegreichen Ende [zu] führen«16 sei. 

Eben hier lag indessen das Dilemma: Aus dem Dogma des >Endsieges<, an 
dem die deutsche Führung bis zum Kriegsende festhalten sollte, erwuchsen 
strategische Forderungen, die spätestens seit dem Spätsommer 1942 in einem 
unüberbrückbaren Gegensatz zu den dem Deutschen Reich verbliebenen 
Möglichkeiten standen. Tatsächlich bestand denn auch nach den verheerenden 
deutschen Niederlagen im Osten und der alliierten Landung in Nordafrika 
zwischen Hitler, der Wehrmacht- und der Heeresfuhrung weitestgehend Ein
vernehmen darüber, daß an eine - nach >Barbarossa< und >Blau< - dritte stra
tegische Offensive nicht mehr zu denken sei. So hatte Hitler bereits anläßlich 
seines ersten Besuchs im Hauptquartier der Heeresgruppe Süd am 18. Februar 
1943 (wie später noch mehrfach) bekannt, daß er im neuen Jahr »keine gro
ßen Operationen machen«, sondern »nur kleine Haken schlagen«17 wolle. Die 
für den Diktator zweifellos bittere Einsicht in die Unausweichlichkeit einer im 
Großen defensiven Kriegführung verband sich bei ihm allerdings keineswegs 
mit der Bereitschaft zu einem großräumigen Rückzug im Osten, wie er von ei
nigen Generalen - insbesondere von Manstein - energisch gefordert wurde. 
Eine >bewegliche< Operationsführung oder gar ein definitiver Rückzug auf 
operativ günstiger zu verteidigende Stellungen verboten sich ihm nicht nur aus 
seinen bekannten psychologischen Vorbehalten und Prestigeerwägungen, 
sondern primär aus kriegswirtschaftlichen Gründen. Eine auch nur zeitweise 
Aufgabe des Donec-Beckens, aus dem die Sowjetunion ein Viertel ihres Stahls 
bezogen habe, würde den Feind materiell stärken und überdies, wie ihm Speer 
und Pleiger, der Vorsitzende der >Reichsvereinigung Kohle<, erklärt hatten, 
die eigene Rüstung aufs Schwerste gefährden. Ohne die Rohstoffe des Ostens 
sei, so Hitlers feste Überzeugung, die Verteidigung auch des Westens nicht zu 

15 Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg: II W 51/2 (WFSt/Qu.551692/42 g.K. Chefs 
vom 4.10.1942). 

16 Zit nach FÖRSTER, Strategische Überlegungen (wie Anm. 14) S. 104. 
17 Zit. nach Eberhard SCHWARZ, Die Stabilisierung der Ostfront nach Stalingrad. Man-

steins Gegenschlag zwischen Donz und Dnjepr im Frühjahr 1943, Göttingen 1986, S. 255 
(Anl.C 1). 
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organisieren. Es kennzeichnet die Beziehung zwischen Hitler und der großen 
Mehrheit seiner militärischen Berater, daß letztere - wie schon 1941 und 
1942 - für derartige gesamtstrategische Gedankengänge keinerlei Verständnis 
hatten, sondern die Haltung des Diktators allein seiner Starrköpfigkeit, seiner 
militärischen Unprofessionalität und einer daraus erwachsenen operativen Ri
sikoscheu zuschrieben. 

Entscheidend in unserem Zusammenhang ist, daß die Lageeinschätzung Hit
lers, derzufolge ein dritter Ostfeldzug kriegswirtschaftlich nicht zu vertreten 
sei, jede deutsche Initiative auf dem östlichen Kriegsschauplatz zu blockieren 
drohte. >Zitadelle<, die deutsche Offensive gegen den Kursker Frontbogen, 
sollte diese Blockade aufbrechen. Entgegen dem Eindruck, den die äußeren 
Dimensionen dieses vom Mythos der >größten Panzerschlacht der Geschichte< 
umwehten Ereignisses später erweckten, handelte es sich bei >Zitadelle< mit
hin nicht um ein den Unternehmen >Barbarossa< oder >Blau< vergleichbares 
Unterfangen. Nicht um die strategische Entscheidung des Kriegs im Osten 
sollte es gehen, sondern, wie Hitler selbst formulierte, um eine »beschränkte 
Offensive«18 von rein operativer Bedeutung; ihr wesentliches Ziel war es, zu 
einer den knappen eigenen Reserven angemessenen Frontstellung zu kommen, 
ohne die Initiative völlig aus der Hand zu geben. 

Wie sehr Hitlers strategisches Interesse sich bereits während der Planung 
des Unternehmens >Zitadelle< vom Osten abgewandt hatte, zeigt auch eine 
von der Forschung bislang kaum beachtete Lagebesprechung vom 15. Mai, 
deren Kenntnis wir einem handschriftlichen Brief Kapitän z. S. Junges an 
Großadmiral Dönitz verdanken. Den Fall von Tunis vor Augen, betonte Hitler 
demnach seine Entschlossenheit, den Schwerpunkt seiner Kriegsanstrengun
gen im Zweifelsfall eher auf die Verhinderung einer zweiten Front in Süd
bzw. Westeuropa zu verlegen statt auf eine Offensive im Osten. Es sei gut, 
dort noch nicht zum Angriff angetreten zu sein und die notwendigen Kräfte im 
Falle einer Gefährdung Italiens verfugbar zu haben: »Europa muß im Vorfeld 
verteidigt werden. Es darf keine Front an den Grenzen des Reiches entste
hen«19. Konsequenterweise war es denn auch die alliierte Landung in Sizilien, 
die den Diktator zum Abbruch von >Zitadelle< bewog, kaum daß die Schlacht 
begonnen hatte. Die erst mit der Führerweisung Nr. 51 Anfang November 
1943 definitiv verfugte Rückverlagerung des Schwerpunktes der deutschen 
Kriegsanstrengungen von der Ost- an die West- bzw. Südfront der >Festung 

18 Die Tagebücher von Joseph Goebbels, hg. von Elke FRÖHLICH, Teil 11/ Bd. 8, Mün
chen 1993, S. 531 (Eintrag vom 25.6.1943). 

19 Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg: RM 7/ 260 (Schreiben Junges an Dönitz vom 
15.5.1943). 
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Europa< - die hinsichtlich der militärischen Kriegführung einzige Weisung 
des Jahres von strategischer Bedeutung! - hatte mithin weit zurückreichende 
Wurzeln. Sie läßt sich nicht allein aus den deutschen Rückschlägen der Som
mer- und Herbstmonate erklären, sondern entsprach einer schon im Frühjahr 
1943 nachweisbaren strategischen Präferenz Hitlers, der nach dem Scheitern 
seiner strategischen Planungen im Kaukasus und an der Wolga nicht mehr 
daran glaubte, einen Sieg gegen die Sowjetunion aus eigener Kraft erzwingen 
zu können. 

V. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß trotz der dramatischen militärischen 
Ereignisse vor Stalingrad und in Nordafrika der Übergang zwischen den Jah
ren 1942 und 1943 aus historischer Sicht zwar keine Kriegswende im allge
meinen, wohl aber eine bedeutende Zäsur fur die deutsche Kriegführung dar
stellte. Am augenfälligsten manifestierte sich diese Zäsur im Wechsel von der 
strategischen Offensive zur Defensive; die agierende Macht, welche das 
Deutsche Reich während der ersten drei Kriegsjahre gewesen war, wurde nun 
unwiderruflich zur reagierenden. Auf diesen Rollenwechsel war die politische 
und militärische Führung des Reiches nur sehr unvollkommen vorbereitet; vor 
allem fehlte ihr jedes gesamtstrategische Konzept, um aus einer Position der 
Defensive heraus den Krieg noch für sich entscheiden zu können. Gleichzeitig 
war man jedoch aus vorwiegend ideologischen Gründen zu keinem Zeitpunkt 
bereit, von der längst obsolet gewordenen Zielvorstellung eines deutschen 
>Endsieges< abzurücken. (Die in Casablanca geprägte Formel des >uncondi-
tional surrenden spielte in diesem Zusammenhang bezeichnenderweise nur 
eine untergeordnete Rolle: Sie lieferte Hitler lediglich die propagandistische 
Legitimation für jene weitere Radikalisierung seiner Kriegführung, zu der er 
ohnehin entschlossen war). 

In dieser Situation flüchtete sich der deutsche Diktator immer mehr in eine 
Form der Kriegführung, die sich in einer starren Verteidigung bestehender 
Fronten erschöpfte. Sie war geeignet, das Kriegsende hinauszuzögern und dem 
NS-Staat letzte Atempausen zu verschaffen, nicht jedoch, die Aussichten des 
Reiches auf einen erträglichen oder gar siegreichen Ausgang des Krieges zu 
verbessern. Insofern sind die in der Historiographie gängigen Bezeichnungen 
dieser Form deutscher Kriegführung als >Haltestrategie< oder strategische 
Defensive< irreführend; sie suggerieren nämlich einen politisch-ökonomisch-
militärischen Planungszusammenhang, der sich längst aufgelöst hatte und nicht 
wiederherstellbar war. Keine strategische Defensive bestimmte seit Herbst 
1942 die deutsche Kriegführung, sondern eine Defensive ohne Strategie. 
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Nicht um Siege ging es Hitler während der letzten zweieinhalb Jahre seines 
Krieges, sondern vor allem um die Inszenierung eines geschichtsmächtigen 
Untergangs20. Wenn schon der Sieg nicht möglich sei, so sollte dieser heroische 
Untergang, wie Hitler in seinem politischen Testament formulierte21, das 
Fundament zur »strahlenden Wiedergeburt der nationalsozialistischen Bewe
gung und damit zur Verwirklichung einer wahren Volksgemeinschaft« bilden. 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 

La caractéristique décisive de la période de guerre en question qui forme le centre d'intérêt 
du colloque réside dans le fait que, d'après des critères rationnels, la guerre n'était plus à 
gagner pour le Reich allemand. Cette vanité ne résultait pas seulement des déploiements 
militaires dramatiques dans la région de Stalingrad et en Afrique du Nord, mais elle s'en
suivait aussi des développements de plus longue durée: Il s'agit d'abord du double écrou
lement des fondements stratégiques de la »Kriegführung« allemande (en automne 1941 et 
en été 1942), des échecs japonais dans le Pacifique, de la disproportion des ressources hu
maines et matérielles entre les nations en guerre, de la désorganisation croissante du sys
tème d'alliances allemand, ainsi que de l'organisation de l'État nazi qui se trouvait en con
tradiction avec les exigences d'une guerre moderne. 

Depuis la fin d'été 1942 tous ces facteurs avaient contribué à une situation par laquelle 
le »Endsieg« (but allemand de toute façon douteux) de même qu'un succès décisif sur le 
théâtre d'opérations soviétique (de la plus grande importance pour le Reich) devenaient 
hors de portée. Stalingrad et les échecs simultanés des puissances de l'Axe sur d'autres 
fronts ne peuvent être considérés comme un tournant de la guerre en général, mais comme 
une rupture dans la »Kriegführung« allemande. Ce changement se manifesta dans le choix 
de la défensive pratiquée au lieu de l'offensive stratégique. Ayant été une puissance agis
sante pendant les trois premières années de la guerre, le Reich devenait irrévocablement 
une puissance réagissante. 

Le commandement politique et militaire du Reich n'était préparé qu'insuffisamment à 
ce bouleversement de la stratégie. Avant tout, il lui manquait la conception stratégique 
pour pouvoir gagner la guerre, partant d'une position défensive. En même temps on était -
pour des raisons idéologiques - à aucun moment disposé à abandonner un but devenu évi
demment obsolète depuis longtemps, 1'»Endsieg«. 

2° Diese Interpretation, zu deren näherer Begründung hier nur auf meinen demnächst 
(in: Geschichte und Gesellschaft) erscheinenden Beitrag »Hitler, der Zweite Weltkrieg und 
die Choreographie des Untergangs« verwiesen werden kann, ist keineswegs unumstritten. 
Eine tendenziell gegenläufige Deutung bietet z.B. Michael SALEWSKI, Die Abwehr der 
Invasion als Schlüssel zum >Endsieg<?, in: Die Wehrmacht. Mythos und Realität (wie 
Anm. 1)S. 210-223. 

2 1 Zit. nach: Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtfüh-
rungsstab) 1940 - 1945, hg. von Percy E. SCHRAMM, München 1982, Bd. IV, S. 1668. 
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Dans cette situation le dictateur allemand eut recours à une stratégie qui s'épuisait dans 
la défense inflexible de la soi-disant »Festung Europa«. A ce propos, Hitler transférait ses 
intérêts politiques et stratégiques, au cours de l'année 1943, de plus en plus de l'Est vers le 
Sud (Italie!) et vers l'Ouest de sa zone d'influence, sans avoir de conception pour gagner 
la guerre. 

Dans la phase discutée ici, la »Kriegführung« allemande représenta plutôt une »défensi
ve sans stratégie« qu'une »défensive stratégique«. Elle fut apte à retarder la fin de la 
guerre et à procurer à l'Etat nazi quelques répits, cependant elle n'améliora en aucun cas 
les perspectives du Reich de parvenir à une fin de guerre supportable ou même victorieuse. 


