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Hans Mommsen, Feldafing 

Russland in den Konzepten des konservativen Widerstandes gegen Hitler 
 
Auf den ersten Blick spielte Russland in den Zukunftsvorstellungen des deutschen Widerstandes 
gegen Hitler eine untergeordnete Rolle. Als Faktor der Weltpolitik fand die Sowjetunion 
Berücksichtigung in den Plänen für eine künftige Umgestaltung Europas, aber die Blicke der 
Verschwörer richteten sich in erster Linie auf den europäischen Westen und auf eine Schaffung 
einer europäischen Staatengemeinschaft. In ihrer großen Mehrheit lehnten sie den Kommunismus 
zumal in seiner sowjetischen Erscheinungsform scharf ab, und aus dieser Einstellung heraus gab 
es nur wenig Interesse an den inneren Verhältnissen der Sowjetunion und der Lage ihrer Völker 
im einzelnen.1  
 
In den frühen Neuordnungsplänen Moltkes firmierte Russland unter der Rubrik der 
„Schutzverwandten“, und es überwog die Auffassung, dass Russland nicht zur europäischen 
Staatengemeinschaft zu rechnen sei. Gleichzeitig bestand bei der konservativen Opposition 
weitgehend  Übereinstimmung, dass ein künftiges Europa Russland einbeziehen müsse. Die 
verbrecherischen Siedlungsvorhaben des NS-Regimes stießen allgemein auf scharfe Ablehnung. 
Nur bei Fritz-Dietlof von der Schulenburg finden sich Anklänge einer Integration von Teilen Ost- 
und Ostmitteleuropas in einen unter deutscher Führung stehenden Großraum.2  
 
Der Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes stellte die deutsche Opposition, die 
noch immer ihre Kraft darauf verwandte, durch Denkschriften im Innern und diplomatische 
Kontakte nach außen den Eintritt Deutschlands in den Krieg zu verhindern, vor vollendete 
Tatsachen. Die Reaktion in Kreisen des nationalkonservativen Widerstandes war zwiespältig und 
sowohl Ulrich von Hassell wie Carl Friedrich Goerdeler erblickten darin die Gefahr auch einer 
innenpolitischen Annäherung von Bolschewismus und Nationalsozialismus.3 Ähnlich dachte 
Eduard Wagner, der Generalquartiermeister des Heeres, der eine ideologische Angleichung 
beider Regime voraussagte.4

 
In der Folge schlugen die Anstrengungen der Opposition fehl, eine Ausweitung des Krieges nach 
Westen zu verhindern. Der Triumph Hitlers im Frankreichfeldzug führte vielmehr zu einer 
Isolierung der deutschen Opposition, die sich erst seit Ende 1940 wieder neu zu formieren 
begann. Die entscheidende Wende brachte jedoch Hitlers Entschluss vom folgenden Frühjahr, die 
Sowjetunion anzugreifen. Zunächst gelang es dem Diktator, die große Mehrheit der 
Truppenführer hinter sein Programm des „rassischen Vernichtungskrieges“ zu bringen. Erst die 
Rückschläge vom Winter 1941/42 lösten eine breite Ernüchterung aus und schufen in gewisser 
Hinsicht die Grundlagen für die konkreten Umsturzpläne der Verschwörer. 
 
                                                
1 Vgl. Gerd R. Ueberschär: Das „Russlandbild“ in nationalkonservativen Widerstandskreisen gegen Hitler, in: Karl 
Eimermacher/Astrid Volpert (Hrsg.): Verführungen der Gewalt. Russen und Deutsche im Ersten und Zweiten 
Weltkrieg, München 2005, S. 205-219. 
2 Hans Mommsen: Fritz-Dietlof von der Schulenburg und die preußische Tradition, in: ders.: Alternative zu Hitler. 
Studien zur Geschichte des deutschen Widerstandes, München 2000, S. 237 ff. 
3 Ueberschär, „Russlandbild“, S. 208. 
4 S. Elisabeth Wagner (Hrsg.): Der Generalquartiermeister. Briefe und Tagebuchaufzeichnungen des 
Generalquartiermeisters des Heeres, General der Artillerie Eduard Wagner, München 1963. 
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Innerhalb der sich formierenden nationalkonservativen Opposition wurden die militärischen 
Erfolge der Wehrmacht gegen die Sowjetunion frühzeitig mit Skepsis betrachtet, da man als 
Auswirkung des Feldzuges im Wesentlichen eine Kriegsverlängerung sah. Ulrich von Hassell 
konstatierte, dass der Angriff auf die Sowjetunion auf eine gefährliche Überspannung der 
deutschen Kräfte hinauslief. 5 Eindrücklich wiesen die Fachleute in der deutschen Botschaft in 
Moskau auf die Unterschätzung der militärischen Stärke der Sowjetunion und deren 
wirtschaftliches Potential hin.6 Nur vereinzelt regte sich Skepsis unter den führenden Militärs, so 
bei Friedrich Olbricht, dem Chef des Allgemeinen Wehrmachtsamtes, und bei Carl Heinrich von 
Stülpnagel, dem späteren Oberbefehlshaber der 17. Armee.7

 
Hassell verfolgte die militärischen Operationen mit zunehmender Skepsis. Helmuth James von 
Moltke war zunächst optimistisch, warnte aber sogleich vor der Annahme, dass der Feldzug einen 
„militärischen Spaziergang“ darstelle, und sah voraus, dass es der sowjetischen Seite gelingen 
werde, sich weitgehend „intakt nach Osten zurückzuziehen“.8 Er räumte ein, ebenso wie die 
deutsche und die internationale Öffentlichkeit von falschen Erwartungen ausgegangen zu sein, 
denn „die Kampfmoral und die taktische Führung der Russen“ seien „über alles Erwarten gut“; 
auch er sei „über Russland doch offenbar ganz falsch unterrichtet“ gewesen.9 Wenige Tage später 
gab er offen zu, dass er, durch „Vorurteile verführt“, fälschlich geglaubt habe, „Russland würde 
von innen zusammenbrechen und wir können dann in dem Gebiet eine Ordnung schaffen, die uns 
ungefährlich sein würde“.10

 
Im engeren Zirkel der Opposition traten daher noch vor der Krise von Moskau Bedenken und 
Kritik, nicht zuletzt an dessen terroristischen Begleiterscheinungen und der beginnenden 
Judenvernichtung, in den Vordergrund. Von Hassell notierte im November 1941: „Wer in die 
Dinge hineinsieht, empfindet deutlich das Steigen schwarzer Wolkenwände, materieller, 
besonders moralischer und in weiterem Sinne auch militärischer“ Art.11 Einer der 
konsequentesten Warner war Hans Oster, der im Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 
den „endgültigen Schritt zur deutschen Niederlage erblickte.12 Ludwig Beck und Friedrich 
Olbricht teilten diese Auffassung. 
 
Eine Ausnahme machte Fritz-Dietlof von der Schulenburg, der als Regierungspräsident von 
Schlesien die Querelen mit der Partei satt hatte und am 1. Juni 1941 in sein angestammtes 
Infanterieregiment Nr. 9 eintrat. Er nahm an dem russischen Feldzug mit großer Zuversicht teil 
und erwartete eine grundlegende Neuordnung in einem vom Deutschland geführten 
„europäischen Großwirtschaftsraum“. Trotz der desolaten ökonomischen Verhältnisse gewann er 
einen positiven Eindruck von der Einstellung der einheimischen Bevölkerung und ihrer trotz der 
bolschewistischen Unterdrückung weitgehend ungebrochenen einfachen Religiosität. 
                                                
5 Ulrich von Hassell: Vom andern Deutschland. Aus den nachgelassenen Tagebüchern 1938-1944, Frankfurt 1964, 
Aufzeichnung vom 2. März 1941, S. 163. 
6 S. Robert Gibbons: Opposition gegen Barbarossa im Herbst 1940. Eine Denkschrift aus der deutschen Botschaft in 
Moskau, in: VfZ 23 (1975), S. 332-340. Vgl. Hans von Herwarth: Zwischen Hitler und Stalin. Erlebte Zeitgeschichte 
1931-1945, Frankfurt 1985, S. 207. 
7 S. Ueberschär, „Russlandbild“, S. 212. 
8 Brief vom 1.7.1941, in: Helmuth James von Moltke: Briefe an Freya 1939-1945, München 1988, S. 259. 
9 Brief vom 3.7.1941, ebd., S. 260. 
10 Brief vom 17.7.1941, ebd. S. 279. 
11 Ulrich von Hassell, Tagebücher, Aufzeichnung vom 10. November1941, S. 209. 
12 Romedio Galeazzo Graf Thun von Hohenstein: Der Verschwörer. General Oster und die Militäropposition, Berlin 
1982, S. 209. 
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Wie die Formulierungen seines Kriegstagebuchs zeigen, stand Schulenburg unter dem Eindruck 
der im Deutschland der 20er Jahre verbreiteten Russland-Romantik, die ja auch bei der Idee der 
„jungen Völker“ Pate gestanden hatte, wie sie von Arthur Moeller van den Bruck propagiert 
worden war. Schulenburg löste sich nach und nach von der pauschalen Geringschätzung der 
Vitalität und sittlichen Einstellung der überwiegend bäuerlichen russischen Bevölkerung, mit der 
er in Kontakt gekommen war. Zugleich musste er sich eingestehen, dass der innere 
Zusammenhalt des Sowjetsystems weit größer war, als die deutsche Führung erwartete. Er 
erkannte, dass die Vernichtungspolitik des NS-Regimes mit der von ihm vertretenen Zielsetzung, 
das russische Bauerntum als natürliche Hilfstruppe im Kampf gegen den Sowjetstaat und als 
„Kern des neuen Russland“ zu gewinnen, unvereinbar war.13

 
Für die Mehrzahl der Verschwörer rückte der Zwiespalt zwischen den Visionen und der 
terroristischen und grausamen Wirklichkeit der deutschen Besatzungspolitik im Ostraum immer 
stärker ins Bewusstsein. Das gilt zumal von der Militäropposition. Es ist irreführend, ihre 
Entscheidung, sich der Umsturzbewegung anzuschließen, ausschließlich oder primär in den 
Zusammenhang mit der sich zu ungunsten des Reiches verändernden militärischen Lage, 
insbesondere an der Ostfront, zu stellen. Die scharfe Kritik, die namentlich von Repräsentanten 
der bürgerlichen Opposition gegen die Gewaltmethoden und Verbrechen des Regimes artikuliert 
wurde, war auch von der Überlegung getragen, dass dadurch das Ansehen des Reiches und die 
Reputation der Wehrmacht aufs schwerste beschädigt wurden, so dass die von der Opposition 
angestrebte Verständigung mit den Westmächten oder mit Stalin immer aussichtsloser werden 
musste. 
 
Zugleich wurde auch in den Augen der oppositionell eingestellten hohen Offiziere die Chance, 
den Krieg für das Reich siegreich zu beenden, immer geringer. Generaloberst Friedrich Fromm 
hatte Hitler am 29. September 1942 darauf hingewiesen, dass der Krieg angesichts des 
anwachsenden Ungleichgewichts der verfügbaren Rohstoffe und der Rüstungsproduktion auf 
mittlere Sicht verloren gehen musste.14 Dies war umso mehr der Fall, als Hitlers 
Führungsentscheidungen zu einer kontinuierlichen Überdehnung der deutschen Kräfte führten. 
Konsequent betrieb Henning von Tresckow, Ia der Heeresgruppe Mitte, eine Reform der 
Spitzengliederung des Ostheeres, indem er auf die Armeebefehlshaber, die er persönlich kannte, 
einwirkte und sie zum Handeln zu bewegen suchte. Diese Initiative scheiterte auf der ganzen 
Linie, da Hitler sich gegen derartige Schritte sträubte und die Generalität nicht den Mut fand, sie 
mit Nachdruck vom Diktator zu fordern.15

 
Die Erkenntnis, mit Teilreformen nicht weiterzukommen, bewog Henning von Tresckow dazu, 
von sich aus den Umsturz mit dem Ziel der Ausschaltung oder Liquidierung Hitlers zu betreiben. 
An die Seite der bis dahin weitgehend isolierten Opposition unter Ludwig Beck und Carl 
Friedrich Goerdeler trat nun die Verschwörergruppe, die Tresckow zunächst im Bereich der 
Heeresgruppe Mitte ins Leben rief und die dann Verbindung zu den bestehenden 

                                                
13 S. Ulrich Heinemann: Ein konservativer Rebell. Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg und der 20. Juli, Berlin 
1990, S. 78 f.  
14 S. die grundlegende Untersuchung von Bernherd B. Kröner: Generaloberst Friedrich Fromm. Eine Biographie, 
Paderborn 2005, S. 463 und S. 460 ff.  
15 Vgl. Bodo Scheurig: Henning von Tresckow, Frankfurt am Main 1987, S. 144 ff.  
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Oppositionszirkeln im Reichsgebiet aufnahm. Zwar gab es erste Kontakte schon im Spätherbst 
1941, aber nicht vor dem Frühjahr 1942 gelangte die Umsturzplanung in ein konkretes Stadium.16

 
Ausgangspunkt von Tresckows Entschluss, durch ein Attentat auf Hitler eine Wende 
herbeizuführen, war die sich abzeichnende militärische Krise an der Ostfront. Die Hauptursache 
für das sich abzeichnende Ungleichgewicht gegenüber der Roten Armee erblickte die sich 
konsolidierende Verschwörung in der notorischen Unterschätzung der Widerstandskraft der 
Sowjetunion und der Schlagkraft der russischen Armeen. Hinzu traten die strategischen 
Fehlentscheidungen Adolf Hitlers und die kontinuierliche Überdehnung der deutschen 
militärischen Ressourcen. 
 
Die kritische Beurteilung der militärischen Lage durch Tresckow verband sich mit einer 
grundsätzlichen Ablehnung der gegenüber der sowjetischen Gesellschaft angewandten 
Gewaltmethoden. Hitlers Zielsetzung, nicht nur das Sowjetsystem, sondern auch den russischen 
Staat zu zerschlagen und Russland seiner lebendigen Kraft zu berauben, wurde von Tresckow 
nachdrücklich verworfen. Die Vernichtungsstrategie der deutschen Seite macht er in erster Linie 
für den wachsenden Widerstand des Gegners verantwortlich. Wiederholt erklärte er, dass der 
Krieg nicht gegen das russische Volk geführt werden dürfe.17 Er stand mit dieser Überzeugung 
nicht allein. Nicht zuletzt Claus Schenk von Stauffenberg stimmte ihm darin ausdrücklich bei. 
Gegenüber Herwarth von Bitterfeld äußerte er, er habe „das instinktive Gefühl, dass die 
Sowjetunion nur mit Hilfe der dort lebenden Russen und der anderen vielen Völkerschaften zu 
schlagen war“.18

 
Tresckow hatte schon im Herbst 1941 die Aufstellung einer russischen Befreiungsarmee von 
200000 Mann vorgeschlagen. Mit der Auffassung, die Betreuung der Freiwilligen nicht der SS zu 
überlassen, fand er zunächst auch Unterstützung beim OKW. Seitdem rissen die Bestrebungen 
nicht mehr ab, durch die Formierung von Freiwilligen- und Hilfswilligenverbänden den 
Personalmangel im Heer abzumildern. Claus Schenk von Stauffenberg war im Rahmen seiner 
Tätigkeit in der Organisationsabteilung des OKW daran maßgeblich beteiligt. Hitler hatte im Juli 
1941 ausdrücklich erklärt, dass „ein Russe niemals Waffen tragen werde“. Er ließ sich allenfalls 
dazu bewegen, der Aufstellung von Kosakenverbänden und Angehörigen der Turkvölker 
zuzustimmen. Daher scheiterte die Absicht, eine russische Freiwilligenarmee zu schaffen, bis 
Ende 1944 vor allem am Einspruch Hitlers und Keitels. Gleichwohl betrieb Stauffenberg 
weiterhin nachdrücklich die Aufstellung von russischen und ukrainischen Freiwilligenverbänden 
in Rahmen der Wehrmacht und versuchte, die entgegenstehenden Weisungen des Diktators 
bewusst zu unterlaufen, der im Februar 1942 die weitere Aufstellung von „Ostbataillonen“ 
untersagte. Ebenso blockierte der Diktator die Erteilung von Deutschunterricht für die russischen 
Hilfswilligen. 
 
Die trotz der Haltung Hitlers erfolgte Mobilisierung von mehreren hunderttausend russischen 
Hilfswilligen für die Wehrmacht entsprang in erster Linie der Einsicht in die verheerende 
Ersatzlage der Wehrmacht, die durch kurzfristige Auskämmungsschritte in der Etappe und in der 
                                                
16 Vgl. Hans Mommsen: Die Stellung der Militäropposition im Rahmen der deutschen Widerstandsbewegung gegen 
Hitler, in: ders.: Alternative zu Hitler, S. 370 ff.; s. auch die Darstellung von Winfried Heinemann: Der militärische 
Widerstand und der Krieg, in: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 9/I, München 2004. 
17 S. Mommsen, ebd., S. 382. 
18 Nach Herwarth von Bitterfeld zitiert bei Christian Müller: Oberst i.G. Stauffenberg, Eine Biographie, Düsseldorf 
1970, S. 224. 
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Wirtschaft des Altreiches nicht wirksam behoben werden konnte. Für Stauffenberg und seine 
Mitarbeiter verband sich damit zugleich die Absicht, die Behandlung der sowjetischen 
Bevölkerung als „Untermenschen“ zu beenden und ihr eine reale Perspektive, an der 
Auslöschung des Bolschewismus teilzunehmen, einzuräumen. Dem Leiter der Abteilung Fremde 
Heere, Oberstleutnant i.G. von Roenne, erklärte er gerade heraus: „die russischen Freiwilligen 
stellten eine große Hoffnung dafür dar, dass ein befreites Deutschland nicht der 
bolschewistischen Diktatur verfiele, weil sie diese stürzen helfen wollten“.19 Er erblickte in den 
russischen Freiwilligenverbänden einen Ansatzpunkt, um „die Völker der Sowjetunion gegen ein 
verhasstes System aufzurufen und sie zu echten Verbündeten Deutschlands zu machen“.20

 
Dass all diese Schritte zu spät kamen und zu halbherzig waren, lag in erster Linie an der 
obstinaten Haltung des Diktators, der erst unter massivem Druck bereit war, einige Konzessionen 
einzuräumen, aber die Gleichstellung der Freiwilligen mit den deutschen Heeresangehörigen 
starrsinnig verweigerte. Ob diese Strategie ernsthafte Chancen gehabt hätte, ist fraglich, auch 
wenn schließlich der Versuch des Aufbaus einer russischen Streitmacht unter General Wlassow 
unternommen wurde. Tresckow, Stauffenberg und ihre Mitverschworenen zogen daraus die 
Konsequenz, dass eine Lösung nur mittels der Beseitigung des Diktators zu erreichen war. Denn 
eine alternative Politik hätte ein grundlegendes Revirement der Behandlung der sowjetischen 
Zivilbevölkerung zur Voraussetzung gehabt. Es war den Verantwortlichen bewusst, dass die 
Aufstellung einer russischen „Freiwilligenarmee“ zugleich ein erhebliches militärisches Risiko 
darstellte, solange man nicht die Lage der russischen Zivilbevölkerung entscheidend verbesserte. 
 
Stauffenbergs Entschluss, aktiv Hochverrat zu begehen und konkrete Vorbereitungen für ein 
Attentat zu treffen, war von der Überzeugung getragen, dass nur durch eine „Beseitigung der 
jetzigen Führung“ das drohende Verhängnis einer militärischen und politischen Katastrophe noch 
abgewendet werden konnte. „Ein wesentliches Moment für die schlechte Gesamtlage“, betonte er 
in einer Ausarbeitung, die er am Umsturztage bei sich trug, „stellt die Behandlung der besetzten 
Länder dar. Den Anfang vom Ende der gesamten militärischen Entwicklung bilde der russischen 
Feldzug, der mit dem Befehl zur Tötung aller Kommissare begonnen habe und mit dem 
Verhungernlassen der Kriegsgefangenen und der Durchführung von Menschenjagden zwecks 
Gewinnung von Zivilarbeitern fortgesetzt worden sei. 21 Das zielte darauf ab, dass die 
völkerrechtswidrige und unmenschliche Behandlung nicht nur der Kriegsgefangenen, sondern 
auch der zivilen Bevölkerung die Widerstandskraft des sowjetischen Gegners entscheidend 
verstärkt und zur inneren Stabilisierung der Stalinschen Herrschaft geführt hatte.  
 
Mit der politischen Zielsetzung Stauffenbergs, die Wehrmacht „als in der Hand ihrer Führer 
verwendbares Instrument“ zu erhalten, verknüpfte sich das moralische Motiv, das sich gegen die 
systematische Anwendung von Gewalt gegen die Zivilbevölkerung richtete und die Methoden der 
NS-Besatzungspolitik aufs schärfste verurteilte. So waren es denn in erster Linie die 
Auswirkungen von Hitlers „Rassenvernichtungskrieg“ gegen die Sowjetunion, die den Ausschlag 
für die konkrete Umsturzplanung gaben, die bei der Heeresgruppe Mitte ihren Ausgang nahm. 
 

                                                
19 S. Peter Hoffmann: Claus Schenk von Stauffenberg und seine Brüder, Stuttgart 21992, S. 255. 
20 Zitiert nach Christian Müller, Stauffenberg, S. 227. 
21 Spiegelbild einer Verschwörung. Die Kaltenbrunnerberichte an Bormann und Hitler über das Attentat vom 20. Juli 
1944, Stuttgart 1961, S. 34. 
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Eine Parallele dazu bildet der Entschluss der studentischen Widerstandsgruppe der „Weißen 
Rose“, in Flugblättern und Wandinschriften zum Sturz des NS-Regimes aufzurufen. Die 
Zuspitzung ihres Protestes erfolgte unter dem Eindruck der Gewaltpolitik im besetzten Russland 
und insbesondere der Schlacht von Stalingrad, die den Studenten, die als Soldaten in Russland 
eingesetzt waren, eindrücklich vor Augen stand. In zahlreichen Feldpostbriefen berichtete Willi 
Graf von den Verhältnissen in den besetzten Gebieten der Sowjetunion, von der Notlage der 
Bevölkerung und der Intelligenz und Aufgeschlossenheit der Menschen dort.22 In besonderem 
Maße setzte sich Alexander Schmorell, der in Orenburg geboren war und sich mit dem 
„russischen Volk“ solidarisch fühlte, für eine humane Behandlung der sowjetischen Bevölkerung 
ein. In der deutschen Niederlage in Stalingrad erblickte er die Chance, auf eine Beendigung des 
für beide Völker verhängnisvollen Kriegs hinwirken zu können.23 Die deutschen Verbrechen in 
Russland und die verheerenden Auswirkungen des Krieges gaben so den Ausschlag für das 
Hervortreten der „Weißen Rose“. 
 
Was die Haltung der national-konservativen Opposition zur Sowjetunion anging, war sie 
durchweg von einer scharf antikommunistischen und antibolschewistischen Einstellung geprägt, 
wobei zunächst die Vorstellung überwog, dass das Sowjetsystem im Verlauf des Feldzugs 
zusammenbrechen werde. Diese Erwartung wurde jedoch vor allem bei Moltke frühzeitig von der 
Einsicht beiseite gedrängt, dass Russland nach dem Kriege eine wichtige Rolle spielen würde.  
In dem von Kreisau inspirierten Schönfeld-Memorandum vom 31. Mai 1942 war der Verzicht auf 
territoriale Ziele und der Wille zu künftiger wirtschaftlicher und kultureller Zusammenarbeit mit 
Russland ausgesprochen sowie die Hoffnung ausgedrückt, dass es dort zu einer Wiederbelebung 
des christlichen Glaubens und einem Neuaufbau der orthodoxen Kirche kommen könne. Dies 
werde mehr als alles andere die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Russland und der europäischen Föderation bilden.24

 
Bei den Verschwörern überwog die Zurückhaltung gegenüber der Sowjetunion. Sie beruhte auf 
ihrer ausgeprägten Westorientierung. Ulrich von Hassell erblickte im Kampf gegen den 
„uneuropäischen“ Bolschewismus eine genuin europäische Aufgabe, wenngleich er die 
Vernichtungsstrategie Hitlers ablehnte und an der „europäischen Führungsrolle“ Deutschlands 
festhalten wollte. Die ausbleibende Verhandlungsbereitschaft der Westmächte veranlasste ihn 
jedoch im Sommer 1943, für eine Verständigung mit Stalin einzutreten. Eine “gesunde 
europäische Mitte“, notierte er, läge „im Interesse sowohl des Ostens als auch des Westens“, und 
es gäbe nur noch den „Kunstgriff“, „entweder Russland oder den Angeloamerikanern begreiflich 
zu machen, dass ein erhalten bleibendes Deutschland in ihren Interesse liegt“.25 Die 
Ostorientierung war für ihn jedenfalls eine Notlösung und vermutlich nur Mittel zum Zweck, um 
auf Großbritannien einzuwirken. 
 
Adam von Trott zu Solz stand in dem Bestreben, die außenpolitische Absicherung des 
Staatsstreichs zu erreichen, vor dem Dilemma, dass die westlichen Alliierten nicht bereit waren, 

                                                
22 Anneliese Knoop-Graf/ Inge Jens (Hrsg.): Willi Graf. Briefe und Aufzeichnungen, Frankfurt am Main 1988, S. 
167 f., 169 und passim.  
23 Igor Chramov (Hrsg.): S. Alexander Schmorell. Gestapo-Verhörprotokolle Februar-März 1943 , Orenburg 2005, S. 
29 und 58 f. (Faksimile mit russischer Übersetzung). 
24 Abgedruckt bei Ger van Roon: Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen 
Widerstandsbewegung, München 1967, S. 575-577. 
25 Siehe Gregor Schöllgen: Ulrich von Hassell 1881-1944. Ein Konservativer in der Opposition, München 2004, S. 
131f. 
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von dem Prinzip des unconditional surrender Abstriche zu machen und strategische 
Konzessionen zuzusagen. Das bewog ihn, 1944 erneut Kontakte zu sowjetischen Vertretern in 
Schweden zu knüpfen, um die Frage zu klären, ob die Sowjetregierung eine nach links 
umgebildete Umsturzregierung unterstützen würde. Die wenig spätere Kontaktaufnahme Julius 
Lebers und Adolf Reichweins mit der Berliner Saefkow-Bästlein-Gruppe diente dem gleichen 
Ziel. Indessen war ihre Hinwendung zu einer Ostorientierung nicht bloß taktischer Natur.26 
Reichwein setzte sich für eine langfristige Zusammenarbeit mit der Begründung ein, dass 
Russland „das große und mächtige Land der Zukunft“ und dass „gegen Russland... eine künftige 
europäische Politik nicht möglich“ sei,27 und ähnlich dachten die Sozialisten in der Bewegung des 
20. Juli 1944. 
 
Trott nahm eine etwas widerspruchsvolle Haltung ein, indem er bei seinen ausländischen 
Gesprächspartnern für ein Zusammengehen gegen das bolschewistische Regime plädierte und 
sich bereit zeigte, innenpolitische Konzessionen zu akzeptieren, wobei er seine grundsätzliche 
Skepsis gegenüber dem angelsächsisch geprägten Kapitalismus beibehielt.28 Seine große 
Denkschrift „Deutschland zwischen Ost und West“, die in Zusammenarbeit mit Franz Josef 
Furtwängler entstand, erhob die Forderung, dass Deutschland eine Mitte halten müsse „zwischen 
dem ‚Realprinzip’ des Ostens und dem ‚Personalprinzip’ des Westens“, damit eine Brücke 
zwischen westlichem Liberalismus und östlichen  Kollektivismus.29

 
Die Vorstellung von Deutschland als „Brücke zwischen Ost und West“ spielte im Denken der 
Verschwörer eine nicht geringe Rolle. In ihr spiegelte sich die verbreitete Skepsis gegenüber dem 
liberalen Parlamentarismus. Diese Formel bot großen Spielraum für pseudosozialistische und 
berufsständische Ideengänge und abendländische Ideen, wie sie auch Alfred Delp mit der 
Forderung vertrat, dass sich Europa dem Zugriff „raumfremder Mächte“ - der USA wie der 
Sowjetunion - entziehen müsse. Aber daran drückte sich keine Affinität zum Sowjetsystem aus.30  
 
In der Frage einer Annäherung an die bestehende Sowjetunion schieden sich hingegen die 
Geister. Im Ganzen setzte sich die Überzeugung durch, dass man versuchen musste für den Fall, 
dass es nicht zu einer Verständigung mit den Westmächten kam, mit Stalin zu verhandeln. So trat 
Tresckow nachdrücklich dafür ein, Friedrich Werner von der Schulenburg, den früheren 
deutschen Botschafter in Moskau, der Stalin gut kannte, durch die deutschen Linien zu schleusen, 
um im Auftrag der Umsturzregierung Verhandlungen aufzunehmen. Schulenburg erklärte sich 
unter der Bedingung bereit, dass gleichzeitig mit den Westmächten verhandelt würde, und wandte 
sich gegen Illusionen, eine Spaltung der Allianz anstreben zu wollen. 
 
Es ist offen, ob sich Stalin im Sommer 1943 zu ernsthaften Verhandlungen bereit gefunden hätte, 
aber dies setzte ohnehin die vollständige Ausschaltung Hitlers voraus.31 Es ist zugleich fraglich, 
ob auf deutscher Seite zu diesem Zeitpunkt die Bereitschaft vorhanden gewesen wäre, zu den 
Grenzen von 1939 zurückzukehren und die sowjetische Eingliederung der baltischen Staaten 

                                                
26 Siehe Gerd. R. Ueberschär: Das Russlandbild im Widerstand (=Jahrbuch des Dokumentationsarchivs des 
Österreichischen Widerstandes), Wien 1997, S. 80 f. 
27 Kaltenbrunnerbericht vom 21.11.1944, S. 491. 
28 Vgl. Klemens von Klemperer: Die verlassenen Verschwörer. Der deutsche Widerstand auf der Suche nach 
Verbündeten, 1938-1945, Berlin 1994, S. 321; von Klemperer bezeichnet Trott daher als Illusionisten.  
29 Ebd., S. 332 und S. 529 sowie Kaltenbrunnerberichte vom 24. Juli und 21. November 1944, S. 34 und S. 493 . 
30 Vgl. Mommsen, Alternative zu Hitler, S. 271 f. 
31 Siehe Ingeborg Fleischhauer: Der Widerstand gegen den Russlandfeldzug, Berlin 1987, S. 24 ff. 
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rückgängig zu machen. Überdies scheiterten alle Versuche Peter Kleists, mit der sowjetischen 
Gesandtin in Stockholm, Alexandra Kollontaj, Verbindung aufzunehmen, und das galt ebenso für 
die Bemühungen von Adam Trott zu Solz vom November 1943. 
 
Goerdeler setzte sich im Juli 1944 erneut dafür ein, Schulenburg wegen dessen persönlicher 
Bekanntschaft mit Stalin als Außenminister in der geplanten Umsturzregierung vorzusehen bzw. 
ihn zum Sondergesandten in Stockholm zu ernennen. Derartige Erwägungen besaßen einen 
ausgeprägt utopischen Charakter, wenngleich sie auf der zutreffenden Annahme beruhten, dass 
Stalin pragmatischen politischen Erwägungen zugänglich war. Das Hervortreten und das 
Programm des Nationalkomitees Freies Deutschland wurden ernst genommen, zugleich sah man 
in dessen eher zurückhaltenden politischen Forderungen einen positiven Ansatzpunkt für 
Verhandlungen mit Moskau. In jedem Falle bewirkte diese Initiative, dass die Verschwörer den 
künftigen Einfluss kommunistischer Gruppierungen großes Gewicht beilegten. Dies schlug sich 
auch in der behutsamen Kursschwenkung Stauffenbergs nieder, die künftige Umsturzregierung 
stärker nach links abzusichern. 
 
In eine ähnliche Richtung gingen Überlegungen in einer von Moltke anlässlich seines 
Türkeiaufenthaltes inspirierten Denkschrift vom Dezember 1943. Darin wurde „eine 
kommunistisch-bolschewistische Entwicklung Deutschlands und die Entstehung eines deutschen 
National-Bolschewismus für die schwerste und  bedrohlichste Zukunftsgefahr für Deutschland 
und Europa“ hingestellt und vor diesem Hintergrund eine militärische Kooperation mit den 
Westalliierten gefordert. Diese sollte die Besetzung Deutschlands durch die Alliierten bei einer 
gleichzeitigen Stabilisierung der Ostfront ermöglichen. 
 
Eine Umsturzregierung, hieß es in dem Exposé, „müsste, um gegenüber der Arbeiterschaft und 
ihren kommunistischen Tendenzen nicht von vornherein in aussichtsloser Lage zu sein, 
innenpolitisch mit einem sehr starken linken Flügel operieren...“32 Es war zugleich eine 
„Beteiligung persönlich vernünftiger und nicht an Russland gebundener Kommunisten“ an der 
Regierung erwogen. Das zeigte, dass die Opposition nur eine höchst unzureichende Kenntnis der 
kommunistischen Politik besaß. Desgleichen war, wohl auch aus taktischen Erwägungen heraus, 
die kommunistische Bedrohung überscharf gezeichnet.33  
 
Ursprünglich waren die Verschwörer von der Vorstellung ausgegangen, auf der durch das NS-
Regime geschaffenen tabula rasa eine neue politische und gesellschaftliche Ordnung zu 
errichten. Seit 1943, vollzog sich, wohl auch in Vorwegnahme des Kriegsendes, eine generelle 
Repolitisierung. Dies schlug sich auch in einer verstärkten richtungspolitischen Auffächerung der 
Bewegung des 20. Juli nieder. Stauffenberg, der immer mehr die Vorbereitung des Umsturzes in 
die Hand nahm, reagierte auf die sich verändernde politische Lage ganz im Sinne der Türkei-
Denkschrift, indem er eine stärkere Berücksichtigung der Sozialisten anstrebte und erwog, an der 
Stelle Goerdelers Julius Leber oder Wilhelm Leuschner mit dem Kanzleramt im 
Übergangskabinett zu betrauen. Es blieb jedoch bei der bislang vereinbarten Zusammensetzung 
des Kabinetts, in dem Sozialisten eine Reihe von Schlüsselpositionen einnahmen. Diese eher 
atmosphärische Kursänderung bewog Hans-Bernd Gisevius, der sich als Verbindungsmann von 
Goerdeler betrachtete, bei Allan Dulles, dem amerikanischen Geschäftsträger in Bern und Leiter 

                                                
32 Ger van Roon: Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, 
München 1967, S. 585. 
33 von Klemperer spricht von einem „Gespenst des Kommunismus“. 
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des OSS, zu intervenieren und  Stauffenberg zu unterstellen, dass er ein Zusammengehen mit der 
Sowjetunion und die Bildung einer Arbeiter- und Bauernregierung anstrebe. 
 
Erwägungen einzelner Verschwörer wie Carl Goerdeler, potenzielle Differenzen zwischen den 
Alliierten ausnützen zu können, um den Kernbestand des Deutschen Reiches zu retten, erwiesen 
sich als verfehlt. In den Wochen vor dem Attentat wurde klar, dass es zur bedingungslosen 
Kapitulation keine Alternative gab, wie vor allem Otto John, Stauffenbergs außenpolitischer 
Berater, klar machte. Während sich Goerdeler Illusionen über die künftige deutsche Ostgrenze 
machte, sah Moltke den Verlust von Ostpreußen und der östlichen Provinzen des Reiches, damit 
auch seiner schlesischen Heimat, frühzeitig voraus. Es blieb, was das Verhältnis zur Sowjetunion 
anging, die Hoffnung, dass es nach dem Umsturz zu Verhandlungen kommen würde, an denen 
Friedrich Werner von der Schulenburg beteiligt werden sollte. 
 
Die extrem negative Reaktion der sowjetischen Presse auf das gescheiterte Attentat, die der 
britischen Verurteilung nicht nachstand,34 wäre sicherlich nicht das letzte Wort der sowjetischen 
Führung gewesen. Aber wir wissen darüber fast nichts, und es stellt sich die Frage, ob die 
sowjetischen Akten vielleicht doch näheren Aufschluss über Moskaus Reaktion auf die 
Bewegung des 20. Juli geben werden.  

                                                
34 Vgl. Hans Mommsen: Der 20. Juli 1944 und die deutsche Arbeiterbewegung, in: ders., Alternative zu Hitler. S. 
306. 
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