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1 Einführung

Noch heute glaubt manch unwissender Zuhörer, daß die Deutschen im 
Zweiten Weltkrieg, ihren alliierten Gegnern in technischer Hinsicht weit 
überlegen waren, wenn Zeitzeugen aus jenen Jahren erzählen. Immerhin 
führen sie gute Belege an. Die deutsche Wehrmacht hatte einen Düsenjä-
ger und Radar, und die Engländer zitterten vor den deutschen Raketen-
angriffen auf London. Auch der blitzartige Sieg über Polen untermauert 
diesen Eindruck, zumal immer wieder in diesem Zusammenhang die Ge-
schichte verbreitet wird, daß ein polnisches Kavallerieregiment deutsche 
Panzer  attackiert  haben soll,  weil  die  Polen  glaubten,  die  Panzer  be-
stünden aus Pappe und sie selbst auch keine Panzer gehabt hätten. Aber 
nicht nur heutige Betrachter glauben an die deutsche Überlegenheit im 
wissenschaftlichen  Bereich,  sondern  auch  die  damaligen  Zeitgenossen 
waren davon überzeugt.  Die eben angesprochene Geschichte des pol-
nischen Kavallerieregiments wurde propagandistisch von der NS-Presse 
in  dieser  Form  ausgeschlachtet,  um  die  deutsche  Überlegenheit  zu 
verdeutlichen.  Ebenso  glaubten  renommierte  Wissenschaftler  wie 
Heisenberg oder von Weizsäcker, daß ihre Arbeit an der Uranmaschine 
führend sei1.
Lange  Zeit  wurde  das  Bild  von der  Überlegenheit  deutscher  Wissen-
schaft auch durch wissenschaftliche und halbwissenschaftliche Literatur 
genährt. Erst Mitte der siebziger Jahre, als die Erinnerungen eines bri-
tischen Offiziers2 eine fast unglaubliche Leistung der Alliierten an den 
1 Die Amerikaner verstanden es auch, die deutschen Wissenschaftler in 

diesem Glauben zu bestärken, indem sie ihre eigenen Ergebnisse bis 
zum Abwurf der ersten Atombombe geheimhielten und gleichzeitig den 
Deutschen  den  Eindruck  vermittelten,  daß  sie  keine  großen  An-
strengungen  in  diesem  Bereich  unternommen  hätten.  Siehe  dazu: 
Dieter  Hoffmann  (Hrsg.),  Operation  Epsilon.  Die  Farm-Hall-Proto-
kolle und die Angst der Alliierten  vor der deutschen Atombombe, 
Berlin 1993, S. 35f.

2 Gemeint ist hier das Buch von Frederick William Winterbotham, The 
Ultra Secret, London 1975. Winterbotham war zwar selbst am Prozeß 
der Entzifferung nicht beteiligt, aber für die Weiterleitung der 
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Tag brachten, änderten sich die Darstellungen. Weitere wissenschaftliche 
Leistungen der Briten und Amerikaner wurden nun publik. Die alliierten 
Sieger des Zweiten Weltkriegs hatten ihren Erfolg nicht mehr nur über-
legenen Produktionskapazitäten und Rohstoffvorkommen zu verdanken. 
Einige  Darstellungen  lassen  heute  sogar  die  Alliierten  als  die  großen 
Wissenschaftsnationen erscheinen.  Die  Deutschen dagegen  hatten  an-
scheinend ihre letzten großen Wissenschaftler mit der Vertreibung und 
Ermordung der jüdischen und jüdischstämmigen Bürger zwischen 1933 
und  1945  verloren.  Ob  diese  barbarische  Verfolgung  eigener  Staats-
bürger wirklich von derart entscheidender Bedeutung war, ist schwer zu 
beurteilen3.  Neuere Untersuchungen über die Emigration von Wissen-
schaftlern während der Jahre zwischen 1933 und 1945 zeichnen diesbe-
züglich ein differenziertes Bild4. Sicher ist nur eines: Am Ende des Zwei-
ten Weltkrieges hatten Briten und vor allem Amerikaner mit den Deut-
schen  in  vielen  Bereichen  gleich  gezogen  oder  in  einigen  wenigen 

gewonnenen Informationen an die Fronteinheiten zuständig.

3 Siehe  unter  anderem  dazu:  Richard  Albrecht,  Wissenschaftler  im 
Exil. Ein Versuch nach fünfzig Jahren, in: Bundeszentrale für poli-
tische Bildung (Hrsg.), Widerstand und Exil 1933-1945, 3. Auflage, 
Bonn 1989; Mitchell G. Ash (ed.), Forced Migration And Scientific 
Change: Emigré German-Speaking Scientists And Scholars After 1933, 
Cambridge 1996; Alan D. Beyerchen, Wissenschaftler unter Hitler. 
Physiker  im  Dritten  Reich,  Köln  1980;  Edith  Böhne  (Hrsg.),  Die 
Künste und die Wissenschaft im Exil 1933-1945, Gerlingen 1992; H.-
Elmar  Tenorth, Bildung  und Wissenschaft  im "Dritten  Reich", in: 
Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.), Deutschland 1933-45, 2., ergänzte 
Auflage, Bonn 1993, S. 240-255; Notker Hammerstein, Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft  in  der  Weimarer  Republik  und  im  Dritten 
Reich.  Wissenschaftspolitik  in  Republik  und  Diktatur  1920-1945, 
München  1999;  Anthony  Heilbut,  Kultur  ohne  Heimat.  Deutsche 
Emigranten in den USA nach 1930, Reinbek 1991; Herbert Mehrtens, 
Angewandte Mathematik und Anwendungen der Mathematik im nationalso-
zialistischen Deutschland, in: Geschichte und Geschehen, 12 (1986), 
S.  316-347;  Fritz  Neumarck,  Zuflucht  am  Bosporus.  Deutsche  Ge-
lehrte, Politiker und Künstler in der Emigration 1933-1953, Frank-
furt a.M. 1980; Max Pinl & Lux Furtmuller, Mathematicians under 
Hitler, in: Leo Baeck Institute, Year Book XVIII, 1973, S. 129-182; 
Helge Pross, Die Deutsche Akademische Emigration nach den Vereinig-
ten Staaten 1933-1941, Berlin 1955; Anna Maria und Karl Sigmund, 
Als  Hitler  kam,  gingen  die  Wissenschaftler,  in:  P.M.  History 
2(2002), S. 26-32.

4 Siehe dazu u.a. Ash (ed.), Forced Migration And Scientific Change.
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Spitzentechnologien eine Führungsposition vor Deutschland eingenom-
men.  Die  Jagd  auf  die  deutschen  Wissenschaftler  war  nur  in  einigen 
wenigen Fällen, wie etwa bei Wernher von Braun, durch die Jagd nach 
wissenschaftlichen  Geheimnissen  motiviert.  In anderen  Fällen  ging  es 
darum, einen Überblick über den deutschen Forschungsstand und den 
Charakter  der  beteiligten  Gelehrten  zu  bekommen,  wie  im  Falle  des 
deutschen  Atombombenprojekts.  Selbst  die  Franzosen,  die  nach  dem 
Ende  der  deutschen  Besatzung  glaubten,  wissenschaftlichen 
Nachholbedarf  zu  haben  und  unter  anderem  das  ausgelagerte 
Beschleunigerlaboratorium des KWI für Chemie beschlagnahmten,  er-
kannten sehr schnell,  daß auch in diesem Bereich die deutschen For-
schungsergebnisse veraltet waren, und entließen die Wissenschaftler aus 
ihrer Zone5. Auch die Geschichte über das polnische Kavallerieregiment 
und  seinen  Angriff  auf  eine  deutsche  Panzereinheit  erwies  sich  als 
Legende.  Genauere Untersuchungen von Historikern nach dem Krieg 
haben ergeben, daß die Panzereinheit das Kavallerieregiment angegriffen 
hat. Allerdings paßte eine polnische Reiterattacke auf Panzer besser in 
das  NS-Bild  von der  deutschen Überlegenheit,  auch  auf  technischem 
Gebiet6,  das  sicher  auch  von  einem Großteil  der  Bevölkerung  geteilt 
wurde.
Die  eingangs  erwähnten  Erzählungen  der  Zeitgenossen  geben  jedoch 
auch einen  Teil  der  Wahrheit  wieder.  Deutschland galt  und gilt  noch 
heute als ein Land von hoher Bildung. Mehr als heute genossen deutsche 
Universitäten international ein hohes Ansehen. So zogen diese Lehr- und 
Forschungsanstalten viele hoffnungsvolle Talente aus ganz Europa an. 
Die bedeutendsten Gelehrten arbeiteten an deutschen Universitäten oder 
in Instituten der renommierten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Selbst nach 
der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten forschten deutsche 

5 Burghard Weiss, Das Beschleunigerlaboratorium am KWI/MPI für Che-
mie:  Kontinuität  deutscher  Großforschung,  in:  Meinel/Voswinckel 
(Hrsg.), Medizin, Technik und Nationalsozialismus, Stuttgart 1994, 
S. 117.

6 Neal Ascherson, Der Traum vom freien Vaterland. Polens Geschichte 
bis heute, Köln 1987, S. 90.
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Einrichtungen mit Geldern ausländischer Stiftungen, wie der Rockefeller 
Foundation. Neben den Gelehrten an staatlichen Einrichtungen gab es 
viele Wissenschaftler, Techniker und Erfinder in privaten Großkonzer-
nen. Bekannt waren besonders die Chemiekonzerne, die eine führende 
Stellung in der Welt innehatten. Viele wichtige Entwicklungen waren in 
Deutschland gemacht worden, die Ergebnisse deutscher Forscher gaben 
den Forschern in aller Welt neue Impulse. Diese Situation endete auch 
nicht abrupt unter der Herrschaft der Nationalsozialisten. 1938 entdeck-
ten Otto Hahn und Fritz  Straßmann die  Kernspaltung.  Diese  Entde-
ckung erregte allgemein Aufsehen. Bei Kriegsbeginn besaßen die deut-
schen Streitkräfte ein Radar, das den Systemen der Engländer weit über-
legen  war.  Es  gab  einen  Prototypen  für  einen  Düsenjäger,  und  der 
Entwicklung einer Rakete war man entscheidend näher gekommen. In 
Berlin saß ein Tüftler, der aus eigenem Antrieb eine Rechenmaschine ge-
baut hatte, die programmierbar war. In diesen Technologiebereichen, die 
für den Krieg von entscheidender Bedeutung werden konnten, waren die 
Deutschen entweder mit an führender Stelle oder aber sie lagen mit ih-
ren Kriegsgegnern gleich auf. Am Ende des Krieges war ihr Vorsprung 
auf funktionstüchtige Düsenjäger und Raketen zusammengeschmolzen, 
die jedoch erst zum Einsatz kamen, als die Lage an allen Fronten fast 
aussichtslos geworden war. Warum gelang es nicht, das vorhandene Po-
tential zu nutzen?
Verweigerten  sich  die  Wissenschaftler  dem  System,  wie  es  von  von 
Weizsäcker  und  den  anderen  Wissenschaftlern  des  deutschen  Kern-
energieprojektes immer wieder in Bezug auf den Bau einer Bombe be-
hauptet wurde7? Lag es an den knappen Rohstoffen? Reichten die Pro-
duktionskapazitäten des Reichs nicht aus? Oder: Hatte man sich nicht 
ausreichend auf den Krieg vorbereitet?
Da Deutschland den Krieg begann, sollte eine positive Antwort auf die 
letzte Frage überraschen. Denn der Zweite Weltkrieg war Hitlers Idee. 
Es war sein Krieg, um mehr Raum für das deutsche Volk zu schaffen. 

7 Hoffmann (Hrsg.), Operation Epsilon, S. 153.
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Daher konnte er auch Zeitpunkt und Ort des Beginns bestimmen. Un-
terstützung fand er dabei bis zu einem gewissen Grad auch bei Teilen 
der ehemaligen wilhelminischen Elite, wie etwa der Armeeführung, bei 
denen eine  Teilidentität  mit  Hitlers  Zielen  bezüglich  einer  deutschen 
Vormachtstellung in Europa bestand8. Die deutsche Führung hatte alle 
Trümpfe in der Hand. Sie konnte mögliche Gegner ausspionieren und 
sich auf die taktischen und strategischen Bedürfnisse des kommenden 
Krieges einstellen. Nur den Deutschen war von vornherein eine genaue 
Festlegung  der  Ziele,  der  Operationsgebiete  und  der  Wege  dorthin 
möglich. Das war und ist der Vorteil des Aggressors. Im Rahmen dieser 
Überlegungen  konnten  die  Deutschen  genaue  Produktionsplanungen 
machen,  die  auch die  eigene Rohstofflage  berücksichtigten,  sie gar  zu 
einem Teil  der  militärischen Zielplanung  machten.  Das  Militär  mußte 
schließlich wissen,  was es brauchte und zukünftig gebrauchen konnte, 
um diesen Krieg zu gewinnen. Von dieser Stelle aus mußten auch die 
Forderungen  an  die  Wissenschaft,  sei  sie  nun  vom  Staat  oder  von 
privaten Firmen finanziert, gestellt werden. Schon sehr frühzeitig betrieb 
die neue Reichsregierung unter Hitler die Aufrüstung Deutschlands. In 
der Wirtschaft gab es kaum Widerstände. Streit gab es höchstens um den 
Umfang des Programms. Nach sechs Jahren Aufrüstung war die Wehr-
macht ein Riese inmitten Europas geworden. Ließen aber nicht trotzdem 
schon  die  ersten  Erfahrungen  des  Polenfeldzuges  erahnen,  daß  die 
Wehrmacht  noch  nicht  richtig  auf  einen  Eroberungskrieg  vorbereitet 
war? Oder ließ sich die Führung von den schnellen Erfolgen in Polen, 
Norwegen und Frankreich blenden und glaubte an ein schnelles Ende 
dieses Krieges? Hatte man nicht bereits von Anfang an auf kurze Kriege, 
die sogenannten Blitzkriege, gesetzt?
Die ersten Erfolge beruhten auch auf einer technischen Überlegenheit 
der deutschen Wehrmacht.  Zwar  besaß Polen noch in den zwanziger 
Jahren eine  der modernsten Armeen.  Innerhalb  eines Jahrzehnts  aber 

8 Bernd-Jürgen Wendt, Großdeutschland. Außenpolitik und Kriegsvorbe-
reitung des Hitler-Regimes, Deutsche Geschichte der neuesten Zeit 
vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 1987, S. 68.
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war die Technologie der polnischen Waffen überholt. Diese Erkenntnis 
hätte der deutschen Armeeführung zu denken geben müssen. Konnte es 
Deutschland  nicht  ebenso  ergehen,  wenn  der  Gesamtkonflikt  länger 
dauern würde? Mußte man nicht schon, um die Konkurrenz erfolgreich 
in Schach halten zu können, einen technologischen Vorsprung sichern? 
Bestand nicht die Gefahr, in einem Kampf mit Gegnern wie England, 
Frankreich und vielleicht auch den USA materiell immer unterlegen zu 
sein? Brauchten die Deutschen nicht schon allein deswegen eine über-
legene Waffentechnologie, um diesen Nachteil ausgleichen zu können?
Von Anfang an waren sich die Verantwortlichen auf deutscher Seite im 
Klaren darüber, daß die notwendigen Rohstoffe nur in sehr begrenztem 
Umfang zur Verfügung standen.  Dies setzte eine strenge Bewirtschaf-
tung und eine Rationalisierung voraus, um die vorhandenen Mittel mit 
dem  größtmöglichen  Ergebnis  für  die  Truppen  einzusetzen.  Zu  den 
Vorbereitungen auf die kommende kriegerische Auseinandersetzung ge-
hörte also eine Rationalisierung, sowohl auf der Ebene der Produktion 
als auch auf der Ebene der Kriegführung, was soviel heißt wie, daß die 
Deutschen  die  effektivsten  Waffen  an  den  effektivsten  Kriegsschau-
plätzen mit maximalem Erfolg einsetzen mußten. Dies erscheint wie die 
berühmte Quadratur des Kreises.
Damit stellt sich die nächste Frage. War das System der Nationalsozialis-
ten, das ja auf ihrer Weltanschauung beruhte, überhaupt in der Lage, die 
Vorbereitung auf den Krieg in der erforderlichen Weise durchzuführen? 
Mit Hindenburgs Tod hatte Hitler formal alle Hebel der Macht in seiner 
Hand.  Die  Wehrmacht  war  auf  seine  Person vereidigt,  ein  Netz  von 
Spitzeln breitete  sich langsam über das Land aus.  Die Wirtschaft war 
nicht unwillig, Hitlers Pläne bezüglich der Aufrüstung zu unterstützen, 
sofern sie genug daran verdienen konnte und dazu keine Verstaatlichung 
ihrer Betriebe erfolgte. Die Aufrüstungsprogramme liefen bereits Mitte 
1934 auf  vollen  Touren.  Erste  Aufrüstungspläne wurden noch in  der 
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Endphase der Weimarer Republik gemacht und auch umgesetzt9.  Auf-
rüstungsprogramme schufen gleichzeitig  Arbeit  und damit  Wohlstand. 
Dank dieser künstlichen Blüte nach den Jahren der wirtschaftlichen De-
pression gab es innenpolitisch kaum Widerstände gegen die wirtschaftli-
che Ausrichtung Deutschlands auf einen Krieg, sofern nicht die Versor-
gung mit den täglichen Dingen des Lebens darunter litt10.  Doch trotz 
dieser günstigen Voraussetzungen erreichte die Rüstungsproduktion im 
Dritten Reich erst 1944 - also kurz vor der Niederlage - ihren Höhe-
punkt. Wie konnte das passieren? War Hitler,  wie einige Historiker in 
den letzten Jahren immer wieder versuchten darzulegen11, nicht der un-
umschränkte  Herrscher?  Gab  es  andere  Machtzentren  im  Reich,  die 
eigene und vielleicht sogar entgegengesetzte politische Ziele verfolgten?
Viele Wissenschaftler sehen eine Ursache dafür in der Vertreibung und 
Ermordung der Juden. Diese Maßnahme, durch die nationalsozialistische 
Ideologie als unbedingt erforderlich eingeschätzt, führte zu viel Unruhe 
in Wirtschaft und Wissenschaft und zum Verlust von wertvollen Mitglie-
dern  der  Gesellschaft.  Einigen  dieser  Menschen  gelang  die  Flucht  in 
Länder, die auf der Seite der Kriegsgegner der Deutschen standen. Dort 
schätzte man in vielen Fällen ihre Dienste sehr. Dazu kam die Verfol-
gung aller Bürger, die in Opposition zum herrschenden Regime standen. 
Vielleicht lag es aber auch an der Überbetonung des Kampfes in der na-
tionalsozialistischen Ideologie. Statt auf eine sinnvolle Kooperation ver-
schiedener Stellen setzte man oft auf einen Wettbewerb, um so den Stär-
9 Siehe dazu: Michael Geyer, Aufrüstung oder Sicherheit. Die Reichs-

wehr in der Krise der Machtpolitik 1924-1936, Veröffentlichungen 
des Instituts für europäische Geschichte Mainz Band 91, Wiesbaden 
1980; Carl Dirks/Karl-Heinz Janßen, Der Krieg der Generäle. Hitler 
als Werkzeug der Wehrmacht, München 2001.

10 Wolfgang Benz, Geschichte des Dritten Reichs, Sonderausgabe für die 
Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung, Mün-
chen 2000, S. 117f.

11 Hierzu gibt folgender Aufsatz einen guten Überblick: Michael Ruck, 
Führerabsolutismus  und  polykratisches Herrschaftsgefüge  - 
Verfassungsstrukturen  des  NS-Staates,  in:  Bracher/Funke/Jacobsen 
(Hrsg.), Deutschland 1933-1945, 2., ergänzte Aufl., Bonn 1993, S. 
32-56.
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keren zu ermitteln, der laut nationalsozialistischer Philosophie der Besse-
re war. Statt Kreativität und Individualität betonte der Nationalsozialis-
mus Werte wie Kameradschaft und Korpsgeist. Die Deutschen sollten 
eine verschworene Gemeinschaft  bilden,  die sich,  jeder für jeden ein-
stehend, gegen die äußeren Feinde wehrte. Der Jugend wurden vor allem 
körperliche  Ideale  vorgehalten,  wie  sich  überhaupt  das  gesamte  Men-
schenbild  der  nationalsozialistischen Propaganda  an  Äußerlichkeiten 
orientierte. Aufgrund der Äußerlichkeiten könne man, laut Propaganda 
im Dritten Reich, auf das Innere, den Charakter und die geistigen Fähig-
keiten, der Menschen schließen12. Bringt nicht das oft in der Öffentlich-
keit zitierte Motto der Hitler-Jugend "Flink wie Windhund, zäh wie Le-
der und hart wie Kruppstahl"13 zum Ausdruck, daß besonders die kör-
perlichen  Fähigkeiten  der  Menschen  von  den  Nationalsozialisten  ge-
schätzt wurden? Konnte dem System nicht eine freie geistige Entfaltung 
gefährlich  werden?  Erziehung  zum  Denken,  Nachdenken  und  Hin-
terfragen konnte schließlich auch zu Kritik führen, an der Ausgrenzung 
von Menschen, an der Politik, vielleicht sogar am Herrschaftssystem der 
Nationalsozialisten oder am „Führer“ selbst. Ein totalitäres System, wie 
es das nationalsozialistische war, wird gekennzeichnet durch das Ziel, die 
Gesellschaft,  orientiert  an  einem  Idealbild,   mit  allen  zur  Verfügung 
stehenden politischen Machtmitteln umzuformen14.  Träger dieses Um-

12 Dieses propagandistische Leitbild entsprach in dieser extremen Aus-
prägung nicht den Vorstellungen der nationalsozialistischen Führung 
und Ideologie. Dennoch ist es von entscheidender Bedeutung, da die 
Propaganda die öffentliche Meinung und somit auch die Orientierung 
und das Wertegefüge der Bevölkerung beeinflußte.

13 Das Motto ist in dieser Form stark verkürzt. Richtig heißt es: “Der 
deutsche Junge muß schlank und rank sein, flink wie ein Windhund, 
zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Er muß lernen Entbehrungen 
auf sich zu nehmen, Tadel und Unrecht zu ertragen, zuverlässig, 
verschwiegen und treu zu sein." Siehe dazu: Klaus P. Fischer, The 
History of an Obsession: German Judaeophobia and the Holocaust, New 
York 1998, S. 148.

14 Siehe zu dieser Charakterisierung: Karl-Heinz Ruffmann, Autokratie, 
Absolutismus, Totalitarismus. Bemerkungen zu den drei historischen 
Schlüsselbegriffen, in: Jesse (Hrsg.), Totalitarismus im 20. Jahr-
hundert, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung 
Band 336, 2., erweiterte Auflage, Bonn 1999, S. 48.
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formungsprozesses ist die Einheitspartei, in diesem Fall also die NSD-
AP. Diese Partei duldet „keine Mannigfaltigkeit  der Meinungen,  Rich-
tungen und Ziele“15. Denkfreiheit empfindet die Führung eines totalitär-
en Staates als gefährlich und sie wird daher mit allen Mitteln der staatli-
chen Macht unterbunden. War somit also die Vernachlässigung geistiger 
Ideale im nationalsozialistischen System beabsichtigt? Führte diese nicht 
zu einem Mangel  an erforderlichem Nachwuchs,  zu einer Mißachtung 
der Arbeit der Wissenschaftler? War diese Geringschätzung der "Arbei-
ter des Geistes" und ihrer Ergebnisse vielleicht ein Grund für den all-
mählichen  Verfall  der  deutschen  Wissenschaft  unter  den  Nationalso-
zialisten? Waren es nicht diese Dinge, die schon in der Ideologie der Na-
tionalsozialisten angelegt  sind, die zu ihrem Untergang,  dem Tod und 
dem Leiden von Millionen von Menschen und zu einer verheerenden 
Katastrophe für Deutschland führten?
Die  aufgeworfenen Fragen erfordern eine eingehendere  Beschäftigung 
mit der Forschungspolitik der Nationalsozialisten. Zunächst soll der Be-
griff  Forschung  geklärt  werden.  Im  weiteren  Verlauf  wird  dann  die 
Entwicklung ausgewählter Forschungsprojekte, deren Auswahl noch be-
gründet wird, dargestellt. Im Bereich der Funkaufklärung soll an Hand 
eines ausgewählten Beispiels gezeigt werden, wie die deutsche Armee mit 
einem Problem umging. In diesem Bereich ging es um lebenswichtige 
und wahrscheinlich  kriegsentscheidende Fragen.  Im folgenden Kapitel 
soll dann der Zusammenhang zwischen Technologie und Kryptoanalyse 
dargestellt werden, der für die Beurteilung der Arbeit der deutschen Ar-
meeführung nicht unwesentlich ist. Schließlich wende ich mich der ge-
samten Situation in Militär, Wissenschaft und Gesellschaft zu. Dies ge-
schieht in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die personelle Situation 
untersucht, bevor dann in einem zweiten Schritt die institutionelle Lage 
begutachtet wird. Zum Schluß gelangen wir dann durch die genaue Un-
tersuchung der Verzahnung von Militär und Forschung in zwei ausge-
wählten Bereichen an unser Ziel.

15 Arthur  Feiler, Der  totalitäre Staat,  in: Jesse  (Hrsg.), Totali-
tarismus, S. 58.
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Am Schluß dieser Einführung möchte ich noch auf zwei Probleme hin-
weisen: 1. Aus heutiger Sicht ist es natürlich leicht zu behaupten, die-
jenigen,  die damals Entscheidungen zu treffen hatten,  hätten wichtige 
Entwicklungen nicht erkannt. Eine Bewertung der Entscheidungen der 
damaligen Zeit nach unseren heutigen Kenntnissen wäre den Menschen 
der  Zeit  gegenüber  ungerecht  und würde  uns  auch  nicht  einem Ver-
ständnis der Zeit näherbringen oder uns die Möglichkeit eröffnen, etwas 
über die Handlungsmotive dieser Menschen zu erfahren. Deshalb ist es 
unbedingt erforderlich, sich immer wieder von unserem heutigen Stand-
punkt zu lösen und die Lage der dreißiger und vierziger Jahre mit den 
damals vorhandenen Informationen zu beurteilen. Konkret auf das The-
ma bezogen  bedeutet  dies,  daß etwa  die  Fähigkeit  von hochrangigen 
Militärs,  die  Bedeutung  von  wissenschaftlichen  Entwicklungen  einzu-
schätzen,  aus  der  Zeit  heraus  mit  Hilfe  von  damals  gängigen  Ein-
schätzungen oder auch damals plausiblen Erklärungen bewertet werden 
sollte. 2. Es geht in dieser Arbeit nicht darum, ein mögliches Szenario 
aufzuzeigen,  das dem Dritten Reich einen Erfolg ermöglicht hätte.  Es 
sollen hier nur Fehler bzw. Fehlentwicklungen aufgezeigt werden. Ein 
ganz  anderes  Problem ergibt  sich  aus  der  Frage,  ob  die  Vermeidung 
dieser Fehler zu einem deutschen Sieg geführt hätte. Ich meine schon zu 
Beginn klargestellt zu haben, daß ein Teil der Mängel vom Nationalso-
zialismus untrennbar war. Dies sollten wir im folgenden nicht vergessen.
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2 Quellen- und Literaturlage

a) Quellenlage
n den Kämpfen um die Reichshauptstadt Berlin Ende April/Anfang 
Mai 1945 sind viele Akten der zentralen Abteilungen der Wehrmacht 

verloren  gegangen  oder  wurden  vernichtet.  Eine  nicht  näher  zu  be-
stimmende Zahl an Akten könnte auch als Kriegsbeute von russischen 
Truppen weggeschafft worden sein. Briten und Amerikaner hatten mit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges ebenso Akten deutscher Stellen be-
schlagnahmt und in die Heimat transportieren lassen. Hier gab es aber 
bereits in den sechziger und siebziger Jahren eine Aktenrückgabe, so daß 
wohl der überwiegende von den Westalliierten beschlagnahmte Teil der 
Akten sich heute wieder in deutschen Archiven befindet. Eine Rückgabe 
der  von  der  ehemaligen  Sowjetunion  beschlagnahmten  Akten  steht 
dagegen noch aus.

I

Bundesarchiv Koblenz (BAK):
Hier  können  vor  allem  die  Akten  der  zivilen  Ministerien  eingesehen 
werden.  Von Interesse  sind  die  Aktenbestände  des  Reichserziehungs-
ministeriums und  des  Reichsforschungsrates. Besonders  die  Aktenbe-
stände  des  Reichsforschungsrates  sind  von  großem Nutzen  gewesen. 
Diese  Aktenbestände  weisen  auch  Signaturen  amerikanischer  Archive 
aus und scheinen damit zu den Akten zu gehören, die die Amerikaner 
zunächst  in  Besitz  hatten  und  nun  wieder  zurückgegeben  haben. 
Außerdem befinden sich in Koblenz auch die Akten der Deutschen For-
schungsgemeinschaft,  die  genauso  wie  die  Reichsforschungsratsakten 
teilweise  noch  die  ehemaligen  amerikanischen  Signaturen  aufweisen. 
Darüber hinaus  liegen noch die Akten des  Reichssicherheitshauptamtes 
und  des  Reichsministeriums  für  Rüstung  und  Kriegsproduktion  an 
diesem Archivstandort. Allerdings sind in Koblenz nur noch wenige Ak-
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ten aus diesen Beständen einzusehen.  Der Großteil  ist inzwischen auf 
Mikrofilm verfilmt worden, und diese Mikrofilme lassen sich nur in der 
Außenstelle des Bundesarchivs in Potsdam einsehen. In Koblenz können 
nur noch die bisher noch nicht verfilmten Teile der Aktenbestände ein-
gesehen werden.

Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (BAL):
Das Bundesarchiv  in  Berlin-Lichterfelde,  das unter  anderem auch die 
Akten der ehemaligen Außenstelle des Bundesarchivs Potsdam verwaltet, 
hat neben den Beständen, die es aus Koblenz in Form von Mikrofilmen 
bekommen hat, noch Akten aus dem ehemaligen Zentralen Staatsarchiv 
der DDR. Dazu gehören auch die Akten des  Reichspostministeriums. 
Diese Akten waren so lange Zeit für westliche Historiker nicht zugäng-
lich. In diesem Aktenbestand befinden sich einige Dokumente, die die 
Beratungen über die  Anschaffung einer Schlüsselmaschine sowohl  für 
die Post als auch für die damalige Reichswehr wiedergeben. Ferner läßt 
sich mit Hilfe dieser Akten die Zusammenarbeit zwischen Militär und 
Postministerium recht gut erarbeiten.  In den Aktenbeständen der ent-
sprechenden militärischen Stellen lassen sich diese oder ähnliche Doku-
mente nicht mehr finden.

Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg (BAMA):
In Freiburg lagern die Akten des Oberkommandos der Wehrmacht und 
dessen Untergliederungen sowie  der  drei  Teilstreitkräfte  Heer,  Marine 
und Luftwaffe. Außerdem existieren noch diverse Studien, die deutsche 
führende Militärs kurz nach Ende des Krieges im Auftrag der Historical 
Division der US Army zu bestimmten Themen angefertigt hatten. Für 
alle  militärischen  Zentralabteilungen  gilt,  daß  viele  Akten  bei  der 
Verlagerung aus Berlin oder aber auch beim Verbleib der Stelle in Berlin 
gegen  Kriegsende vernichtet  wurden bzw.  verloren gingen.  Besonders 

- 23 -



die Luftwaffe und das Reichsluftfahrtministerium sind davon betroffen. 
Hier existieren nur noch wenige Dokumente. Ein Kriegstagebuch war 
nicht mehr zu finden. Auch das Oberkommando der Wehrmacht hat in 
bestimmten  Bereichen  nur  wenige  Akten  hinterlassen.  Dies  betrifft 
besonders  die  Chi-Abteilung16.  Es  existieren  nur  noch  entschlüsselte 
Funksprüche und noch einige wenige Telefonverzeichnisse. Beim Heer 
ist der derzeit vorhandene Bestand etwas größer. Dies betrifft vor allem 
die vielen Außenstellen, wie etwa die Heeresversuchsanstalten oder die 
Wehrbereichskommandos. Am größten ist der Bestand der Marine. Hier 
existieren  sämtliche  Kriegstagebücher  (OKM,  BdU  und  B-Dienst). 
Neben den Akten und Studien befinden sich in diesem Archiv auch die 
Nachlässe diverser militärischer Persönlichkeiten.  Diese Nachlässe ent-
halten in der Regel aber nur Dokumente aus der Nachkriegszeit, die sich 
allerdings mit der Zeit während des Krieges beschäftigen.

Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Bonn (GMD)17:
Neben dem eigentlichen Institut existiert noch ein Archiv mit Bibliothek. 
Hier sind einige der Unterlagen von Konrad Zuse und Helmut Schreyer. 
Vor wenigen Jahren noch lagerten hier sämtliche Unterlagen aus Zuses 
Nachlaß. Allerdings ließ Konrad Zuse Mitte der neunziger Jahre persön-
lich diese Unterlagen an ein anderes Archiv in Paderborn übergeben.

Forum für Informationstechnologie, Paderborn (FFI):
Seit einigen Jahren betreut diese Einrichtung in Paderborn den Nachlaß 
von Konrad Zuse. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Akten aus 
der Firma Zuses und aus der Frühzeit seines Schaffens. Daneben sind 

16 Die Chi-Abteilung ist die Abteilung Chiffrierwesen, die sich mit 
der Erstellung von Schlüsseln für die eigene Truppe und mit dem Lö-
sen von fremden Schlüsseln beschäftigte.

17 Die  GMD  wurde  im  Juli  2001  mit  der  Fraunhofer-Gesellschaft 
verschmolzen.
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auch  seine  Unterlagen,  die  er  zur  Verfassung  seiner  Memoiren  ge-
sammelt  bzw.  angefertigt  hat,  einzusehen.  Ferner  enthält  der  Bestand 
Briefe und Artikel von, an und über Konrad Zuse, die in der Nachkriegs-
zeit (bis Anfang der siebziger Jahre) entstanden sind. Gegenstand dieser 
Schriftstücke sind jedoch häufig Zuses Tätigkeiten während des Krieges. 
Alle  diese  Dokumente  erhellen  sehr  gut  den  Hintergrund von  Zuses 
Arbeit. Dennoch lassen auch diese Dokumente noch einige Fragen of-
fen.  Besonders  die  Frage  nach  der  Unterstützung  für  Zuses  Projekte 
kann mit den einsehbaren Akten nicht völlig geklärt werden.

Quelleneditionen:
Des weiteren stehen zu diesem Thema noch diverse Quelleneditionen 
zur Verfügung. Dazu zählt einmal das Kriegstagebuch des OKW. Neben 
dem Text enthält die Quellenedition noch Anmerkungen der Herausge-
ber18, die zum einen die Entstehung des Kriegstagebuches betreffen und 
sich  zum  anderen  auf  die  fehlenden  Teile  beziehen.  Eine  weitere 
wichtige Quellenedition ist  das Buch „Operation Epsilon“ von Dieter 
Hoffmann. Der Autor hat neben einer einleitenden kurzen Darstellung 
der deutschen Atombombenentwicklung und des Weges der deutschen 
Atomforscher in die alliierte Internierung nach Ende des Krieges die Zu-
sammenfassung der Abhörprotokolle, die während der Internierung ent-
standen, veröffentlicht. In diesen Dokumenten kommen noch einmal die 
wesentlichen Standpunkte der einzelnen Personen zum Ausdruck, wobei 
natürlich  nicht  sicher  ist,  ob  nicht  einige  oder  gar  alle  wußten  oder 
wenigstens ahnten, daß sie abgehört wurden. Eine gewisse Problematik 
der Quelle besteht darin, daß nur wenige Gespräche als Wortprotokolle 
vorliegen  und  der  Großteil  Zusammenfassungen  der  Gespräche  und 
Beschreibungen der Stimmung durch die Überwacher sind. Ferner sind 
die vorliegenden Originaltexte sämtlich englische Texte, das heißt, daß 
die abgehörten Gespräche der Wissenschaftler  ins Englische übersetzt 
18 Herausgeber ist im engeren Sinne nur Percy Ernst Schramm. Zusammen-

stellung  und  Erläuterungen  stammen  aber  auch  von  Andreas  Hill-
gruber, Walther Hubatsch und Hans-Adolf Jacobsen.
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wurden.  Für  Hoffmanns  Edition  fand  nun  eine  Rückübertragung  ins 
Deutsche statt. Auch dies birgt die Gefahr, daß möglicherweise Bedeu-
tungen in Nuancen verfälscht wiedergegeben werden. Über das deutsche 
Uranprojekt  existiert  noch eine  kleinere Edition der Stadt  Haigerloch, 
die darin diverse Dokumente zu dem Thema „Entwicklung eines deut-
schen Atomreaktors“ zusammengestellt hat. Neben diesen Werken exis-
tieren noch die Erinnerungen der Beteiligten, wie etwa von Speer, Dorn-
berger oder Zuse. Ihre Veröffentlichungen können für diese Arbeit auch 
nur als Quelle aufgefaßt werden, da sie als Beteiligte im wesentlichen aus 
ihrem Blickwinkel  unter  Berücksichtigung  persönlicher  Interessen  be-
richten. Zu dieser Kategorie gehören auch die Tischgespräche Hitlers19, 
veröffentlicht von Henry Picker. Diese Tischgespräche sind eine Art Ge-
dächtnisprotokoll, die Picker kurz nach den Gesprächen aufgezeichnet 
hat. Die Texte dürfen somit nicht als wörtliche Äußerungen Hitlers auf-
gefaßt werden. Ebenso besteht bei  der beschriebenen Vorgehensweise 
die  Gefahr,  daß  bei  der  nachträglichen  Fixierung  der  Autor  andere 
Schwerpunkte und Bedeutungszusammenhänge erinnert als unter Um-
ständen die Gespräche aus der Sicht von Hitler hatten. 

b) Literaturlage:
Zu diesem Thema gibt es diverse Veröffentlichungen, die sich grob in 
fünf Gruppen unterteilen lassen. Zunächst einmal  gibt es Bücher und 
Aufsätze  zu  den  technischen  Entwicklungen  auf  den  sechs  Gebieten 
Giftgas,  Funkpeilung,  Raketen-  und Düsenantrieb,  Radar,  Atom- und 
Computertechnologie. Des weiteren  gibt es  Literatur über das Militär. 
Uns interessieren in diesem Zusammenhang nur Schriften zu Kriegspla-
nung und -führung, den Geheimdiensten und den Entzifferungsdiensten 
und der Soziologie des Militärs. Ferner ist zahlreiche Literatur über den 
Nationalsozialismus im weitesten Sinne veröffentlicht worden. In diese 

19 Ich benutze für diese Arbeit die unveränderte Neuausgabe von 1993. 
Sie orientiert sich an der Erstausgabe von 1951.
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Gruppe lassen sich Werken einordnen, in denen sich die Verfasser mit 
der  Ideologie  der  Nationalsozialisten  auseinandersetzen.  Eine  weitere 
Anzahl  von Publikationen  handelt  vom Aufbau  des  Staatsgefüges  im 
Dritten Reich. Daneben existieren zahlreiche Biographien Adolf Hitlers, 
die  sich  teilweise  nur  einzelnen  Lebensabschnitten  widmen.  Zu  der 
vierten Gruppe gehören Veröffentlichungen, die Wirtschaft und staatli-
che Wirtschaftspolitik zum Inhalt haben. Alle restlichen Publikationen 
beschäftigen sich mit der Entzifferung, der Gruppe der Wissenschaftler 
und ihrer Stellung in der Gesellschaft und den theoretischen Grundlagen 
von Computern.

Technische Entwicklungen:

Giftgas:
Zu diesem Thema gibt es zahlreiche Publikationen. Die meisten Werke 
beschäftigen sich natürlich auch mit der Frage, warum Giftgas im Zwei-
ten  Weltkrieg  nicht  zum Einsatz  gekommen ist.  Hervorzuheben  sind 
besonders die Arbeiten von Günther W. Gellermann und Olaf Gröhler. 
Bei Gellermann wird schon vom Titel her - „Der Krieg, der nicht statt-
fand“ - der Akzent auf die Gründe für das Nicht-Stattfinden eines Gas-
krieges verschoben. Dies schließt auch eine Betrachtung bei allen Kriegs-
parteien  ein.  Gröhlers  Buch  ist  vom  Ansatz  eher  allgemeiner  und 
beschreibt  die  Entwicklung  und den Einsatz  chemischer  Kampfstoffe 
von Anfang des Ersten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges. Daneben gibt es noch einige weitere Publikationen zu diesem 
Thema, die,  sofern sie aus den letzten Jahren stammen, alle  recht gut 
sind. In einigen Publikationen werden zusätzlich auch die biologischen 
Kampfstoffe abgehandelt. Hier liegt der Akzent stärker auf der Entwick-
lung von Kampfstoffen im allgemeinen und ihren Folgen für Mensch 
und Umwelt. In einigen Fällen erfolgt am Ende auch eine rechtliche und 
moralische Bewertung dieser Entwicklung.
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Funkpeilung:
Die Entwicklung der Funkpeilung wird zwar in zahlreichen Büchern be-
schrieben,  aber  ein  Großteil  dieser  Bücher  ist  leider  zweifelhaft.  Die 
Autoren dieser Werke verfolgen nämlich noch weitergehendere Ziele als 
allein die Darstellung einer technischen Entwicklung.  Oft geht es hier 
um  die  Glorifizierung  einer  bestimmten  Person  -  z.B.  Erfinder, 
Anwender - oder einer Gruppe von Leuten. Dies tritt sehr deutlich auch 
im Stil dieser Beschreibungen zu Tage. Dennoch gibt es auch hier recht 
gute  Publikationen,  wie  Brian  Johnsons  „Streng  Geheim“  oder  Fritz 
Trenkles Buch „Die deutschen Funkpeil- und Horchverfahren bis 1945“.

Raketen- und Düsenantrieb:
Auch für die Literatur zu diesem Thema gilt besonders für die deutsche 
Entwicklung das bereits zur Funkpeilung Gesagte. Hier spielt bei vielen 
Autoren anscheinend auch eine  Rolle,  daß die  Deutschen auf  diesem 
technischen Gebiet den Alliierten weit überlegen waren und so Grund-
lagen für die Nachkriegsentwicklung legten. Vor allem viele der Rake-
tentechniker,  die  noch  bis  1945  für  die  Nationalsozialisten  in  Peene-
münde arbeiteten,  nahmen  ihre  Arbeit  nach  Kriegsende  unter  dem 
Schutz der Alliierten in deren Ländern wieder auf. So gab es scheinbar 
keine Unterbrechung oder gar einen Neuanfang.  Im Rückblick  wurde 
auch vieles verklärt, die Arbeit der Wissenschaftler speziell in diesem Be-
reich als „sauber“ und von den Verbrechen des Nationalsozialismus un-
belastet dargestellt. Dies erscheint jedoch in neueren Studien zu diesem 
Bereich in einem etwas anderen Licht. Hervorzuheben ist hier besonders 
das Buch von Michael J. Neufeld „Die Rakete und das Reich“. Daneben 
gibt auch Brian Johnson, dessen Werk sich mit dem Krieg der Wissen-
schaftler beschäftigt, einen guten Überblick für diesen Bereich.

- 28 -



Radar:
Auch hier gilt, daß besonders die ältere Literatur die bereits angespro-
chenen  Mängel  besitzt.  Gerade  unter  den  älteren  Publikationen  sind 
einige, wie etwa Cajus Bekkers „Augen durch Nacht und Nebel“, eher 
im Stile von Enthüllungsmagazinen als von seriösen wissenschaftlichen 
Publikationen  verfaßt.  Doch  hält  sich  hier  die  „Heldenverehrung“  in 
Grenzen. Wahrscheinlich zum einen durch die Enttäuschung der Hoff-
nungen  auf  das  deutsche  Radar  als  Schutzeinrichtung  gegen  alliierte 
Luftangriffe und zum anderen  durch die  Veröffentlichung von Frank 
Reuter, der bereits Ende der sechziger Jahre eine sehr fundierte Arbeit 
zu diesem Thema vorlegte. Dieser Trend setzt sich auch in den neueren 
Arbeiten fort, wie in Jochen Brenneckes „Wende im U-Bootkrieg“. In 
diesem Werk, das die Gründe für die Niederlage der deutschen U-Boote 
untersucht, geht der Autor u.a. auch der Frage der Bedeutung des Radars 
dafür nach und beschreibt den relevanten entwicklungsgeschichtlichen 
Hintergrund. Leider arbeitet Brennecke aber nicht immer mit der gebo-
tenen Präzision. So unterläßt er es zeitweise, wichtige Erkenntnisse auch 
mit entsprechenden Quellen zu belegen.

Atomtechnologie:
Dieses Thema wurde erst recht spät aufgegriffen. Auch einige wichtige 
Quellen,  wie  etwa die  Abhörprotokolle,  konnten  erst  recht  spät  nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges eingesehen werden. Zudem stellten die 
Beteiligten immer wieder ihre Arbeit als rein an der friedlichen Nutzung 
orientiert dar. Die neueren Veröffentlichungen lassen zumindest gewisse 
Zweifel  an  dieser  Darstellung  aufkommen.  Besonders  gut  ist  Dieter 
Hoffmanns  Quellenedition,  die  eine  kurze  und gute,  aber  auch  recht 
vollständige Geschichte der Entwicklung vor den Quellenteil stellt. Eine 
ebenfalls  recht gute Publikation ist  die Aufsatzsammlung von Michael 
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Salewski, der sich mit dem Phänomen der Atombombe in diesem Jahr-
hundert insgesamt beschäftigt. Leider besteht der Teil über die deutsche 
Entwicklung „nur“ aus einem Aufsatz von Erich Bagge, der selbst als 
junger  Wissenschaftler  an  dem Projekt  beteiligt  war.  Nicht  vergessen 
sollte  man  in  diesem Zusammenhang  auch  das  Buch  „Die  Uranma-
schine“ von Mark Walker, das eines der Standardwerke zu diesem The-
ma geworden ist. Zudem hat Walker in den Jahren nach Erscheinen sei-
nes Buches einige Aufsätze veröffentlicht, die sich mit einigen Detailpro-
blemen  beschäftigen  und  als  Aktualisierung  des  Buches  angesehen 
werden können.

Computertechnologie:
Auch in diesem Bereich erschienen die ersten Publikationen erst recht 
spät. Dies liegt sicher daran, daß der Computer eine Zeit brauchte, bis er 
in  das  Bewußtsein  der  Öffentlichkeit  trat.  Zu  diesem Zeitpunkt  stieg 
auch das Interesse an der Geschichte dieser technischen Neuerung, die 
unser  tägliches  Leben  so  veränderte  und  noch  immmer  verändert. 
Neben den Schriften der Computerpioniere gibt es einige Darstellungen 
der Geschichte des Computers, die aber teilweise Fehler aufweisen. Spe-
ziell  die  Geschichte  des Computers  während des Zweiten  Weltkriegs, 
also die Geburtsphase, wird oft recht knapp gehalten. Das hängt sicher 
auch mit der Quellenlage zusammen. Dennoch sind die Darstellungen 
im wesentlichen brauchbar und erheblich besser als die frühen Darstel-
lungen zu Themen wie der technologischen Entwicklung von Radar, Ra-
kete oder Funkpeilung.

Militär:
Mit  dem  Militär  befassen  sich  diverse  Aufsätze,  Sammelbände  und 
Monographien. Gut untersucht und auch sehr fundiert ist die Soziologie 
des Militärs. Ebenso befaßte sich eine große Anzahl von Historikern mit 
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den  militärischen  Planungen  bis  hin  zu  den  Versuchen  der  Militärs, 
Einfluß auf die Kriegswirtschaft zu bekommen. In diesem Zusammen-
hang verweise ich unter anderem auf die Werke von Michael Salewski, 
Detlef Bald oder aber die Reihe „Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg“,  die vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt herausgege-
ben wird. Schwieriger ist die Lage im Falle der Literatur über die Ge-
heimdienste  im  allgemeinen  und  die  Entzifferungsdienste  im  beson-
deren.  Die  ältere  Literatur  wurde  vor  allem  von  Leuten  verfaßt,  die 
selber in den  Entzifferungsdiensten tätig waren und teilweise eine sehr 
subjektive  Darstellung der Ereignisse geben.  Mit  der Veröffentlichung 
von  Frederick  Winterbotham änderte  sich  dies  schlagartig.  Winterbo-
thams Aussagen stellten die Funkaufklärung und ihren Einfluß auf die 
operative Planung in einem völlig neuen Licht dar. Es folgte eine ganze 
Reihe von Veröffentlichungen von renommierten Historikern inklusive 
einiger  Tagungsbände,  in denen die Sichtweise der Veteranen der der 
Historiker geschickt gegenübergestellt wird. Dabei wurde oft die Struktur 
der vielen Entzifferungsdienste nur sehr oberflächlich behandelt. Vieles 
blieb  ungeklärt.  Auch  die  Zusammensetzung  der  deutschen  Entziffe-
rungsdienste rückte sehr schnell in den Hintergrund. Die Aufmerksam-
keit richtete sich viel stärker auf die Leistungen der Briten in Blechtley 
Park - wohl auch, weil britische Historiker die meisten Publikationen zu 
diesem Thema veröffentlichten. Bis heute gilt jedoch, daß die Geschichte 
der Entzifferung geheimer Botschaften im Zweiten Weltkrieg und der 
sie betreibenden Dienste eine Art Spezialthema der Militärgeschichte ge-
blieben ist. Die meisten Überblicksgeschichten über den Zweiten Welt-
krieg erwähnen diesen Teil höchstens am Rande.

Nationalsozialismus:
Die Hauptlinie der Literatur beschäftigt sich mit der Ideologie und der 
Struktur der Organisation.  Einen sehr guten Überblick über den For-
schungsstand  über  die  Geschichte  Deutschlands  zwischen  1933  und 
1945 gibt ein Sammelband, der von Karl Dietrich Bracher, Manfred Fun-
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ke und Hans-Adolf  Jacobsen  herausgegeben  worden  ist.  In  den  Ein-
zelaufsätzen werden nahezu alle Bereiche der Geschichte berücksichtigt, 
auch das Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und Wissenschaft, das 
erst seit Ende der sechziger Jahre intensiver untersucht wird. Die Ein-
stellung zum Wirken der Wissenschaftler im Dritten Reich wird in der 
gesamten  Fachliteratur  kritischer.  Die  These  von  den  unpolitischen 
Wissenschaftlern ist heute heftig umstritten. Auch der mit dieser These 
zusammenhängende  Glaube,  es  sei  nach  dem Krieg  einfach weiterge-
macht  worden,  steht  im  Mittelpunkt  vieler  Untersuchungen  und  Be-
wertungen der Zeit. Gute Beispiele sind der Sammelband von Mark Wal-
ker und Monika Renneberg oder die Publikation von Alan Beyerchen. 
Dennoch bleiben gerade in der Verknüpfung von nationalsozialistischer 
Struktur und Wissenschaft teilweise noch Lücken.  Hier sind die soge-
nannten „deutschen Naturwissenschaften“ sehr gut untersucht. Bei den 
Einstellungen  einflußreicher  Nationalsozialisten  zur  Wissenschaft,  ins-
besondere auch zur „deutschen Naturwissenschaft“, schweigen die Pu-
blikationen sich aus.

Wirtschaft:
Die Vorbereitung der deutschen Wirtschaft auf einen Krieg, die Rolle, 
die  Wirtschaftsführer  gespielt  haben,  und die  Versuche der Steuerung 
und  der  Einflußnahme  von  Seiten  verschiedener  staatlicher  Stellen 
werden in diversen Publikationen (z.B. Milward, Die deutsche Kriegs-
wirtschaft oder Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 1, 
herausgegeben  vom Militärgeschichtlichen  Forschungsamt)  untersucht. 
Recht gut beleuchtet das Werk von Willi A. Boelcke über das Reichswirt-
schaftsministerium diese Zusammenhänge.

sonstige Literatur:
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Zu diesem Themenbereich zählt vor allem Literatur über die Theorie der 
Entzifferung, die Organisation der Wissenschaft im Dritten Reich und 
die Theorie des Computers. Zur Kryptologie gibt es eine recht umfang-
reiche Literatur,  die  sich  jedoch nicht  immer  an  den  normalen Leser 
wendet. Gerade das Buch von Fritz Bauer erfordert mathematische Vor-
kenntnisse. Für den Laien ist Alfred Beutelsbachers Einführung eher ge-
eignet. Sehr anschaulich und dennoch wissenschaftlich korrekt ist auch 
das Buch von Rudolf Kippenhahn zu diesem Thema. Die Kryptologie ist 
noch zu sehr eine Wissenschaft, deren Bedeutung die breite Öffentlich-
keit erst langsam erkennt. Anders sieht es dagegen bei der Theorie der 
Computer aus. Die allgemeine Verbreitung von PC's hat dazu geführt, 
daß es sehr gute Darstellungen gibt, die auch für den nicht mathema-
tisch-technisch  vorgebildeten  Leser  gut  verständlich  sind  und  die 
Technik gut darstellen. Die Organisationen der Wissenschaftler werden 
in  wesentlich  weniger  Werken  dargestellt.  Auch  in  den  Veröffentli-
chungen  zu  den  einzelnen  Forschungsgebieten  der  Wissenschaftler 
spielen  diese  Dinge nur eine  nebensächliche  Rolle.  Diese  Lücke  wird 
aber langsam geschlossen. Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jah-
re erschienen aus Anlaß des fünfzigjährigen  Jubiläums der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft  die  ersten beiden Werke mit  diesem Schwer-
punkt,  die  sich  unter  anderem auch  der  Arbeit  der  DFG im Dritten 
Reich  annehmen.  In  letzter  Zeit  hat  auch  das  Buch  von  Notker 
Hammerstein über das Wirken der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
zwischen 1920 und 1945 große Beachtung gefunden - vor allem bei den 
leitenden  Persönlichkeiten  der  Deutschen  Forschungsgemeinschaft 
selbst, die daraufhin beschlossen haben, die Geschichte der DFG in den 
nächsten Jahren in diesem Zeitraum noch intensiver aufzuarbeiten20. Mit 
Fragen der Forschungsförderung im Dritten Reich beschäftigt sich auch 
ein Aufsatz von Lothar Mertens aus dem Jahr 1996, der sehr kompakt 
einen Überblick über den Forschungsstand gibt. Eine weitere Lücke in 
der Literatur über die Organisationen der Wissenschaftler ist mit den im 
20 Hammerstein hat sein Buch mit Unterstützung der DFG geschrieben. 

Die Arbeit Hammersteins kann somit auch als erster Schritt in diese 
Richtung angesehen werden.
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Jahr 2000 veröffentlichten drei Sammelbänden, herausgegeben von Do-
ris Kaufmann, über die Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im 
Dritten  Reich  geschlossen  worden.  Organisation  aber  auch  die  Mo-
bilisierung der Wissenschaftler für den Krieg stehen im Mittelpunkt des 
kürzlich  von Helmut  Maier  herausgegebenen  Sammelbandes  mit  dem 
Titel  „Rüstungsforschung  im  Nationalsozialismus“,  wobei  hier  der 
Schwerpunkt auf Naturwissenschaften und Technik liegt.
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3 Begriffsdefinitionen

3.1 Forschung und Entwicklung

Im Wörterbuch wird der Begriff „Forschung“ als „wissenschaftliche Un-
tersuchung“ und als  „Entdeckung“21 erläutert.  Der  Begriff  Forschung 
steht also in engem Zusammenhang mit dem Begriff „Wissenschaft“. Im 
engeren Sinne ist „Wissenschaft“ ein Ergebnis der Forschung. „Wissen-
schaft“ ist das systematisch gesammelte und nachvollziehbar begründete 
Wissen des  Menschen.  Die  Erweiterung  dieses  Wissens,  das den An-
spruch  auf  Wissenschaftlichkeit  erhebt,  unterliegt  bestimmten  Be-
dingungen: Es muß durch allgemein nachvollziehbare Argumente, Expe-
rimente,  Quellen  oder  ähnliches  nachweisbar  sein.  Wissenschaftliche 
Aussagen sind genau genommen belegbar (Verifikation) oder widerleg-
bar  (Falsifikation).  Dies  unterscheidet  die  „Wissenschaft“  von  bloßer 
Meinung, Glauben oder etwa Weisheit22.
Neben  den  Begriff  der  „Forschung“  tritt  oft  auch  der  Begriff  der 
„Entwicklung“. Das bereits zitierte Wörterbuch23 erklärt „Entwicklung“ 
unter anderem als „Werden und Wachsen von Gedanken,  Vorgängen, 
Lehren ...  [und] Erfindungen“. Während der Begriff „Forschung“ also 
eher eine Tätigkeit beschreibt, kennzeichnet der Begriff „Entwicklung“ 
eine Veränderung, einen Zuwachs oder gar Fortschritt. Im Zusammen-
hang mit der Deutung der Wissenschaft als Erkenntnis auf einem be-
stimmten Gebiet oder des Ganzen weist der Begriff „Entwicklung“ also 
auf einen Erkenntnisfortschritt hin. Beide Begriffe ergänzen sich somit.

21 Lutz Mackensen, Deutsches Wörterbuch, 11. Auflage, Berlin 1986.

22 Bibliographisches  Institut  &  F.A.  Brockhaus,  Der  Brockhaus  – 
multimedial 2000, Mannheim 1999; Microsoft, Microsoft Encarta Enzy-
klopädie 2002, o. O. 1993-2001.

23 Mackensen, Wörterbuch.
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So verwundert es auch nicht, daß Klaus Brockhoff in seinem Buch „For-
schung  und Entwicklung,  Planung  und Kontrolle“  die  Begriffe  „For-
schung“ und „Entwicklung“ nur als Begriffspaar definiert. Seine Defini-
tion lautet folgendermaßen: „Forschung und Entwicklung ist eine Kom-
bination von Produktionsfaktoren,  die  die  Gewinnung neuen Wissens 
ermöglichen soll.“24 Diese zunächst so einfache und klare Definition be-
darf  noch  einer  weiteren  Erläuterung  einiger  Begriffe.  Dazu  gehören 
„neu“, „Wissen“, „ermöglichen“, „Kombination“ und „Produktionsfak-
toren“.
Unter „neu“ wird hier nicht objektiv neues Wissen verstanden. Es reicht 
aus, wenn der Wissenschaftler, Erfinder oder Unternehmer subjektiv da-
von überzeugt ist, daß er neues Wissen besitzt. In diesem Sinne waren 
Zuses Theorie von der rechnenden und denkenden Maschine und deren 
Entwicklung neu. Natürlich kann sich später herausstellen, wie es dann 
auch im Falle von Zuses Konstruktion der Fall gewesen ist, daß diese 
Annahme sich  als  objektiv  falsch  erweist,  wie  aber  auch  diverse  Ab-
lehnungen in der Folge von Prüfungsverfahren für ein Patent gezeigt 
haben und immer wieder zeigen25. Aber auch der Begriff „Wissen“ selber 
birgt seine Tücken. Sofern man davon ausgeht, daß mit Wissen nur Er-
kenntnisse  im  mathematisch-naturwissenschaftlichen  Bereich  gemeint 
sind, bleibt die Frage offen, ob die Neuheit des Wissens immer darin be-
stehen  muß,  daß  es  prinzipiell  patentierbar  ist.  Die  Entdeckung  der 
Kernspaltung  durch  Otto  Hahn  und  Fritz Straßmann  etwa  war  eine 
objektiv neue Entdeckung, obwohl sie nicht patentierbar war, so daß wir 
auch von neuem Wissen sprechen,  wenn die Anmeldung für objektiv 
neue Erkenntnisse aus rechtlichen oder anders gearteten Gründen nicht 
möglich ist. Schließlich wird davon gesprochen, daß neues Wissen vor-
liegt, wenn „unter Einsatz des neuen Wissens eine grundsätzlich wieder-
holbare Fertigung möglich ist, deren Ergebnis vorhersehbar und steuer-

24 Klaus Brockhoff, Forschung und Entwicklung, Planung und Kontrolle, 
München, Wien, Oldenburg 1988, S. 35.

25 Brockhoff, Forschung und Entwicklung, S. 35.
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bar ist“26. Diese Definition muß natürlich entsprechend auf die genann-
ten  noch  ausführlicher  beschriebenen  Objekte  abgewandelt  werden; 
denn in dieser Arbeit geht es bei den Forschungsobjekten um Fertigung 
in einem weiteren Sinne. Unter dieser Voraussetzung handelt es sich in 
der Tat in allen sechs Bereichen, die im folgenden Kapitel ausführlicher 
beschrieben werden, um neues Wissen.
Das  Wort  „ermöglichen“  in  der  Definition  von  „Forschung  und 
Entwicklung“ deutet darauf hin, daß trotz eines großen Einsatzes von 
Mitteln sich der gewünschte Erfolg nicht erzwingen läßt, also sich neues 
Wissen nicht notwendigerweise aus den Aktivitäten ergibt. Der Begriff 
„Kombination“ soll klarstellen, daß diese Aktivitäten auf einem bewuß-
ten,  planmäßigen,  systematischen  und nach  methodischen  Regeln  ab-
laufenden Prozeß beruhen27. Die Erfahrung zeigt, daß es immer wieder 
auch Situationen gibt, in denen sich neues Wissen aufgrund des zufäl-
ligen  Zusammentreffens  von  Faktoren  ergibt.  Ein  derartiges  Zu-
sammentreffen gab es etwa bei der Entwicklung des Radars, als während 
der  Erprobung des speziell  für  die  Ortung von Schiffen konzipierten 
Radars die Ingenieure zufällig entdeckten, daß mit dem entwickelten Ge-
rät neben Schiffen auch die wesentlich kleineren und schnelleren Flug-
zeuge geortet werden konnten. Doch kann dies sicher nicht die Grund-
lage eines Forschungs- und Entwicklungsprozesses sein. Die zufälligen 
Ergebnisse entstehen, wie etwa bei der Radarentwicklung, hauptsächlich 
als Nebenprodukte anderer geplanter Prozesse. Ein planloses Vorgehen, 
das darin besteht, irgendwie anzufangen und darauf zu hoffen, irgendwie 
und irgendwann  einmal  ein  brauchbares  Ergebnis  zutage  zu  fördern, 
kann daher nicht als Forschung und Entwicklung gelten. Von hervorge-
hobener  Bedeutung  bei  den  „Produktionsfaktoren“  ist  die  kreative 
menschliche Fähigkeit. Eine besondere geistige Anstrengung wird somit 
als Definitionsmerkmal gefordert. Allgemein gilt, daß die Förderung der 

26 Brockhoff, Forschung und Entwicklung, S. 36.

27 Brockhoff, Forschung und Entwicklung, S. 36.
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Kreativität in den unterschiedlichsten Formen dazu beiträgt, die Effek-
tivität und Effizienz im Bereich Forschung und Entwicklung zu steigern. 
Andere Produktionsfaktoren treten dahinter natürlich zurück.
Wie  sich  gezeigt  hat,  sind  Forschung  und  Entwicklung  ein  Bereich, 
dennoch  wird  im  allgemeinen  Sprachgebrauch  und  auch  in  diversen 
Fachbüchern zwischen einzelnen Teilbereichen unterschieden. Die Auf-
teilung in die drei Teilaktivitäten Grundlagenforschung, angewandte For-
schung  und  Entwicklung  ist  weit  verbreitet.  Eine  Abgrenzung  dieser 
Teilaktivitäten stellt sich dagegen als sehr kompliziert dar. Meist greifen 
die einzelnen Aktivitäten ineinander über, überlappen sich sogar. So wird 
die  Grundlagenforschung  laut  OECD (1971  und 1981)  wie  folgt  de-
finiert:  „ist  ausschließlich  auf  die  Gewinnung neuer  wissenschaftlicher 
Erkenntnisse gerichtet, ohne überwiegend an dem Ziel einer praktischen 
Anwendbarkeit  orientiert  zu  sein.“28 In diesem Sinne war  die  Grund-
lagenforschung in den sechs ausgewählten Bereichen bei Kriegsausbruch 
bereits  abgeschlossen.  In allen  Bereichen wurde während des Krieges 
anwendungsorientiert gearbeitet, auch wenn man, wie im Fall der Atom-
energie,  bei  der  Form  des  Endproduktes  noch  zwischen  mehreren 
Alternativen schwankte. Es handelte sich in diesen Fällen eher um ange-
wandte  Forschung,  bei  der  die  Gewinnung  wissenschaftlicher  oder 
technischer Erkenntnisse sich auf eine spezifisch praktische Anwendung 
bezieht,29 oder  um  Entwicklung,  die  die  naturwissenschaftlichen  Er-
kenntnisse nutzt, um neue oder wesentlich verbesserte Geräte, Materiali-
en, Produkte, Verfahren, Systeme oder Dienstleistungen zu erhalten30. 
Aus diesen Definitionen läßt sich aber nicht unbedingt eine zeitliche Ab-
folge  erstellen.  Zwar  gilt  in  der  Regel,  daß  nach  der  Grundlagenfor-
schung die  angewandte  Forschung einsetzt  und nach deren erfolgrei-
chem Abschluß sich eine Entwicklungsphase anschließt, doch belegen 

28 Brockhoff, Forschung und Entwicklung, S. 38.

29 OECD Definition von 1971 und 1981 nach: Brockhoff, Forschung und 
Entwicklung, S. 38.

30 OECD Definition nach: Brockhoff, Forschung und Entwicklung, S. 38.
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gerade die Tätigkeiten der Erfinder des 18. und 19. Jahrhunderts, daß es 
häufig  genug  zunächst  eine  Phase  der  angewandten  Forschung  mit 
Entwicklung gegeben hat und dieses neue Wissen dann, aufgrund der 
Unfähigkeit, seine Existenz mit den bisherigen Erkenntnissen in Über-
einstimmung zu bringen, zu einer verstärkten Grundlagenforschung in 
diesem  Bereich  geführt  hat.  So  mußte  etwa  James  Watt  bei  seiner 
Entwicklung  der  Dampfmaschine  sich  zunächst  eingehend  mit  den 
Eigenschaften des Dampfes - insbesondere der Beziehung zwischen sei-
ner Dichte, der Temperatur und dem Druck – beschäftigen. Dieses Bei-
spiel zeigt aber auch, daß eine klare Trennung zwischen Grundlagenfor-
schung und angewandter Forschung gar nicht möglich ist; denn Watts 
Forschung bezüglich der Eigenschaften des Dampfes war überwiegend 
anwendungsorientiert, da sie dazu diente, die Effektivität der Dampfma-
schine zu verbessern und nicht betrieben wurde, weil Watt sein Wissen 
über  das  physikalische  Phänomen  Dampf  rein  aus  Interesse  an  der 
Wissenschaft  erweitern  wollte.  Die  Unterscheidung  zwischen  Grund-
lagenforschung und angewandter Forschung ist daher zumindest proble-
matisch.  Eine  Trennung  zwischen  diesen  Bereichen  ist  nur  möglich, 
wenn eindeutig  geklärt  werden kann,  was  Anwendungsorientierung in 
der Forschung bedeutet.  Wie das Beispiel  nämlich zeigt,  wird Grund-
lagenforschung  auch  mit  konkreten  Anwendungsabsichten  betrieben 
und kann so nach Definition durchaus als angewandte Forschung auf-
gefaßt werden. Dagegen erbringt auch angewandte Forschung einen Zu-
wachs an theoretischem Wissen allgemeiner Natur und nicht nur  im 
Hinblick auf eine spezifische praktische Anwendung. Ein Beispiel dafür 
bietet die Arbeit an der Uranmaschine in Deutschland. Bei der Untersu-
chung des Kernspaltungsprozesses in einer Uranmaschine erkannte von 
Weizsäcker, daß dabei Plutonium entstand, das sich ebenso gut für den 
Betrieb eines Reaktors eignete wie Uran 235.
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3.2  Einteilung  der  Forschungsgegenstände  in 
Gruppen

Im folgenden Abschnitt werde ich mich mit einigen Bereichen der For-
schung und Entwicklung eingehender beschäftigen. Zu den sechs Berei-
chen gehört das Giftgas, die Funkpeilung, der Raketen- und Düsenan-
trieb, das Radar, die Atomforschung und die Computertechnologie.
Das Giftgas - oder besser chemische Kampfstoffe - waren das Massen-
vernichtungsmittel des Ersten Weltkriegs. Auch heute noch zählt es zu 
den  geächteten  Waffen,  wobei  weltweite  vertragliche  Vereinbarungen, 
die eine Ächtung bewirken sollen, immer wieder daran scheitern, daß zu 
viele Staaten, sich nicht an diese Abkommen halten. Viele ärmere Staa-
ten,  die  sich  Entwicklung  und  Bau  einer  Atombombe  nicht  leisten 
können, bemühen sich wenigstens in diesem Bereich, Kampfmittel in ih-
ren Arsenalen bereitzuhalten.  Deswegen wird das Giftgas auch oft als 
„Atomwaffe des kleinen Mannes“ bezeichnet. Eine viel größere Bedeu-
tung hatte das Giftgas in der Zwischenkriegszeit.  Aufgrund der Erfah-
rungen  des  Ersten  Weltkriegs  wußten  die  Menschen  in  fast  allen 
wichtigen Industrieländern recht genau über die Wirkung des Giftgas Be-
scheid.  Der  Gedanke  eines  Einsatzes  verbreitete  großen  Schrecken. 
Selbst Hitler soll  unter  anderem aufgrund seiner eigenen Erfahrungen 
während des Ersten Weltkrieges von einem Einsatz seiner chemischen 
Kampfstoffe im Zweiten Weltkrieg abgesehen haben31. Die Furcht vor 
der  vernichtenden  Wirkung  des  Giftgases  wurde  durch  Veröffentli-
chungen einiger sogenannter militärischer Vordenker noch verstärkt. In 
diesen  Schriften  legten  die  Autoren  dar,  welche  taktischen  Ver-
änderungen ein  Einsatz  von chemischen Kampfstoffen  gegen  die  Zi-
vilbevölkerung  bewirken  würde.  Die  technischen Probleme eines  der-

31 Günther W. Gellermann, Der Krieg, der nicht stattfand. Möglichkei-
ten, Überlegungen und Entscheidungen der deutschen Obersten Führung 
zur Verwendung chemischer Kampfstoffe im Zweiten Weltkrieg, Koblenz 
1986, S. 210.
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artigen  Einsatzes  schienen  spätestens  seit  den  Giftgaseinsätzen  der 
Italiener in Abessinien 1935/36 gelöst zu sein. Schlimmer noch war die 
Duldung der Einsätze durch die Westmächte Frankreich, Großbritanni-
en und die USA, eine Haltung, die auch der japanische Giftgaseinsatz 
1937 im Krieg gegen die Chinesen nicht änderte32. Die Angst innerhalb 
der Bevölkerung war sicher vergleichbar mit den Ängsten während des 
„Kalten Krieges“ vor einem Atomkrieg. Es mußte daher für jede Nation 
von größter Bedeutung sein, in diesem Bereich wichtige Erkenntnisse zu 
sammeln,  um so  eine  möglichst  große  Abschreckungswirkung  zu  er-
zielen; denn in der Zwischenkriegszeit wurden chemische Kampfstoffe 
nur gegen vermeintlich schwächere Gegner eingesetzt. Dabei ging es oft 
nicht nur um die sich aus der Forschung ergebenden neuen Kampfstoffe 
und deren Einsatzmöglichkeiten, sondern ebenso um einen Schutz der 
eigenen Soldaten und der Zivilbevölkerung.
Die Funkpeilung hatte schon im Ersten Weltkrieg bewiesen, daß sie für 
das Militär von großer Bedeutung sein konnte. Gerade im Bereich der 
Marine gehörte die Funkpeilung zu einer Möglichkeit, um den Standort 
feindlicher Verbände zu ermitteln. Aber auch das Heer nutzte die sich 
aus der Funkpeilung bietenden Möglichkeiten zur Fernaufklärung. Die 
Luftwaffe, die jüngste der drei Teilstreitkräfte, nutzte dieses Mittel meist 
zur  Standortbestimmung der  eigenen  Flugzeuge  und später  auch,  um 
ihre Bomberflotten ohne große Navigationskenntnisse der Besatzungen 
an das Ziel zu führen. Auch in der zivilen Luftfahrt spielte die Funkpei-
lung  eine  wichtige  Rolle,  um  bei  schlechten  Witterungsbedingungen 
anfliegenden Flugzeugen eine Landung zu erleichtern. Zwischenzeitlich 
überlegten  sogar  die  Ingenieure  um Wernher  von Braun,  ein  auf  der 
Funkpeiltechnologie basierendes System zur Stabilisierung der V2-Flug-
bahn einzusetzen. Die umfangreichen Verwendungszwecke dieser Tech-
nologie machen daher verständlich, daß auch in diesem Bereich jede Na-

32 Olaf Gröhler, Der lautlose Tod. Einsatz und Entwicklung deutscher 
Giftgase von 1914 bis 1945, Reinbek 1989, S. 114.
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tion sich bemühte, neueste Erkenntnisse zu gewinnen. Die Forschung 
und Entwicklung im Bereich der Funkpeilung wies auch den Weg zum 
Radar, das im Bereich der Ortung völlig neue Möglichkeiten eröffnete.
Raketen-  und  Düsenantrieb  waren  neue  Erfindungen.  Zwar  hatte  es 
schon  kriegerische  Auseinandersetzungen  gegeben,  in  denen  Raketen 
eingesetzt  wurden,  doch waren  diese  kleinen  Raketen,  kaum mit  den 
Projekten  der  Zwischenkriegszeit  zu  vergleichen,  sondern  hatten eher 
Ähnlichkeit  mit  Silvesterraketen.  Die in der Zwischenkriegszeit  entwi-
ckelten Grundlagen sollten einem Raketenmotor die Kraft geben, eine 
Rakete ins Weltall zu befördern. Nahziel war ein Flug zum Mond. Die 
vielen Experimente in aller Öffentlichkeit hatten das Interesse eines brei-
ten  Publikums  geweckt.  Auch  die  Militärs  erwarteten  Vorteile  von 
diesem schnellen Antrieb, der zudem auch wesentlich größere Reichwei-
ten hatte als normale Geschütze. Der Düsenantrieb stellte eine Alterna-
tive zum Raketenantrieb im Bereich der Flugzeuge dar.  Wie sich sehr 
schnell zeigte,  konnte nur dieser Antrieb den Aufwand in einem sinn-
vollen Verhältnis zum gewünschten Zweck halten. Die Luftwaffe konnte 
durch den Einsatz dieses Antriebs hoffen, schnellere Flugzeuge mit grö-
ßerer Reichweite zu erhalten. Der Düsenantrieb hat sich mittlerweile als 
Standard in der Luftfahrt durchgesetzt. Der Raketenantrieb spielte und 
spielt auch heute noch die entscheidende Rolle bei der Erkundung des 
Weltraums und im Bereich von Waffensystemen, wie Flugabwehr- oder 
Interkontinentalwaffen.
Auch das Radar erlangte erst in der Zwischenkriegszeit seine Bedeutung. 
Luftwaffe und Marine setzten auf die Entwicklung eines Gerätes, das die 
Orientierung und die Bekämpfung des Gegners von Wind und Wetter 
unabhängig machte. Darüber hinaus  ermöglichte die Radarortung auch 
ein Auffinden eines Gegners, der Funkstille einhielt. Auch aus heutiger 
Sicht ist Forschung und Entwicklung in diesem Bereich als gerechtfertigt 
anzusehen. Erste Radartypen standen bei Kriegsausbruch zum Einsatz 
bereit, dennoch gab es noch viele Probleme, die es zu beheben galt.
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Die Atomforschung versprach für die militärische Nutzung in zweifa-
cher Hinsicht interessant zu werden. Die Möglichkeit, einen Sprengstoff 
von ungeahnter Kraft zu entwickeln, mußte die Militärs begeistern. Hin-
zu kam die Aussicht, auch eine Energiequelle zu erhalten, die sich so-
wohl bei der Produktion von Rüstungsgütern als auch als Antrieb von 
Fahrzeugen aller Art scheinbar nutzen ließ und vielleicht sogar das Land 
von Ölvorkommen unabhängig(er) machte. Eine Trennung zwischen zi-
viler  und militärischer  Forschung erwies  sich  schon sehr bald als  un-
möglich. Der Einsatz als Waffe schaffte völlig neue Dimensionen. Be-
reits im Anfangsstadium der Überlegungen ging man davon aus, daß eine 
Atombombe eine ganze Stadt zerstören könnte. Jedoch muß vermutet 
werden, daß das ganze Ausmaß der Zerstörungen einer Atombombe erst 
allmählich für die Zeitgenossen sichtbar wurde. Der Abwurf der Atom-
bomben auf Hiroshima und Nagasaki dürfte schließlich den meisten Ex-
perten alle Aspekte dieser Waffe ins Bewußtsein gebracht haben.
Auch die Computertechnologie deutete große Veränderungen an. Von 
Anfang an wurde über künstliche Intelligenz spekuliert. Viel greifbarer 
waren  dagegen  die  Nahziele.  So  versprach  der  Computer  erhebliche 
Effektivitäts-und  Effizienzzuwächse  beim  Einsatz  in  Forschung  und 
Entwicklung. Mühselige Rechenaufgaben konnten von der Maschine in 
viel kürzerer Zeit erledigt werden, während sich der Mensch dem krea-
tiven Teil  der  Forschungstätigkeit  voll  widmen konnte.  Besonders die 
Engländer setzten ihre Spezialcomputer zur Entschlüsselung des Codes 
der  deutschen  Enigma-Maschine  gezielt  ein,  um so  ihr  Personal  von 
einfachen Vergleichs- und Rechenarbeiten zu befreien und diese Energi-
en in die ebenso wichtige analytische Arbeit zu lenken.
Chemische Kampfstoffe und Funkpeilung waren bereits kriegserprobte 
„Waffen“. In diesem Bereich gab es tatsächlich nur noch Entwicklung 
und keine  angewandte  Forschung oder  gar Grundlagenforschung.  Bei 
Radar  und  Raketen-  und Düsenantrieb  stand  bei  Kriegsausbruch  das 
Konzept, es gab funktionsfähige Prototypen, dennoch war hier allerhand 
Entwicklungsarbeit notwendig, um die Serienreife zu erlangen. Die noch 
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zu tätigenden Arbeiten können wohl in einem Bereich zwischen ange-
wandter  Forschung  und  Entwicklung  angesiedelt  werden;  denn  das 
Stadium der angewandten Forschung war noch nicht ganz beendet. Die 
Entwicklungsphase hatte aber in beiden Fällen schon begonnen. Gerade 
im Bereich des Radars gab es noch Forschungsbedarf.  Elektromagne-
tische  Wellen  und  ihre  Erzeugung  mußten  noch  genauer  untersucht 
werden, um zu klären,  ob es möglich wäre,  Geräte zu bauen,  die mit 
noch  kürzeren  Wellenlängen  präziser  und  noch  weniger  störanfällig 
arbeiteten. Gleichzeitig wurden Geräte mit den bisher schon erzeugba-
ren Wellenlängen gebaut und auf die Einsatzbedürfnisse hin optimiert. 
Dagegen bedurfte  es  im  Bereich  der  Computertechnologie  und  der 
Atomtechnologie  noch  einiger  angewandter  Forschung,  bevor  eine 
Entwicklungsphase  einsetzen  konnte.  Zwar  gab  es  bei  Kriegsbeginn 
schon die grundlegenden Konzeptionen, die, wie sich noch zeigen sollte, 
realistisch waren. Bis zum fertigen Computer, zum fertigen Atomreaktor 
oder gar zur fertigen Atombombe war jedoch noch ein weiter Weg.
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4 Die ausgewählten Forschungsprojekte

4.1 Giftgas

Bereits im Ersten Weltkrieg wurde Giftgas eingesetzt. Der Einsatz wurde 
damals  von Wissenschaftlern  -  hierbei  tat  sich  besonders  der  Nobel-
preisträger Fritz Haber hervor - als Ausweg aus dem Stellungskrieg, der 
sich seit Ende 1914 an West- und Ostfront abzeichnete, vorgeschlagen. 
Zunächst setzte man nur Chlorgas ein, das aus Gasflaschen bei günstiger 
Windrichtung  abgeblasen  wurde.  Im Verlauf  des  Krieges  wurden  die 
Kampfstoffe aber immer raffinierter und die Einsatzverfahren ausgereif-
ter. Am Ende des Krieges gab es bereits eine Gaskampftaktik der Artille-
rie. Bei der Entwicklung von Kampfstoffen hatten die Deutschen auf-
grund ihrer überlegenen chemischen Industrie gegenüber den Alliierten 
immer einen Vorsprung. Zum Einsatz kamen Gase wie Phosgen bzw. 
Diphosgen, Lost (auch Senfgas oder Gelbkreuz genannt),  Clark I und 
II.33

Nach Kriegsende setzte mit einer kurzen Unterbrechung die Giftgasfor-
schung und -rüstung in allen Staaten wieder ein. Die Deutschen hatten 
dabei  allerdings  die  größten  Probleme  zu  überwinden.  Die Alliierten 
hielten auch nach dem Krieg den Einsatz der chemischen Waffe für mo-
ralisch besonders verwerflich. Ein erneuter Erstschlag der Deutschen mit 
dieser furchtbaren Waffe sollte ausgeschlossen werden. Deshalb wurde 
den Deutschen im Versailler Vertrag jegliche Form der Produktion, For-
schung, Ein- und Ausfuhr untersagt. Das Verbot überwachten alliierte 

33 Für genauere Informationen zum Einsatz von Giftgas im Ersten Welt-
krieg verweise ich auf die von mir erschienene Arbeit zu diesem 
Thema:  Christopher  Schumacher,  Der  deutsche  Giftgaseinsatz  im 
Ersten Weltkrieg und sein militärischer Sinn, in: Historische Mit-
teilungen 9 (1996), Heft 1, S. 1-65.
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Kontrollkommissionen  peinlich  genau.  Dennoch gelang  es  den  Deut-
schen, einige Anstrengungen auf diesem Gebiet zu unternehmen - unbe-
obachtet von ihren Kontrolleuren34.
Eine Schlüsselposition bei den ersten Bemühungen in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit hatte dabei der im April 1874 in Hamburg geborene Dr. 
Hugo Stolzenberg  inne.  Nach seinem Chemiestudium begann er  eine 
wissenschaftliche Laufbahn als Assistent von Fritz Haber und war wäh-
rend  des  Ersten  Weltkriegs  an  der  Planung  und  Durchführung  der 
Chlorgasangriffe im Jahr 1915 beteiligt. Zu Beginn der zwanziger Jahre 
gab er seine Stellung als Wissenschaftler auf und wurde Unternehmer. 
Der Hamburger gründete  im Januar 1923 eine  Chemische Fabrik mit 
Sitz in Hamburg, und gut vierzehn Tage später schloß Stolzenberg sei-
nen ersten Vertrag mit der Reichswehr mit Hilfe der Vermittlung seines 
ehemaligen Chefs, Fritz Haber, über die Produktion von Giftgas ab, die 
natürlich unter strengster Geheimhaltung laufen mußte, da sie eindeutig 
gegen  die  Bestimmungen  des  Versailler  Vertrages  verstieß.  Im selben 
Jahr wurde von dem „Chemiefabrikanten und Reichswehrvertrauten in 
Sachen Giftgas“35 auch ein illegales Giftgasgeschäft mit Spanien eingelei-
tet. Anwesend bei den geheimen Unterredungen waren auch Vertreter 
der Reichswehr, unter anderem der Chef des Truppenamtes, des getarn-
ten Generalstabs der Reichswehr, Generalmajor Otto Hasse. Die Spanier 
interessierten sich für 25000 Tonnen Senfgas, die sie zur Unterdrückung 
des Aufstandes der Rifkabylen in Nordafrika einsetzen wollten. Das Ge-
schäft kam zustande, und die Spanier scheuten sich nicht, die neu erwor-
bene Waffe auch sofort im Kampf gegen die Aufständischen in Nord-
afrika zu nutzen.
Stolzenberg belieferte neben Spanien noch weitere Staaten: Italien, Jugo-
slawien,  Japan,  China, die Türkei,  Rumänien,  Schweden und Brasilien. 

34 Rudibert Kunz & Rolf-Dieter Müller, Giftgas gegen Abd del Krim. 
Deutschland,  Spanien  und  der  Gaskrieg  in  Spanisch-Marokko  1922-
1927, Einzelschriften zur Militärgeschichte Band 34, Freiburg 1990, 
S. 23.

35 Müller/Kunz: Giftgas gegen Abd el Krim, S. 17.
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Diese Staaten erhielten entweder Kampfstoffe, Teile der oder gar die ge-
samte Gastechnologie. Ebenfalls 1923 bahnte sich eine viel bedeutende-
re Kooperation an. Im Zuge der geheimen Nachverhandlungen des Ra-
pallo-Vertrages strebten sowohl die Sowjetunion als auch das Deutsche 
Reich ein geheimes Militärbündnis oder zumindest eine geheime militä-
rische  Zusammenarbeit  an.  Die  Sowjets  bestanden  darauf,  daß  dabei 
auch die Giftgastechnologie ein Kooperationsschwerpunkt sein sollte36. 
Auf der Ebene der Chemiker vermittelte wiederum Fritz Haber die Kon-
takte37. Stolzenberg reiste im Sommer 1923 in die Sowjetunion, um die 
notwendigen Vorbereitungen für eine derartige gemeinsame Unterneh-
mung zu treffen. Die ersten Schritte liefen schon an, als 1925 die ganze 
Angelegenheit  eingestellt  wurde.  Hintergrund dieser Anordnungen der 
Reichswehr war eine Veränderung der politischen Großwetterlage,  die 
nach Stresemanns außenpolitischen Erfolgen auf eine lange Friedenspe-
riode hinzudeuten schien. In dieser Situation wollte man alles vermeiden, 
was die eigene Außenpolitik hätte unglaubwürdig erscheinen lassen. Fer-
ner hatte sich der mächtige IG-Farben-Konzern eingeschaltet. Die Kon-
zernleitung hegte schwere Bedenken gegen die deutsch-sowjetische Zu-
sammenarbeit, da man bei einer Enthüllung negative Auswirkungen auf 
den eigenen Konzern befürchtete (Verlust von Marktanteilen,  stärkere 
Kontrollen der chemischen Industrie in Deutschland usw.).
Trotz  dieser  Kehrtwende  in  außenpolitischer  Hinsicht  arbeitete  die 
Reichswehr weiter an ihren Überlegungen für einen chemischen Krieg. 
Besonders  die  „Gaskampfforschung“ wurde verstärkt.  Alle  geeigneten 
wissenschaftlichen  und  staatlichen  Einrichtungen  erhielten  entspre-
chende Aufträge. Ziele der Forschung waren:
„1.  Verbesserung  der  Ausnutzung  und  Wirksamkeit  der  bisherigen 
Kampfstoffe.
36 Ganz geheime Aufzeichnungen des Deutschen Botschafters in Moskau 

vom 29.7.1923 (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes).

37 siehe dazu: Margit Szöllösi-Janze, Der Wissenschaftler als Experte, 
in: Doris Kaufmann (Hrsg.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft  im Nationalsozialismus.  Bestandsaufnahme  und  Perspektiven 
der Forschung, Göttingen 2000, S. 52.
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 2. Feststellung einfachster Fabrikationsverfahren mit hoher Ausbeute.
 3.  Forschung nach  neuen Stoffen.“38.  Es  ging  also  vor  allem darum 
einen möglichen Gaskrieg so weit vorzubereiten,  daß zu Beginn einer 
möglichen Auseinandersetzung ohne Verzug mit der Massenproduktion 
begonnen werden konnte. In diesem Sinne mußte Punkt 2 verstanden 
werden.  Eine  Massenproduktion  Mitte  der  20iger  Jahre  war  politisch 
nicht  durchsetzbar,  ganz  zu schweigen  von den mangelnden Produk-
tionsmöglichkeiten; denn nur die IG Farben hatte die Kapazitäten dafür. 
Die Konzernspitze befürchtete jedoch schon Nachteile  aus einem Be-
kanntwerden deutscher Kampfstofforschung und war somit kaum dazu 
zu bewegen, sich an der Massenproduktion zu beteiligen. Im Bereich der 
Forschung sollten vor allem neue Kampfstoffe für eine offensive Kriegs-
führung entwickelt werden39. Hierbei wurde ein schneller und die bishe-
rigen gegnerischen  Abwehrmaßnahmen  unwirksam machender  Effekt 
erwartet.
Die gesamte Forschungstätigkeit konnte aber nur erfolgreich sein, wenn 
auch die  Möglichkeit  bestand,  die  neuen Erkenntnisse unter  „feldmä-
ßigen Bedingungen“ zu erproben. Dies lenkte die Aufmerksamkeit der 
Reichswehrführung erneut auf eine Zusammenarbeit mit der Sowjetuni-
on in diesem Bereich.  Ende 1927 wurden erste Verhandlungen aufge-
nommen,  und 1928 begann man mit  ersten Experimenten  auf  einem 
eigens dafür geschaffenen Testgelände, namens „Tomka“ an der Wolga. 
Fern ab von der kritischen deutschen Öffentlichkeit  und der Aufsicht 
der  Alliierten  konnten  hier  erstmals  systematische  Großversuche  zur 
Ergänzung der Labortätigkeit durchgeführt werden. Im Mittelpunkt des 
Interesses stand dabei der Einsatz von Giftgas von Flugzeugen aus, auch 
außerhalb des Frontgebietes. Bis 1932 wurden weiter intensive gemein-
same Forschungen betrieben. Im Sommer 1933 kündigte Adolf Hitler als 
Reichskanzler die Zusammenarbeit mit den Sowjets auf, die auch nach 
der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in Deutschland auf 

38 BAMA: RH12-4/v.37.

39 Olaf Groehler, Der lautlose Tod, S. 70.
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eine Fortsetzung der Zusammenarbeit drängten40. Neben ideologischen 
Erwägungen mochte Hitler die Veränderung der außenpolitischen Lage 
dazu bewogen haben. Seit Anfang 1927 hatten die Alliierten ihre Kon-
trollkommission aus  Deutschland abgezogen und im Dezember  1932, 
wenige Wochen vor Hitlers Machtantritt, erkannten die Siegerstaaten des 
Ersten Weltkriegs in der Fünf-Mächte-Vereinbarung von Genf Deutsch-
land als  militärisch gleichberechtigt  an.  Dies  galt  auch für Fragen  der 
Aufrüstung und Bewaffnung der Reichswehr. Der eigentliche Grund für 
eine militärische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, die Erprobung 
von Waffen, die Deutschland laut Versailler Vertrag nicht besitzen durf-
te,  war  entfallen.  Hitler  hatte  nunmehr  freie  Hand  und  konnte  die 
Entwicklung und Erprobung aller  Waffen in Deutschland vornehmen 
lassen.
Die praktischen Erprobungen wurden in der Folge in der seit 1934 der 
Gasschutzabteilung  (Wa  Prüf  9)  des Heereswaffenamtes  unterstellten 
Heeresversuchsstelle Raubkammer  bei  Breloh-Munsterlager  unternom-
men. Die Heeresversuchsstelle bildete auch in den nächsten Jahren das 
Zentrum der  praktischen  Erprobung  aller  Kampfstoffe  auf  deutscher 
Seite41. Daneben erhielt die Gasschutzabteilung noch ein Kampfstoffor-
schungsinstitut, das in der Zitadelle der Festung in Berlin-Spandau un-
tergebracht war. Das Institut arbeitete als Heeresgasschutzlaboratorium 
an der Erforschung neuer chemischer Kampfstoffe, neuer Schutzmittel, 
Entgiftungsmethoden und führte in diesem Rahmen auch Tierversuche 
durch. Das Laboratorium war allerdings, wie sich noch zeigen sollte, auf 
dem Feld der Entwicklung neuer Kampfstoffe nicht so erfolgreich wie 
die chemische Industrie mit ihren Laboratorien.
Die chemische Industrie, allen voran die IG-Farben, hatte zunächst gar 
kein Interesse, in irgendeiner Form an einer Kampfstofforschung oder 
-produktion beteiligt zu sein. Hierbei spielten besonders Befürchtungen 

40 Hans-Günther Brauch & Rolf-Dieter Müller (Hrsg.), Chemische Krieg-
führung - chemische Abrüstung. Dokumente und Kommentare, Militärpo-
litik und Rüstungsbegrenzung Band 1, Berlin 1985, S. 114.

41 Groehler, Der lautlose Tod, S. 106.
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über eine Benachteiligung auf dem Weltmarkt, wo über 50 Prozent des 
Umsatzes erzielt wurden, bei möglichen Enthüllungen einer Beteiligung 
an einem derartigen Projekt eine wichtige Rolle.  Außerdem reichte die 
Produktion von chemischen Stoffen für die zivile Wirtschaft völlig aus, 
um die Fertigungsanlagen der Konzerne auszulasten. Diese ablehnende 
Haltung ging sogar so weit, daß es für die Verantwortlichen auf staatli-
cher Seite äußerst schwierig war, die notwendigen Informationen, Mate-
rialien oder gar das Personal für die Firmen der chemischen Industrie zu 
beschaffen,  die  an Stelle  der IG-Farben in  die  Kampfstoffproduktion 
einstiegen,  da auch eine derartige Kooperation nur widerstrebend von 
Seiten  der  IG-Farben  geleistet  wurde42 .  Erst  Mitte  der  30iger  Jahre 
schienen einige Mitglieder der Konzernspitze der IG-Farben ihre Mei-
nung geändert zu haben. Allerdings erstreckte sich das Angebot auch nur 
auf  die  Produktion  von  Stoffen  wie  Senfgas,  die  mit  Anlagen  der 
laufenden Produktion hergestellt werden konnten43. Das gerade neu ent-
deckte  Giftgas  Tabun wollte  man noch nicht  produzieren,  da  hierfür 
neue Anlagen benötigt wurden. Der Bau solcher Anlagen war dem Che-
mie-Riesen jedoch zu teuer, zumal sie sich für keine andere Produktion 
nutzen ließen.
So mußte man versuchen mit den kleineren Chemieunternehmen eine 
Produktion aufzuziehen. Zunächst war die Firma des schon erwähnten 
Hugo  Stolzenberg  der  wichtigste  Partner  in  diesem  Bereich.  Jedoch 
erwies  sich  Stolzenberg  selber  als  zu  vertrauensselig  für  einen  derart 
sensiblen  Bereich,  indem  er  häufiger  mit  seinen  Geschäftserfolgen 

42 NARA: Chemical Warfare, MS-Poo 4: Angaben des Ministerialdirigenten 
Zahn aus dem Heereswaffenamt.

43 In  diesem Punkt  scheint eine  gewisse Uneinigkeit  zwischen Rolf-
Dieter  Müller und  Günter Gellermann  zu bestehen.  Während Müller 
(in: Brauch/Müller (Hrsg.), Chemische Kriegführung, S. 43ff) eine 
wesentlich aggressivere Politik der chemischen Industrie in diese 
Richtung beschreibt, gelangt Gellermann in seiner Arbeit mit dem 
Titel „Der Krieg der nicht stattfand“ (Koblenz 1986) zu dem Ergeb-
nis, daß die chemische Industrie erst nach Kriegsbeginn durch An-
ordnung  des  Heereswaffenamtes  aktiv  an  der  Kampfstoffproduktion 
teilnahm.  Gegen  Gellermanns  These  sprechen  allerdings  die  For-
schungsaktivitäten Schraders nach seiner Entdeckung von Tabun.
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hausieren ging. Dies führte zu einer merklichen Abkühlung des Verhält-
nisses zum Heereswaffenamt. So suchten die Verantwortlichen auf Hee-
resseite nach Ersatz. Ihre Wahl fiel 1935 auf die Goldschmidt AG und 
die  Auer-Gesellschaft.  Mit  diesen  beiden  Firmen  ging  man  eine  Art 
Joint-Venture ein. Das Heereswaffenamt sorgte für die nötigen Anlaufin-
vestitionen,  und  die  Privatwirtschaft  plante  und  betrieb  die  Anlagen 
gegen eine Pachtgebühr. Dieses für die chemischen Betriebe sicher nicht 
unprofitable Verfahren, das zur Gründung der Orgacid GmbH führte, 
wiederholte das Heereswaffenamt wenige Wochen später mit der Kali-
Chemie  AG  und  der  Auer-Gesellschaft  und  gründete  die  Ergethan 
GmbH. Die Neugründungen sollten zusammen mit einigen anderen che-
mischen Betrieben der kleineren Kategorie Gelb- und Blaukreuzkampf-
stoffe herstellen.
Trotz dieser Zurückhaltung, die die großen Konzerne zeigten, gelang die 
bedeutendste Neuentdeckung auf dem Gebiet der Kampfstoffe in den 
Laboratorien  der  IG-Farben.  Dort  arbeitete  seit  1930  der  im Februar 
1903 geborene Chemiker Dr. Gerhard Schrader. 1934 wurde er vom Lei-
ter des wissenschaftlichen Hauptlaboratoriums beauftragt, neue importu-
nabhängige  Pflanzenschutzmittel  zu  entwickeln.  Dabei  untersuchten 
Schrader und seine Mitarbeiter auch organische Phosphorverbindungen. 
Im  Dezember  1936  entdeckte  er  einen  Stoff,  der  erhebliche  Aus-
wirkungen auf sein eigenes Arbeitsvermögen hatte. Erste Freilandversu-
che  bestätigten  dann,  daß  diese  chemische  Verbindung  als  Pflanzen-
schutzmittel denkbar ungeeignet war. Sämtliche Tiere, die in die Nähe 
der mit dem Mittel bearbeiteten Flächen kamen, starben innerhalb von 
20 Minuten. Aufgrund einer 1935 erlassenen Bestimmung, die eine strik-
te Geheimhaltung aller waffentauglichen neuen Entdeckungen und eine 
sofortige Benachrichtigung des Heereswaffenamtes forderte, meldete die 
IG-Farben ihre Entdeckung.  Sie übernahm ab 1937 eine Kleinprodukti-
on des neuen Stoffes, der den Namen Tabun erhielt. Erst ab September 
1942  wurde  in  einem eigens  für  Kampfstoffproduktion  geschaffenen 
Werk in Dyherrnfurth bei Breslau die Großproduktion von Tabun auf-
genommen. Dabei wurde auch die Gefährdung der Mitarbeiter in Kauf 
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genommen.  Alle  vorliegenden  Berichte  deuten  darauf  hin,  daß  die 
Tabunproduktion äußerst  aufwendig  war  und selbst  unter  größten Si-
cherheitsbedingungen  das  Leben  der  Arbeiter  in  dem Werk  sehr  ge-
fährdete. Schon im Normalbetrieb waren die Auswirkungen des Kampf-
stoffes  auf  die  Mitarbeiter  zu  spüren,  die  trotz  Schutzanzügen  unter 
ersten Symptomen einer Tabunvergiftung litten. Deshalb wurde auch ab 
Anfang  1943  auf  KZ-Häftlinge  aus  einem  eigens  dafür  errichteten 
Nebenlager des KZ Groß-Rosen zurückgegriffen. Die Häftlinge arbeite-
ten dort  zwar  auch mit  Schutzanzügen,  ihr  Tod wurde allerdings  bil-
ligend in Kauf genommen44. 
Schrader forschte unterdessen weiter,  und im Juni 1939 konnte er die 
Formel für einen noch giftigeren Kampfstoff, Sarin, an die Wehrmacht 
übergeben. Dieser Stoff wurde nur in kleinen Mengen für erste Versuche 
hergestellt. Die Fertigungsanlagen in Dyherrnfurth, in denen Sarin pro-
duziert werden sollte, befanden sich bei Kriegsende noch im Bau. Auch 
im Verlauf des Krieges blieb Schrader in der Kampfstofforschung nicht 
untätig.  1944  gelang  ihm dann die  Entdeckung  eines  noch  giftigeren 
Kampfstoffes als Sarin oder Tabun, der Soman benannt wurde. Die Pro-
duktion dieses Stoffes war bei Kriegsende jedoch nur im Laborstadium. 
Die neuentwickelten Kampfstoffe zählen alle zur Gruppe der Nervengif-
te. Ihre Wirkung besteht darin, daß sie im Nervensystem die Bildung des 
Stoffes unterbinden, der die Muskulatur entspannt. Die Folge einer Ver-
giftung mit diesen Stoffen ist also ein Zusammenziehen der Muskulatur, 
das schließlich den Atemstillstand und so den Tod bewirkt.
Trotz  dieser  Erfolge  in  der  Kampfstoffchemie  hätten  die  Deutschen, 
nach Meinung einer kurz nach Kriegsende von den Alliierten gebildeten 
Untersuchungskommission, nie ernsthaft einen Einsatz ihrer Kampfstof-
fe erwogen45. Die Briten waren der Ansicht, daß die nach ihrer Kenntnis 

44 Groehler, Der lautlose Tod, S. 245ff.

45 PRO:  WO208/2124  (Chemical  Warfare.  German  CW  Production  And 
Policy).

- 52 -



vorhandenen  67000 t  Kampfstoffe46,  immerhin  17000 t  mehr,  als  die 
Deutschen  im  gesamten  Ersten  Weltkrieg  eingesetzt  hatten,  nur  als 
Vergeltungswaffe dienen sollten47.  Neuere Forschungsergebnisse zeich-
nen ein etwas differenzierteres Bild über einen möglichen C-Waffen-Ein-
satz der Deutschen. 
Bereits  in  den  dreißiger  Jahren  bildete  sich  eine  Gruppe  von  Befür-
wortern der intensiven Vorbereitung eines chemischen Krieges sowohl 
in  der  Armeeführung als  auch  in  der  Reichsleitung  heraus.  Zu ihnen 
zählten Hermann Ochsner, ab September 1940 bis Kriegsende General 
der Nebeltruppen und Verfasser einer Denkschrift vom Juni 1939, in der 
er  sich  für  einen  offensiv  geführten  Gaskrieg  einsetzte,  Friedrich 
Fromm, von 1933 bis 1939 Chef des Allgemeinen Heeresamtes und da-
nach Chef des Ersatzheeres, Hermann Göring und Robert Ley, Reichs-
organisationsleiter der NSDAP und „Führer“ der DAF. Diese Gruppe 
sorgte dafür, daß die Produktion von Giftgasen auch im Vierjahresplan 
verankert wurde. Es stellte sich jedoch sehr bald heraus, daß die Planung 
des Heeres mit der Rohstofflage nicht in Einklang zu bringen war. Die 
IG-Farben benötigte wichtige Grundstoffe wie Chlor, Arsen oder Phos-
phor  auch zur  Herstellung  anderer  Stoffe.  Chlor  etwa  war  zwar  sehr 
einfach herzustellen,  für eine Kapazitätserweiterung benötigte die che-
mische Industrie jedoch mehr Strom, also mehr Elektrizitätswerke. Hin-
zu kam, daß ein großer Teil der Produktionsstätten für die Kampfstoffe 
erst errichtet  werden mußte,  da es vor 1935 überhaupt keine größere 
Fertigung auf  deutschem Boden gegeben hatte.  Dies  verzögerte  nicht 
nur  den  Beginn  einer  Massenproduktion,  sondern  es  wurden  hierfür 
auch Rohstoffe benötigt, die für andere dringlichere und wichtigere Vor-
haben  eingeplant  waren.  Trotz  dieser  Abstriche  am eigentlichen  Pro-
gramm versuchten die Befürworter auch weiterhin, eine Steigerung der 
Produktion durchzusetzen. Je nach strategischer Lage gelang es ihnen, 
auch immer wieder hohe Planzahlen und Maßnahmen zur Verstärkung 

46 idem.

47 idem.

- 53 -



der Produktion zu erreichen. Dabei spielten folgende militärische Über-
legungen  eine  Rolle:  Zu  Beginn  des  Zweiten  Weltkrieges  kursierten 
Überlegungen, einen Vormarsch englischer und französischer Einheiten 
während des Polenfeldzugs der Wehrmacht mit Hilfe von Gassperren im 
Grenzraum zu Frankreich aufzuhalten. Eine Notwendigkeit  ergab sich 
dafür schließlich nicht. Noch im August 1941 befahl Keitel gar die Ein-
stellung der gesamten  Giftgasproduktion,  abgesehen von den noch in 
der Fertigung befindlichen Kampfstoffen für die Luftwaffe. Zu diesem 
Zeitpunkt glaubte man auf deutscher Seite an einen schnellen Sieg über 
die Sowjetunion. Mit zunehmender Dauer des Kampfes an der Ostfront 
wurden auch  wieder  die  Stimmen  lauter,  die  Überlegungen  bezüglich 
eines  Einsatzes  chemischer  Kampfstoffe  vorbrachten  und  in  diesem 
Rahmen eine Produktionssteigerung forderten.
Nach der Niederlage in Stalingrad schien Hitler,  gedrängt von einigen 
seiner  engsten Berater,  einen  Einsatz  von Giftgas erwogen zu haben. 
Gespräche mit den dafür zuständigen Experten, unter anderem Dr. Am-
bros, Vorstandsmitglied der IG-Farben und seit Mitte 1942 als Leiter des 
Sonderausschusses K im Ministerium für Rüstung und Kriegsproduktion 
für die Herstellung von chemischen Kampfstoffen verantwortlich, über-
zeugten  ihn  aber  offensichtlich  davon,  daß  ein  Einsatz  chemischer 
Waffen keinen entscheidenden Vorteil brächte. Dabei spielte sicher die 
Vermutung eine  Rolle,  daß die Alliierten  auch über  Kampfstoffe  wie 
Tabun oder Sarin verfügten und die bekannten Kampfstoffe in kurzer 
Zeit in viel größeren Mengen als das Deutsche Reich bereitstellen konn-
ten.  Die  Leitung  des  IG-Farben-Konzern  dachte  andererseits  wahr-
scheinlich schon weiter. Nach der Niederlage bei Stalingrad erschienen 
den Realisten die Endsieghoffnungen der Nationalsozialisten doch sehr 
tollkühn.  Es  mußte  eher  mit  einer  deutschen  Niederlage  gerechnet 
werden.  Der  Einsatz  von Giftgas  konnte  hier  keinesfalls  die  erhoffte 
Wende bringen, sondern sich nur bei bevorstehenden Friedensverhand-
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lungen  mit  den  vermutlichen  Siegern  nachteilig  auswirken48.  Diese 
Erfahrung hatte die chemische Industrie bereits nach Ende des Ersten 
Weltkriegs gemacht.
Am 22. Juli 1942 wurde die Forderung nach einer Steigerung der Pro-
duktionskapazitäten chemischer Kampfstoffe Teil des PSV49-Sofortpro-
gramms.  Bis  zum 1.  Mai  1943  sollten  monatlich  7000  t  Kampfstoffe 
hergestellt  werden.  Für  1942  wurde  jedoch  keine  Steigerung  erreicht. 
Erst  im ersten  Halbjahr  1943  gelang  eine  Steigerung,  die  Herstellung 
blieb aber  weit  hinter  den  Planzahlen  zurück.  Danach konnten keine 
größeren Produktionssteigerungen mehr erzielt werden. Ab Ende 1944 
mußte die Produktion sogar zurückgefahren werden, da durch die kriegs-
bedingten Schädigungen der deutschen Wirtschaft wesentliche Produkte 
für die Fertigung nicht mehr geliefert werden konnten.
Im Laufe des Krieges gelang es zwar, trotz großer Schwierigkeiten die 
Bevorratung  mit  Kampfstoffen  zu  verbessern,  dennoch  blieb  die 
Gasabwehr eine Achillesferse einer deutschen chemischen Kriegführung. 
Der persönliche Schutz der Soldaten konnte gewährleistet werden. Die 
Zivilbevölkerung blieb auch bei Kriegsende nur unzureichend geschützt. 
Bis Ende September 1943 gab es nur für 46 Prozent der deutschen Be-
völkerung eine mehr oder weniger  taugliche Gasmaske50.  So blieb die 
Gefahr  eines  Vergeltungsschlages  des  Gegners  als  Antwort  auf  eine 
deutsche Giftgasattacke eines der stärksten Gegenargumente gegen den 
Einsatz  chemischer  Kampfstoffe.  Außerdem  hatten  Erfahrungen  aus 
einem Manöver in Thüringen im September 1930 gezeigt, daß der Ein-
satz chemischer Kampfstoffe eher zur Verzögerung eines Vormarsches 
führte. Daher drängten sich ernsthafte Überlegungen eines Einsatzes si-
cher  erst  auf,  als  immer  deutlicher  wurde,  daß  ein  Rückzug  an  allen 
Fronten  nicht  mehr  aufzuhalten  war.  Diese  Erkenntnis  mag  sich  bei 
einigen  erst  im Sommer 1943  mit  der  Niederlage  in der Schlacht  bei 

48 Brauch/Müller: Chemische Kriegführung, S. 60.

49 PSV - Pulver, Sprengstoff, Vorprodukte

50 Groehler, Der lautlose Tod, S. 237.
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Kursk durchgesetzt  haben.  Von da an spielten jedoch andere Überle-
gungen,  die  über  die  Zeit  des  Krieges  hinausgingen,  eine  wichtigere 
Rolle, so daß ein Inferno eines Gaskrieges verhindert werden konnte.
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4.2 Funkpeilung

Bei  Ausbruch  des  Ersten  Weltkriegs  waren  die  erforderlichen 
technischen Mittel vorhanden, um eine erfolgreiche Funkaufklärung zu 
betreiben.  Die  sofort  einsetzende  gegenseitige  Funkbeobachtung  der 
feindlichen  Marinen  und  Kampfverbände  kann  in  zwei  Maßnahme-
formen unterteilt  werden:  Zunächst  gibt  es  die  passiven  Maßnahmen 
(hierzu  gehören  der  Empfang  und die  Peilung  der  feindlichen  Funk-
stellen) und als weiteres das aktive Vorgehen durch Störung des gegne-
rischen Funkverkehrs oder Täuschung des Feindes. Zu den aktiven Maß-
nahmen wird jedoch auch der Schutz der eigenen Anlagen gerechnet.
Die Funkpeilung selber wurde in drei Bereichen angewandt. Grob geglie-
dert ergeben sich die Fremdpeilung, wobei hier zwischen Fremdpeilung 
im eigenen Land und im Gebiet des Feindes unterschieden werden muß, 
und die  Eigenpeilung,  die  hauptsächlich zur Positionsbestimmung der 
eigenen  Schiffe  und  Flugzeuge  eingesetzt  wurde.  Fremdpeilung  und 
Eigenpeilung waren bei der Marine schon länger bekannte Verfahren, die 
auch genutzt wurden.
Trotz  dieser  Tatsache  und  erster  Erfolge  der  Funkaufklärung  in  der 
Schlacht bei Tannenberg, die zwar eher zufälliger Natur waren, schlepp-
ten sich die Einrichtung und der Auf- und Ausbau der entsprechenden 
Stellen und Anlagen dahin. Erst ab 1916 kam es zu einem stetigen Auf-
bau spezieller Stellen, die mit Aufgaben wie Abhören, Peilung und Täu-
schung beschäftigt waren. So richtete die Marine, die bei Kriegsausbruch 
nur  über eine  Funkbeobachtungsstelle verfügte,  erst  im Februar  1916 
eine  zweite  Stelle  dieser  Art  in  Neumünster  ein.  Erstmals  waren  hier 
auch die entsprechenden Fachleute für Entzifferung und Auswertung di-
rekt vor Ort vorhanden. Allerdings wurden aus den Ergebnissen selten 
Konsequenzen  gezogen,  offenbar  noch nicht  einmal  für  den  eigenen 
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Funkverkehr51.  Zumindest  schien  die  obere  Führungsebene  des  deut-
schen  Militärs  die  Bedeutung  der  Funkaufklärung  erkannt  zu  haben; 
denn bereits 1919 wurde die Funkbeobachtung sowohl beim Heer als 
auch bei der Marine neu aufgebaut.
Aufgrund der technischen Ausrüstung hatte das Heer bis 1945 haupt-
sächlich  Funk-Horch-  und  Funk-Störmaßnahmen  durchzuführen.  Die 
Ausstattung der entsprechenden Formationen des Heeres mit modernen 
Peilgeräten wurde als zu aufwendig betrachtet und nicht weiter verfolgt52. 
Mit Bildung des Oberkommandos der Marine 1935 stand zwar der not-
wendige organisatorische Überbau für eine effektive Funkaufklärung zur 
Verfügung, allerdings dauerte es noch einige Jahre, bis auch die gesamte 
Struktur der Marine entsprechend ausgerichtet war. Auf allen Schiffen 
wurde zudem schon zu diesem Zeitpunkt ein Funkraum für den Funkbe-
obachtungsdienst (B-Dienst) reserviert. Ferner gab es 1939 16 Beobach-
tungspeilstellen.  Allerdings  erhielt  dieser  Zweig  der  Marine  erst  sein 
volles Gewicht, als die Abteilung „Marinenachrichtendienst“ zur Amts-
gruppe „erhoben“ wurde. Das geschah endlich am 1. Juni 1941, und bis 
zum Herbst 1941 dauerte es dann, ehe dem Chef des Marinenachrichten-
dienstes auch der Seetaktische Funkmeßdienst unterstellt wurde. Bis zur 
Aufnahme der ersten praktischen Arbeit verging ein weiteres dreiviertel 
Jahr.
Wie die beiden anderen Teilstreitkräfte erhielt  auch die Luftwaffe ihre 
eigene Funkaufklärung. Neben einem Funkmeßbeobachtungsdienst exis-
tierte ein Funk-Stör- und ein Funk-Horch-Dienst. Die dezentrale Struk-
tur der Dienste und die daraus resultierenden Kompetenzstreitigkeiten 
sorgten dafür, daß besonders der Funkmeßbeobachtungsdienst mit der 
Verfolgung  der  Flugbahn  feindlicher  Flugzeuge  beschäftigt  war. 
Daneben gab es bei der Luftwaffe noch andere Formen des Einsatzes 

51 Fritz Trenkle, Die deutschen Funkpeil- und Horchverfahren bis 1945, 
Ulm 1982, S. 18.

52 Trenkle, Funkpeilverfahren, S. 20.
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der Peiltechnologie. Von besonderer Bedeutung war dabei der Einsatz 
von Peilstrahlen, die den deutschen Bombern den Weg zu ihren Zielen 
in England weisen sollten.
Außer den militärischen Verbänden waren auch zivile Dienststellen mit 
„Funkaufklärung“  befaßt.  Die  Gesetze  bezüglich  des  Betriebs  von 
Sendern im Reichsgebiet bereits zur Zeit der Weimarer Republik mach-
ten eine ständige Kontrolle des Äthers notwendig. So wurde 1922 das 
„Telegraphentechnische  Reichsamt“  (TRA)  mit  der  Überwachung  be-
traut. Das TRA sollte die genaue Einhaltung der Auflagen für die einzel-
nen Lizenznehmer überwachen. Zu den überwachten Teilnehmern zähl-
ten  auch  Polizei,  die  Reichsbahn  und  die  Energie-Versorgungsunter-
nehmen. 1928 wurde die Stelle in das neu erbaute Reichspostzentralamt 
in Berlin-Tempelhof verlegt. Aufgrund von zunehmenden industriellen 
Störungen  wurde  es  immer  schwieriger,  die  Aufgaben  zu  erfüllen. 
Deshalb wurde die Stelle vor die Tore Berlins nach Schönefeld verlegt. 
1934  erfolgte  dann  die  endgültige  Unterstellung  unter  das 
Reichspostzentralamt. Hier wurde das Referat „Funküberwachung“ ge-
gründet.
Nicht lizensierte Sender waren auch Aufgabe der Abwehr beziehungs-
weise der Abteilung „Funkwesen“ im Oberkommando der Wehrmacht 
(OKW-WNV-Fu). Daher gab es im  Reichspostministerium einen Ver-
bindungsoffizier der Wehrmacht. Allerdings interessierte sich die Wehr-
macht nur für militärisch relevante Probleme. Die Masse der Amateur-
funker konnte somit kaum das Interesse der Militärs erwecken.  Diese 
Gruppe wurde aber von den Nationalsozialisten und speziell von der SS 
als Bedrohung empfunden. Die unkontrollierte Verbreitung von Nach-
richten auch über die  Grenzen des Reichs  hinaus konnten die  neuen 
Machthaber  schon  aus  machtpolitischen  Erwägungen  nicht  zulassen. 
Deshalb wurde 1937 ein neues Gesetz erlassen, das die Amateurfunker 
mit feindlichen funkenden Agenten nahezu gleichstellte. Die Verfolgung 
dieser Gruppe wurde nun allein Arbeit der Polizei. Somit bauten Ord-
nungspolizei und SS ihre eigenen Abteilungen auf, die beim Aufspüren 
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von „Übeltätern“ helfen  sollten.  Mit  Beginn des Zweiten  Weltkrieges 
waren ebenso in diesem Bereich Kompetenzstreitigkeiten programmiert, 
da von nun an jeder feindliche Agent, der beim Funken erwischt wurde, 
auch militärisch wichtige Informationen hatte. Die Geräte, die man zur 
Peilung verwendete,  ähnelten denen, die von den großen Peilstationen 
eingesetzt wurden. Die Entwicklung von speziellen Nahfeld-Peilern, die 
vor allem in Städten eingesetzt wurden, um den Sender am Ende genau 
lokalisieren zu können, begann schon in den 20iger Jahren - mit Erfolg.
Bereits im Jahre 1900 erkannte der Physiker Jonathan Zenneck (1871-
1959)  bei  Experimenten  zu  elektromagnetischen  Wellen  die  Richt-
wirkung einiger Antennentypen. Diese neuen Erkenntnisse wurden sehr 
schnell  umgesetzt.  Ergebnis war eine erste Peilanlage,  die  zweideutige 
Peilungen ermöglichte. Eine genaue Peilung ermöglichte nur der Einsatz 
von zwei oder mehr Peilanlagen. Nur so konnte nämlich auch festgestellt 
werden, auf welcher Seite der Antenne sich das geortete Objekt befand. 
Daneben gab es Probleme mit der Empfindlichkeit. Die Firma Telefun-
ken  versuchte  mit  einem  anderen  Gerätetyp,  dessen  Patent  sie  1912 
erwarb, dem bereits 1907 entwickelten Giometerpeiler, einen Erfolg zu 
erzielen. Dieser Weg wurde sehr bald aufgegeben. Ein anderes Gerät der 
Firma Telefunken brachte kurz darauf den Durchbruch: der „Telefun-
ken-Kompaß-Sender“ mit Sternpeiler. Dieses Peilgerät wurde schon bald 
nach seiner Einführung von der Marine genutzt.  1917 nutzte man die 
Erkenntnisse des Peilgerätes,  um Verbesserungen am Kompaß-Sender 
vorzunehmen. Während des Ersten Weltkrieges wurden die Geräte stän-
dig verbessert, und gegen Ende des Krieges gab es bereits erste mobile 
Einheiten,  die auch erheblich empfindlicher waren als ihre stationären 
Vorgänger. Diese Verbesserungen betrafen auch die Empfangsgeräte.
1925 gab es erstmals Peilanlagen für Schiffe und Luftschiffe mit Seiten-
bestimmung, die eine eindeutige Peilung ermöglichten. Zur Bestimmung 
der Entfernung waren jedoch immer noch zwei oder mehr Peilanlagen 
notwendig.  Die Verbesserung der Peilanlagen wurde auch in der Zwi-
schenkriegszeit  ständig  weiter  verfolgt.  So  gelang  1932  der  Drahtlos-
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luftelektrischen Versuchsanstalt Gräfelfing (DVG) die Entwicklung einer 
automatischen Peilanlage.  Dieses  Gerät  war  zwar  noch recht  primitiv 
und seine Betriebssicherheit nicht allzu groß, aber es zeigt deutlich die 
Fortschritte, die auf diesem Gebiet gemacht wurden. Sie betrafen nicht 
nur Größe, Mobilität und Bedienbarkeit. 
Zu Beginn des Jahres 1942 häuften sich die Berichte von U-Boot-Kom-
mandanten,  die  nachts  bei  ihren  normalerweise  ruhigen  Über-
wasserfahrten zum Laden der Batterien für die Elektromotoren urplötz-
lich von Flugzeugen angegriffen wurden. Nachforschungen der Marine-
führung ergaben, daß allem Anschein nach die Briten Radar zur Ortung 
der  U-Boote  nutzten.  Dies  bestätigten  auch  Ergebnisse  der  „Marine-
Horchstelle“ in Boulogne. Als Gegenmaßnahme sollten die U-Boote mit 
Funkmeßbeobachtungsgeräten ausgerüstet werden, die die Frequenzbe-
reiche der britischen Radargeräte absuchen konnten. Diese Geräte waren 
Weiterentwicklungen  der  Horchpeilgeräte  des  Heeres.  Ein  sich  annä-
herndes Flugzeug mit eingeschaltetem Radar löste ein akustisches Signal 
am Gerät aus, das je nach Entfernung variierte. Das „Metox“ oder auch 
„FuMB 1“ genannte Gerät stand vom Herbst 1942 den deutschen U-
Booten zur Verfügung und leistete dort zunächst gute Dienste. Die Er-
folge  britischer  Flugzeuge  in  der  U-Bootbekämpfung ließen  erheblich 
nach.  Doch  schon  Anfang  1943  häuften  sich  wieder  die  nächtlichen 
Flugzeugattacken auf aufgetauchte U-Boote. Zusätzlich setzten die Bri-
ten jetzt noch einen Suchscheinwerfer ein, der ein präzises Anfliegen des 
Ziels ermöglichte. Das „Metox“ blieb aber zum Entsetzen der U-Boot-
besatzungen stumm. Diesmal ergab sich nicht so schnell eine Erklärung. 
Zwei Ursachen für die britischen Erfolge wurden ernsthaft in Betracht 
gezogen. Eine Gruppe von Marineoffizieren glaubte, daß die Briten mit 
Hilfe von Infrarot die Dieselabgase der U-Boote orteten.  Eine andere 
Gruppe mutmaßte, daß die Briten die Strahlung des „FuMB 1“-Gerätes 
zur Peilung nutzten. Diese These wurde dann durch eine Aussage eines 
gefangengenommenen RAF-Piloten erhärtet53. Trotz des Einwandes, daß 

53 Die Geschichte, daß ein RAF-Pilot den Deutschen den Hinweis gegeben 
hatte, daß die Strahlung ihres Funkmeßgerätes die U-Boote verriet, 
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die Strahlung viel zu schwach wäre, um effektiv für eine Anflugpeilung 
genutzt werden zu können, erfolgte vom BdU die Anordnung, die Gerä-
te abzuschalten. Allerdings erbrachte diese angebliche Gegenmaßnahme 
der  Deutschen keine  Erfolge,  da  die  Briten in  Wirklichkeit  ein neues 
Radargerät  entwickelt  hatten,  das in einem ganz anderen Frequenzbe-
reich arbeitete und somit nicht von den Meßgeräten der Deutschen er-
kannt werden konnte. 
Die bisher beschriebenen Geräte dienten alle hauptsächlich der Fremd-
peilung. Für die Eigenpeilung wurden andere Geräte genutzt. Die Eigen-
peilung spielte in der Luftschlacht um England eine besonders spektaku-
läre Rolle. Die neue Lage erforderte den Einsatz solcher Verfahren. Die 
deutsche Luftwaffe,  ausgebildet  und ausgerüstet  als  operative  Einheit, 
die die Bodentruppen verstärken und so als verlängerter Arm der Artille-
rie dienen sollte, erhielt im Sommer 1940 den Auftrag, die Invasion in 
England durch strategische Bombardements vorzubereiten. Dafür waren 
die Besatzungen aber nicht ausgebildet. Die Stärke der britischen Jäger 
zwang die Deutschen zudem noch, die Angriffe in die Nachtstunden zu 
verlegen.  Nur wenige Piloten verfügten über die notwendige Erfahrung 
und die erforderlichen Kenntnisse, um diese Einsätze fliegen zu können. 
Erschwerend machten sich die hohen Verluste der Luftwaffe in dieser 
Luftschlacht bemerkbar. Das frisch und schnell ausgebildete Bordperso-
nal  war  mit  der  Navigation  schon  gar  nicht  so  vertraut,  wie  es  die 
Einsätze  erfordert  hätten.  Abhilfe  sollte  der  Einsatz  von  Peilstrahlen 
schaffen. Mit Hilfe dieser Leitstrahlen, die sich über dem Ziel kreuzten, 
konnten die Piloten mühelos das Ziel finden. Die Idee selbst war nicht 
neu. Schon im Ersten Weltkrieg wurden Peilverfahren zur Positionsbe-
stimmung eingesetzt, und in der Zwischenkriegszeit setzte die Luftfahrt 
das Lorenz-Navigationsverfahren für den Blindlandeanflug ein.
Das  Lorenz-Verfahren  funktionierte  folgendermaßen:  Von  zwei  ver-
schiedenen Sendern aus wurden Signale ausgesandt und zwar so, daß sie 
sich in der Mitte, der Landebahn, überlappten. Die eine Station sendete 

ist in der Literatur umstritten.
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nur „Morsepunkte“ und die andere nur „Morsestriche“. Im Bereich der 
Überlappung der beiden Signale  ergab das einen Dauerton. Der Flug-
zeugführer  mußte  sich  nun beim Anflug  genau im Bereich  des  Dau-
ertons halten. Hörte er entweder „Striche“ oder „Punkte“, wußte er, daß 
er zu sehr nach einer Seite „abgedriftet“ war, und mußte seine Flugbahn 
entsprechend korrigieren. Der Bereich, in dem sich beide Signale über-
schnitten,  wurde  immer  schmaler  und  schließlich  so  schmal,  daß  er 
schmaler  war  als  die  Landebahn.  Dieses  Vorgehen  erforderte  Blind-
flugerfahrung des Piloten, da er auch Seitenwinde und Böen ausgleichen 
mußte und den Gleitwinkel ohne Hilfe zu finden hatte. Dennoch war es 
eine nicht  unerhebliche  Hilfe.  Für die  Nachtangriffe  war das Lorenz-
Navigationsverfahren  dennoch  in  dieser  Form  unbrauchbar;  denn  es 
hatte nur eine Reichweite von 50 Kilometern. Es gelang aber den deut-
schen Experten die Reichweite zu vergrößern, so daß der Luftwaffe Mit-
te  1940  funktionsfähige  Geräte  zur  Verfügung  standen.  Dieses  neue 
Verfahren erhielt den Decknamen „Knickebein“.
Den Briten war der Einsatz eines solchen Verfahrens zwar schon durch 
den „Oslo-Report“54 angekündigt  worden,  aber diesem Bericht  wurde 
bei den entscheidenden Stellen kein rechter Glauben geschenkt. So ge-
lang es den Deutschen, zunächst ohne Wissen der Briten das Verfahren 
einzusetzen.  Erst  „Ultra“55 setzte  die  britischen  Wissenschaftler,  allen 
voran R.V. Jones, auf die Spur von „Knickebein“. Mühevolle Verhöre 

54 Am 5. November 1939 fand ein Angestellter der britischen Botschaft 
ein an den Militär-Attaché adressiertes Päckchen vor dem Gebäude. 
Neben  einem  Abstandszünder  und  einer  Flak-Granate  enthielt  das 
Päckchen mehrere maschinengeschriebene Seiten, die die Zielsetzung 
der militärwissenschaftlichen Forschung der Deutschen darstellten. 
In  dem  Bericht  fanden  sich  Hinweise  auf  das  Forschungszentrum 
Peenemünde, die Raketen- und Radarentwicklung und eben das „Knicke-
bein“-Verfahren. Der Bericht war unterzeichnet mit "Ein deutscher 
Wissenschaftler, der ihnen wohlgesonnen ist". Wegen der Breite der 
Kenntnisse  wurde  in  London  die  Echtheit  des  Berichtes  stets 
bezweifelt. Der Verfasser des Berichtes ist bis heute unbekannt.

55 „Ultra“ war der britische Deckname für alle Nachrichten aus hoch-
rangigen Funksprüchen, wobei hierbei nicht nur Informationen, die 
aus der Lösung des Enigma-Codes oder des Geheimschreiber-Codes ge-
wonnen wurden, gemeint waren.
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deutscher Piloten und viel  Überzeugungsarbeit  in den eigenen Reihen 
führten dazu, daß die britischen Militärs die Bedrohung durch „Knicke-
bein“ ernst nahmen. Bis aber der allerletzte Beweis, nämlich der Emp-
fang der Signale selbst, erbracht war, wurden immer wieder Zweifel laut. 
Als endlich alle einschließlich Churchill überzeugt waren, begannen die 
Briten sofort Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Schon nach kurzer Zeit 
gelang es ihnen, das deutsche Leitverfahren unbrauchbar zu machen, in-
dem sie die Leitstrahlen störten und später sogar mit eigenen Signalen 
überlagerten.
Mitte September 1940 entdeckten die Briten ein zweites deutsches Navi-
gationssystem. Es arbeitete nach demselben Prinzip wie „Knickebein“, 
nur auf anderen Frequenzen. Aufgrund ihrer Eroberungen in Westeuro-
pa konnten die Deutschen ihre Sender direkt  an der Ärmelkanalküste 
aufstellen. Dies versetzte sie in die Lage, höhere Frequenzen zu nutzen, 
die  eine  größere  Genauigkeit  ermöglichten.  Der  Nachfolger  von 
„Knickebein“,  das  sogenannte  „X-Gerät“,  arbeitete   halbautomatisch. 
Eine Anzeige wies den Piloten auf den richtigen Kurs innerhalb des Leit-
strahls. Es dauerte bis Anfang 1941, bis auch dieses Verfahren effektiv 
gestört werden konnte.
Im November 1940 hatten die Deutschen aber ein weiteres Eigenpeil-
verfahren in der Erprobung, das sogenannte „Y-Gerät“. Dieses Verfah-
ren arbeitete nur mit einem Leitstrahl, auf dem sich das Flugzeug beweg-
te. Zur Ermittlung der Entfernung sendete die Bodenstelle einen Meß-
ton an das Flugzeug, den dieses leicht moduliert an die Bodenstation zu-
rücksendete. Aus der Phasenverschiebung konnte dann die Entfernung 
ermittelt werden. Das Flugzeug konnte mit Hilfe eines Gerätes und des 
Autopiloten automatisch zum Angriffsziel gesteuert werden. Durch Zu-
fall wurde den Briten das System frühzeitig bekannt. Es hatte drei Nach-
teile, die es schon zu Beginn seiner Einführung den Briten leicht mach-
ten, dieses Verfahren erfolgreich zu stören. Zunächst mußte das Flug-
zeug einen eigenen Funkstrahl senden, den die britischen Jäger zur Pei-
lung  nutzen  konnten,  um  sich  dem  Angreifer  zu  nähern.  Es  war 
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außerdem ein automatisches Verfahren, das leichter zu täuschen ist, als 
ein erfahrener Mensch, und schließlich war die Zahl der Flugzeuge, die 
dieses Verfahren nutzen konnten, stark begrenzt, da jede Bodenstation 
immer  nur  ein  Flugzeug  führen  konnte.  Die  Briten  täuschten  die 
Automatik,  indem sie  das  deutsche  Entfernungsmeßsignal  aufnahmen 
und  ein  eigenes  Rücksignal  von  einem  1,5  Kilometer  entfernten 
Fernsehsender der  BBC ausstrahlten,  der durch  eine  Standleitung mit 
dem Empfänger  verbunden war.  Da  die  Deutschen diese  Täuschung 
nicht sofort durchschauten, führte dies zu einiger Verwirrung zwischen 
Leitstelle und Piloten, da jeder dem anderen vorwarf, falsche Signale zu 
senden56.

56 Brian Johnson, Streng Geheim. Wissenschaft und Technik im Zweiten 
Weltkrieg, Augsburg o.J., S. 61.
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4.3 Raketen- und Düsenantrieb

4.3.1  Die  Entwicklung  eines  strahlgetriebenen 
Flugzeugs in Deutschland
Hans Joachim Pabst von Ohain, 1911 in Dessau geboren, ersann wäh-
rend seines Studiums an der Universität Göttingen ein neues Triebwerk 
ohne Propeller. 1935 erlangte er den Doktorgrad in Physik und Aerody-
namik, und bereits ein Jahr später reichte er sein erstes Patent ein für 
„Verfahren und Apparat zur Herstellung von Luftströmungen zum An-
trieb von Flugzeugen“.  Erste  eigene  Modelle  ließen ihn frühzeitig  er-
kennen, daß ohne eine bessere finanzielle Ausstattung eine erfolgreiche 
Entwicklung in diesem Bereich nicht möglich war. Daher nahm er Kon-
takt  mit  dem  Flugzeugkonstrukteur  Ernst  Heinkel57 auf  und  lenkte 
dessen Aufmerksamkeit auf den Turbinenantrieb. Dieser hatte sich selbst 
nach seinem Maschinenbaustudium an der TH Stuttgart einen Namen in 
seinem Fach bereits  während des  Ersten  Weltkrieges  mit  dem W 12 
(Doppeldecker) und dem W 29 (Eindecker) gemacht. Allerdings gelang 
es ihm erst 1922, sich in Warnemünde selbständig zu machen. Mit seinen 
Konstruktionen, wie Land- und Wasserflugzeugen, gewann Heinkel di-
verse  Wettbewerbe  und stellte  viele  Geschwindigkeitsrekorde auf.  Mit 
dem Neubau einer Fabrikations- und Forschungsstätte in Marienheide 
bei  Rostock,  die  1000  Wissenschaftlern  und Konstrukteuren  optimale 
Arbeitsbedingungen  bot,  bewies  er  seine positive  Haltung  gegenüber 
Forschung und Entwicklung im Luftfahrtbereich. Seine seit 1933 im Be-
reich der Rüstung tätige Firma produzierte auch den He 111, einen zwei-
motorigen  Bomber  in  Ganzmetallbauweise,  wie  alle  Heinkelflugzeuge 
seit Ende der zwanziger Jahre. Heinkel erkannte die Möglichkeiten der 
von von Ohain vorgeschlagenen Antriebstechnologie, stellte ihn bei sich 
in der Firma an und übertrug ihm die Entwicklung eines Turbinentrieb-
57 Ernst Heinkel, geb. im Januar 1888 in Grunbach bei Stuttgart - 

gest. im Januar 1958 in Stuttgart.
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werkes. Das erste Ergebnis dieser Entwicklung lief bereits im September 
1937 auf einem Prüfstand der Heinkel-Werke. Nach diesem Erfolg mit 
der Versuchsturbine ging man bei Heinkel an die Entwicklung einer Tur-
bine, die genug Schub entwickelte, um ein Flugzeug anzutreiben. Am 27. 
August 1939, fünf Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, stand 
das erste flugtaugliche und erprobte strahlgetriebene Flugzeug der Welt, 
die He 178, auf dem Werksflugplatz der Heinkel-Werke.
Doch die Hoffnung Heinkels, für dieses fortschrittliche Flugzeug einen 
Auftrag des  Reichsluftfahrtministeriums (RLM) zu bekommen, erfüllte 
sich nicht. Auch die Nachfolgerin des ersten Prototyps, die sogenannte 
He 280, konnte bei ihrer Vorführung in Anwesenheit von General Udet, 
dem damaligen Generalluftzeugmeister und damit Leiter der Materialbe-
schaffung  der  Luftwaffe,  offensichtlich  nicht  überzeugen  -  jedenfalls 
lehnte er es ab, einen Auftrag für den Bau dieser Maschine zu vergeben. 
Angeblich  konnte  er  sich  keine  Verwendung  für  den  Flugbetrieb  der 
Luftwaffe vorstellen58. Vielleicht lag es aber auch nur an dem schlechten 
persönlichen Verhältnis zwischen Heinkel und Udet59; denn schon einige 
Monate  vor  der  ersten  erfolgreichen  Erprobung  des  Flugzeuges  bei 
Heinkel hatte die Luftwaffe einen Entwicklungsauftrag für einen Turbo-
jäger unter der Bezeichnung „Projekt 1065“ an die Firma Messerschmitt 
vergeben. Zudem beteiligte man sich seit Mitte der 30iger Jahre an einem 
„Raketenjägerprojekt“ gemeinsam mit der Gruppe des HWA um Dorn-
berger  und  von  Braun.  Zudem wollte  das  Reichsluftfahrtministerium 
selber  seit  Mitte  der  dreißiger  Jahre  in  die  Strahltriebentwicklung  ein-
steigen. Nach dem Anschluß Österreichs nahmen Pläne zur Einrichtung 
eines entsprechenden Forschungszentrums im Raum München mit dem 
Bau von speziellen Windkanälen im Ötztal konkrete Formen an60. Das 
Ziel,  ein  Flugzeug  mit  Raketenantrieb  zu  entwickeln,  schien  der 
58 Johnson, Streng Geheim, S. 289f.

59 Johnson, Streng geheim, S. 290.

60 Helmuth Trischler, „Big Science“ oder „Small Science“? Die Luft-
fahrtforschung  im  Nationalsozialismus,  in:  Kaufmann  (Hrsg.),  Ge-
schichte  der  Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft  im  Nationalsozialismus, 
Göttingen 2000, S. 345.
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Luftwaffenführung greifbar nahe zu sein. So glaubte man offensichtlich, 
auf die strahlgetriebenen Flugzeuge von Heinkel verzichten zu können. 
Dies war eine riskante Entscheidung;  denn die He 280 war serienreif. 
Das eigene  Luftfahrtforschungszentrum war  noch nicht  über  die  Pla-
nungen hinaus und sollte auch bis Kriegsende nicht fertiggestellt werden. 
Das „Raketenjägerprojekt“ befand sich mitten in der Entwicklung, und 
der Berg an Problemen wurde scheinbar nicht kleiner.
Die Entwicklung des Raketenjägers fand bei der Firma Messerschmitt 
statt. Willy Messerschmitt61 gründete noch vor Ende seines Studiums an 
der TH München 1922 die „Messerschmitt-Flugzeugbau-Gesellschaft“. 
1923 promovierte er zum Dr. Ing. Für die Luftwaffe entwickelte er, der 
sich  durch  den Bau von Sportflugzeugen  internationale  Anerkennung 
erworben hatte,  hauptsächlich Jagdflugzeuge,  wie die Me 109 und Me 
209. Messerschmitt hatte damit eine langjährige Erfahrung im Bau von 
Jägern.  Bei  der  Entwicklung  des  Raketenjägers  wurde  zunächst  ein 
Segelflugzeug mit allerbesten Flugeigenschaften konstruiert.  Bei  einem 
Routinebesuch im Sommer 1940 wurde Udet das Flugzeug spektakulär 
vorgeführt (Das Flugzeug raste im Segelflug knapp über seinem Kopf 
hinweg). Von dieser Vorführung beeindruckt, ordnete er sofort die wei-
tere Entwicklung dieses Flugzeugs  im Auftrag des RLM an -  obwohl 
Hitler erst wenige Tage zuvor alle langwierigeren Entwicklungen unter-
sagt hatte. Die weitere Entwicklung wurde nun in Peenemünde vorge-
nommen.  Um  sich  vom  HWA  unabhängiger  zu  machen,  zog  die 
Luftwaffe einen weiteren Raketenexperten zu Rate, Hellmuth Walter. Er 
arbeitete  an  Wasserstoffperoxid-Triebwerken.  Seine  Antriebstechnik 
sollte noch im U-Bootbau eine gewichtige Rolle spielen. Neben dem im 
maritimen  Bereich  genutzten  sogenannten  „kalten“  Walter-Verfahren 
gab  es  noch ein  „heißes“  Walter-Verfahren,  das  beim „Raketenjäger“ 
zum Einsatz kommen sollte.

61 Willy Messerschmitt, geb. im Juni 1898 in Frankfurt a.M. - gest. im 
September 1978 in München.
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Nach dem Selbstmord Udets im November 1941 schien dem Projekt zu-
nächst  die  nötige  Protektion  zu  fehlen.  Zusätzlich  wurde  die  Arbeit 
durch eine heftige Meinungsverschiedenheit zwischen den Konstrukteu-
ren  Alexander  Lippisch  und  Willy  Messerschmitt  über  das  weitere 
Vorgehen belastet.  Alexander  Lippisch beendete schließlich seine Mit-
arbeit am Raketenjäger. Dennoch gelang im Februar 1943 ein erster er-
folgreicher Flug des Raketenjägers, der die Typenbezeichnung Me 163 B 
trug - gerade rechtzeitig,  um erneutes Interesse der militärischen Füh-
rung  an  diesem Projekt  zu  wecken.  Der  Bombenkrieg  der  Alliierten, 
besonders  die  bei  Tage  angreifende  amerikanische  Luftwaffe,  drohte 
neben der  Zerstörung der  Wohngebiete,  auch  die  Kriegsindustrie  des 
Deutschen Reiches zu lähmen. Mit dem Raketenjäger bot sich scheinbar 
eine Möglichkeit, wichtige Objekte zu schützen. Da ferner die Produkti-
on  billig  und  wenig  aufwendig  war,  ordnete  die  Luftwaffenführung 
gleich den Bau von 1000 Raketenjägern an.
Ein erstes Erprobungskommando, stationiert in Bad Zwischenahn, sollte 
Kampftaktiken für dieses Flugzeug gegen die  „Fliegenden Festungen“ 
der Amerikaner entwickeln. In der Theorie sah das wie folgt aus: Die Me 
163 B stieg bei Alarm mit ihrem Raketenantrieb schnell  auf 10000 m 
Höhe.  Hier  war  dann der Treibstoff  verbraucht.  Radaranlagen sollten 
nun die im Segelflug anschwebenden Messerschmitts an die feindlichen 
Bomber heranführen, die dann quasi im Vorbeiflug vernichtet würden. 
Doch  die  deutsche  Planung  stellte  vieles  als  einfacher  hin,  als  es  in 
Wirklichkeit war. Die Me 163 B war nämlich nicht nur sehr schnell, son-
dern auch für den Piloten und das Bodenpersonal ein ständiges, lebens-
bedrohliches Gefahrenpotential - angefangen beim Treibstoff bis hin zur 
Landung.
Das Raketentriebwerk wurde mit einer Mischung aus T- und C-Stoff62 
gespeist. Jedoch konnten nicht beide zusammen in einem Behälter ge-
lagert  werden,  weil  die  Mischung  zu  einer  Explosion  führte.  T-Stoff 

62 T-Stoff besteht zu 80 Prozent aus Wasserstoffsuperoxid; C-Stoff ist 
ein Gemisch aus Methylalkohol (57 Prozent), Hydarzinhydrat (30 Pro-
zent) und Wasser (13 Prozent).
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mußte in Aluminiumbehältern gelagert werden, C-Stoff in Glasbehältern. 
Alle anderen Stoffe wurden von den beiden Flüssigkeiten zersetzt. Auch 
das Betanken des Flugzeugs mit diesen Treibstoffen war äußerst gefähr-
lich. Sobald der T-Stoff mit organischen Stoffen in Berührung kam, ging 
er sofort in Flammen auf. Wenn das Betanken erfolgreich abgeschlossen 
war, lauerte die nächste Gefahr auf den Piloten beim Start. Während des 
Starts konnte das Triebwerk aufgrund einer Fehlfunktion einfach explo-
dieren.  Manchmal  setzte  es  auch,  kurz  nachdem die  Maschine  abge-
hoben hatte, aus. Eine sichere Landung war dann so gut wie unmöglich. 
Da das Flugzeug nur auf einer Kufe landete, setzte es bei der Landung 
hart und mit hoher Geschwindigkeit auf. Durch den kurzen Rumpf neig-
te das Flugzeug in einer derartigen Situation dazu, sich zu überschlagen. 
Die Treibstoffe liefen so entweder zusammen, was eine Explosion zur 
Folge hatte, oder in einigen Fällen lief auch nur einer der Stoffe aus, der 
dann den Piloten langsam völlig  verätzte.  Bei einem Fehlstart war die 
Überlebenschance somit gleich null.  Aber auch eine reguläre Landung 
nach einem Kampfeinsatz war sehr gefährlich.  Es gab nur einen Ver-
such. Ohne Triebwerk konnte der Pilot unmöglich noch einmal durch-
starten. Setzte die Maschine zu hart auf, konnten die Treibstoffreste, die 
sich  manchmal  noch  in  den  Tanks  befanden,  explodieren.  Bei  mehr 
Glück im Unglück ging nur die Maschine zu Bruch.
Alle diese Risiken wären eventuell noch tragbar gewesen, wenn der Ra-
ketenjäger  eine  gute Waffe  im Kampf gegen die  Bomber der US Air 
Force gewesen wäre. Doch in seinem rasanten Segelflug hatte das deut-
sche Flugzeug rund 400 km/h mehr Geschwindigkeit als die recht lang-
samen  US-Bomber.  Es  blieben  dem  Kampfpiloten  etwa  bei  einem 
Anflug an den Bomber von hinten nur zwei bis drei Sekunden, um einen 
Treffer anzubringen. Ein Angriff von vorne, der bei den deutschen Jagd-
piloten wegen seiner großen Erfolgsaussicht favorisiert wurde, mußte so-
gar innerhalb einer Sekunde abgeschlossen sein. So konnte die Me 163 B 
kein besonders erfolgreiches Jagdflugzeug werden. Im Gegenteil,  kaum 
einer der Kampfpiloten überlebte den Krieg. Die Verluste verursachten 
vor allem die Tücken bei Starts und Landungen. Auch unter dem Boden-
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personal  gab  es  bei  den  Vorbereitungen  für  einen  Start  oft  Tote. 
Dennoch wurde das Flugzeug bis Kriegsende eingesetzt.  Gegen Ende 
des Krieges trat sogar noch ein Versorgungsproblem mit den Treibstof-
fen auf63.  Die Fabriken, in denen die Stoffe produziert wurden, hatten 
die  Alliierten  zerbombt,  und  der  Nachschub  der  noch  vorhandenen 
Mengen brauchte teilweise Wochen, bis er die Staffeln erreichte und war 
dann oft unbrauchbar.
Die Firma Messerschmitt hatte allerdings noch ein anderes Flugzeug, das 
wesentlich  gefährlicher  für  die  alliierten  Bomberverbände  war.  Ende 
1938  erhielt  die  Augsburger  Firma  den Auftrag,  einen  Turbojäger  zu 
entwickeln. Bis März 1940 war ein Holzmodell des Flugzeugs hergestellt. 
Zu diesem Zeitpunkt  flogen bei  der Firma Heinkel  bereits  die  ersten 
Turbojäger. Dennoch erhielt Messerschmitt weiterhin den Vorzug. Das 
RLM erteilte einen Auftrag für die Produktion von drei Prototypen. Die 
Zellen des neuen Jägers waren bereits fertig, als sich herausstellte, daß 
die  Bayrischen  Motorenwerke,  die  die  Turbinen  liefern  sollten,  ihre 
Entwicklungsarbeiten  noch  nicht  abgeschlossen  hatten.  So  verzögerte 
sich die Entwicklung bei Messerschmitt erheblich. Auch die zwischen-
zeitlich  gelieferten  Probeturbinentriebwerke  von  BMW  erwiesen  sich 
nämlich als untauglich. Durch diese Entwicklungspause verlor das RLM 
das Interesse an dem Projekt. Udet und auch sein Nachfolger schienen 
sogar auf absehbare Zeit keinen Bedarf mehr an strahlgetriebenen Flug-
zeugen zu sehen. Milch ließ fast die gesamte Forschung mit Strahltrieb-
werken einstellen64.
Trotz  diverser  Schwierigkeiten  bei  der  Verteilung  von  Material  und 
Arbeitskräften, die aus diesem Gunstverlust und der damit verbundenen 
niedrigeren Dringlichkeitsstufe erwuchsen, arbeiteten die Ingenieure bei 
Messerschmitt unverdrossen weiter und stellten schließlich im Juli 1942 
einen Prototyp mit Junkers Triebwerken fertig. Der Testflug bescheinig-

63 BA Postdam: R 3/1749 und R 3/1761 belegen eindeutig die Nachschub-
probleme bei C- und T-Stoff Ende 1944.

64 Johnson, Streng geheim, S. 300.
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te den Konstrukteuren ihren Erfolg. Die Me 262, so lautete ihre Firmen-
bezeichnung, war zwar ein fortschrittliches Flugzeug, das auch serienreif 
war. Allerdings erregte dieses Produkt der deutschen Flugzeugindustrie 
keine Aufmerksamkeit bei  der Luftwaffenführung. Erst im April  1943 
gelang  es  Messerschmitt,  General  Galland für einen  Probeflug zu ge-
winnen. Der General war begeistert und erkannte die neuen Möglichkei-
ten,  die  dieses  Flugzeug  der  deutschen  Luftverteidigung  eröffnete. 
Galland überzeugte den Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Gö-
ring, der wiederum beim „Führer“ vorsprach. Doch dieser konnte sich 
für das neue Flugzeug nicht so sehr begeistern. So gingen weitere Mona-
te  ins  Land.  Im November  1943  gelang  es  schließlich,  den  „Führer“ 
durch eine Spezialvorführung vor seinem Hauptquartier von der Nütz-
lichkeit der Me 262 zu überzeugen. Jedoch bestand Hitler darauf, daß die 
ersten Serien Bomber sein sollten. Diese Umstellung bereitete große Pro-
bleme. Da man bei der Luftwaffe keine Zeit verlieren wollte, verließen 
die ersten Me 262 als Jäger das Werk.  Als Hitler bemerkte,  daß seine 
Befehle mißachtet wurden, ordnete er eine Umrüstung der bereits aus-
gelieferten  Flugzeuge  an.  Diese  Arbeiten  und  die  dafür  notwendigen 
Neuentwicklungen brachten die Produktion fast völlig zum Erliegen. Als 
die Luftangriffe das Leben in Deutschland immer stärker lähmten, korri-
gierte Hitler seine Entscheidung und ließ im November nun die Produk-
tion von Jägern zu. Der Turbojäger kam so erst in den letzten Monaten 
des Krieges zum Einsatz. Allerdings war er recht erfolgreich und den 
alliierten  Flugzeugen  im  Luftkampf  weit  überlegen.  Jedoch  gelang  es 
amerikanischen Jägern immer wieder, die Flugplätze der Düsenflugzeuge 
auszumachen und so im Tiefflug startende Me's zu zerstören.
Weder  Amerikaner  noch  Briten  hatten  zu  diesem Zeitpunkt  ein  ver-
gleichbares Flugzeug. Es gab zwar in beiden Ländern Entwicklungen, die 
den  Deutschen  auch  bekannt  waren65,  allerdings  keine  einsatzreifen 
strahlgetriebenen Flugzeuge.  Bedenkt man ferner,  daß den Deutschen 
diese Technologie bereits bei Kriegsausbruch zur Verfügung stand, ist es 

65 BAMA: RL 39/476; hier wird in einem Vortrag Anfang 1945 auf die 
verschiedenen Entwicklungen der Amerikaner und Briten hingewiesen.

- 72 -



um so erstaunlicher, daß sie nicht genutzt wurde. Statt aber das schon 
serienreife strahlgetriebene Flugzeug der Firma Heinkel zu nehmen, setz-
te  die  Luftwaffe  auf  eigene  Initiativen.  Dies  hatte  wohl  einmal  seine 
Gründe  in  persönlichen  Differenzen  zwischen  Udet  und  Heinkel. 
Andererseits wollte man mit dem raketengetriebenen Flugzeug weiterhin 
eine  gewichtige  Rolle  bei  der  Raketenentwicklung  spielen,  bis  hin  zu 
einem eigenen Fernraketenprogramm neben dem des Heeres66. Der Bau 
der He 280 hätte aber die Entwicklung des „Raketenjägers“ wenn nicht 
gestoppt,  so  doch  zumindest  verlangsamt,  da  bei  der  knappen 
Ressourcenlage die Entwicklung eines ähnlich betriebenen Flugzeugtyps 
unter Einsatz großer Mittel nicht denkbar gewesen wäre. Ein vergleich-
bares Schicksal  hätte  sicher ebenso die  Pläne des RLM bezüglich  der 
Strahltriebforschung und die Arbeiten am Bau der dafür vorgesehenen 
Luftfahrtforschungsanstalt  ereilt67.  Wahrscheinlich  lagen  hier  unter 
anderem auch die Gründe für das Desinteresse an dem vom RLM selber 
eingeforderten  Düsenjägerprojekt  bei  Messerschmitt.   Ohne  die  ve-
hemente und einfallsreiche Fürsprache der Ingenieure bei Messerschmitt 
hätte  schließlich  auch  die  Me  262  das  Schicksal  der  He  280  geteilt. 
Dieses  bei  Kriegsbeginn  fertige  strahlgetriebene  Flugzeug  wurde  an-
scheinend vorwiegend aus persönlichen Gründen, also dem schlechten 
Verhältnis zwischen Udet, dem Generalluftzeugmeister, und Ernst Hein-
kel, dem Konstrukteur der He 280, von der Luftwaffe nicht beschafft 
und statt dessen ein Entwicklungsauftrag für ein strahlgetriebenes Flug-
zeug während des Krieges an Messerschmitt vergeben - ganz sicher keine 
Vorgehensweise, die aufgrund der knappen Ressourcenlage  angemessen 
gewesen wäre. 

66 Michael J. Neufeld, Die Rakete und das Reich. Wernher von Braun, 
Peenemünde und der Beginn des Raketenzeitalters, 2. überarbeitete 
Auflage, Berlin 1999, S. 80f.

67 Offensichtlich haben Informationen, daß die Firma Heinkel an einem 
Strahltriebflugzeug  arbeite,  den  Fortschritt  der  Planungen  noch 
beschleunigt. (siehe dazu: Trischler, „Big Science“, S. 345.)
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4.3.2 Die Entwicklung der A4/V2
Inspiriert  durch  die  damals  in  der  Öffentlichkeit  große  Beachtung 
findenden Raketenautos  von von Opel  und Valier  und vor allem die 
Werke  von  Hermann  Oberth  über  Raumflüge  zu  fremden  Planeten, 
träumte der 1912 geborene Wernher von Braun davon, Raketen zu bau-
en, die ins All flogen und mit denen Menschen sogar zu fremden Plane-
ten reisen konnten. Wernher von Braun sollte zum Leiter der deutschen 
Raketenentwicklung  im  Dritten  Reich  werden.  Noch  während  seines 
Studiums an der TH Berlin-Charlottenburg gelang es ihm, Assistent bei 
Hermann Oberth zu werden. Zusammen mit Klaus Riedel und Rudolf 
Nebel arbeitete er bei einem ersten Vorlauf für ein Raketenprojekt mit 
Flüssigkeitsraketen des damals allseits bekannten Oberth mit.
Raketen und Raumfahrt  waren in den 20iger Jahren eines der großen 
Themen, die die Gespräche in allen Gesellschaftskreisen beherrschten. 
Die Raketenautos von von Opel und Valier erregten großes Aufsehen. 
Daneben gab es zahlreiche triviale,  halb wissenschaftliche und wissen-
schaftliche Literatur, die sich mit diesen Themen beschäftigte. Darunter 
auch  die  Werke  von  Oberth,  Robert  H.  Goddard  und  Konstantin 
Eduardowitsch  Ziolkowski.  Sie  galten  als  Grundlage  aller  ernsthaften 
Versuche, den Bau einer flugfähigen Rakete zu bewerkstelligen. Neben 
vielen Schriftstellern inspirierte das Thema auch die Filmbranche. 1929 
drehte Fritz Lang den Film „Frau im Mond“. Dieser Film sollte auch die 
Raketenpioniere  von  Peenemünde  nachhaltig  beeinflussen.  Immerhin 
zierte den Rumpf der späteren V2 ein kleines Emblem, eine Frau im 
Mond.
In diese Zeit fällt auch Wernher von Brauns erstes großes Wirken auf 
diesem Gebiet.  Nachdem  Oberth  seine  Arbeiten  abgeschlossen  hatte 
und sich entschloß, wieder die Aufgaben seiner Lehrtätigkeit an einem 
Gymnasium in Siebenbürgen wahrzunehmen, gründeten von Braun, Rie-
del  und  Nebel  einen  Verein,  den  „Verein  für  Raumschiffahrt“,  und 
planten ein eigenes Raketenprojekt. Rudolf Nebel entwickelte sich dabei 
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zum großen Organisationstalent. Es gelang ihm, diverse potente Geldge-
ber von der Nützlichkeit der Raumfahrt zu überzeugen und von ihnen, 
wenn auch kein Geld, so doch Materialien zu beschaffen. Nebels größter 
Erfolg, der gleichzeitig auch die letzte erfolgreiche Beschaffungsaktion 
darstellte, gelang Mitte der 30iger Jahre. Er überzeugte die Stadtväter und 
Bürgerinnen  und Bürger der Stadt Magdeburg davon, ihm 40000 Mark 
zu geben. Bürgermeister von Magdeburg war damals Ernst Reuter, der 
spätere Berliner Oberbürgermeister in der unmittelbaren Nachkriegszeit. 
Da die Nazis ihn aber absetzten, gelang es Nebel und Riedel68, sich ihren 
aus  der  Unterstützung  entstandenen  Verpflichtungen  zu  entziehen. 
Nebels Überredungskünste erwiesen sich auch bei der Beschaffung eines 
geeigneten Geländes als hilfreich. So experimentierten die drei mit der 
Hilfe  einiger  arbeitsloser  Handwerker,  denen  sie  als  Lohn  für  deren 
Arbeit  einige  der  leerstehenden  Baracken  auf  dem  Gelände  als  Be-
hausung  überließen,  fleißig  herum.  Diverse  öffentliche  Vorführungen 
mit  mehr  oder  weniger  erfolgreichen  Starts  sollten weitere  Geldgeber 
werben. Trotz Mittelknappheit gelang es den drei Konstrukteuren, einen 
Antrieb für eine Flüssigkeitsrakete zu entwerfen und ihn patentieren zu 
lassen69.
Im Frühjahr 1932 interessierte sich plötzlich auch das Heereswaffenamt 
für  das  Treiben  der  drei  Herren  auf  dem  „Raketenflugplatz  Berlin“. 
Nebel  hatte  die  entsprechenden Leute  im Amt angesprochen und zu 
einer der Vorführungen eingeladen. Er erhoffte sich eine Unterstützung 
des Projektes von Seiten des Heeres. Innerhalb des Heereswaffenamtes 
hatte der zuständige Abteilungsleiter Karl Becker von seinen Vorgesetz-
ten die Zustimmung zur Entwicklung von Raketen mit flüssigen Treib-
stoffen bekommen. Gründe für das Interesse gab es viele.  Zum einen 
waren  Raketen  vom Versailler  Vertrag  nicht  erwähnt  worden,  und in 
Berlin wurde das so interpretiert, daß die Reichswehr sie besitzen dürfe. 
Auf der anderen Seite sprang die allgemeine Raketen-Begeisterung auch 

68 Wernher von Braun arbeitete zu diesem Zeitpunkt schon für das HWA.

69 Deutsches Reichspatent 633 667.

- 75 -



auf  die  führenden  Offiziere  der  Reichswehr  über70.  Schließlich  hatte 
einer derjenigen, der mit seinen Publikationen die Raketenbegeisterung 
ausgelöst  hatte,  Hermann  Oberth,  selbst  in  seinem Buch  „Wege  zur 
Raumschiffahrt“ die Möglichkeit erwähnt, auf feindliche Städte mit In-
terkontinentalraketen einen Gasangriff führen zu können71. Erste eigene 
Versuche und auch erste Aufträge hatte es schon vor 1932 gegeben72. Je-
doch schien man im Heereswaffenamt mit dem Fortgang der Entwick-
lung noch nicht völlig zufrieden zu sein, so daß man sich im Frühjahr 
1932 entschloß, einmal auf dem „Raketenflugplatz Berlin“ zu erscheinen. 
Die Vorgaben waren zwar grob, aber recht eindeutig. Die Rakete sollte 
eine  größere  Reichweite  haben  als  ein  Geschütz  und  zur  Serienreife 
entwickelt  werden.  Die  Vertreter  des Heereswaffenamtes,  unter  ihnen 
Walter Dornberger, damals noch Hauptmann, engagierten die Crew vom 
Raketenflugplatz, um einen Start auf dem Testgelände in Kummersdorf 
durchzuführen. Dabei war man von Seiten der Armee zunächst weniger 
an einem gelungenen Flug als an den Daten über die Schubleistung der 
Rakete interessiert. Der Start ging fehl, und die wenigen Daten, die von 
von Braun, Riedel und Nebel über die Leistung der Rakete gesammelt 
worden waren, beeindruckten die Militärs wenig. Nebel versuchte es mit 
seiner  sonst  so erfolgreichen Überredungskunst,  erreichte  aber  nichts. 
Schließlich raffte sich von Braun auf und sprach bei dem späteren Gene-
ral Becker persönlich vor. Er erklärte das mangelnde wissenschaftliche 
Vorgehen mit der permanenten Geldnot, die bei den Betreibern des Ra-
ketenflugplatzes vorherrsche. Becker bot von Braun sofort eine Stellung 
an. Dem Heereswaffenamt ging es vor allem darum, die Arbeiten auf 
dem Raketenflugplatz unter seine Aufsicht zu bekommen. Die bisherige 

70 Michael J. Neufeld, The guided missile and the Thrid Reich: Peene-
münde  and  the  forging  of  a  technological  revolution,  in: 
Renneberg/Walker (ed.), Science, Technology and National Socialism, 
Cambridge 1994, S. 56.

71 Hermann Oberth, Wege zur Raumschiffahrt (1927), Nachdruck, Buka-
rest: Kriterion 1974, S. 199f.

72 BAMA: RH 8/v.1943: Seit Oktober 1931 bestanden Kontakte zur AG für 
Industriegasverwertung  in  Berlin-Britz.  Diese  Firma  erhielt  auch 
diverse Aufträge vom Heereswaffenamt.
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Art und Weise, in der der Betrieb ablief, erzeugte, nach Auffassung der 
Militärs, zu viel Aufsehen und zu wenig Ergebnisse. Besonders die öf-
fentlichen  Vorführungen erregten  das  Mißtrauen der  Generäle;  wollte 
man doch möglichst verhindern, daß auch das Militär in anderen Staaten 
auf die Idee kommen könnte, mit Nachdruck an einer Rakete als Waffe 
zu arbeiten, und so ein möglicher deutscher Vorsprung auf diesem Feld 
schnell  wieder  verloren ging.  Sicher  spielte  auch die  Befürchtung vor 
einer  möglichen  internationalen  Ächtung  der  Rakete  als  Waffe  eine 
Rolle. Dies war nicht gerade unwahrscheinlich, da in Oberths Buch der 
Gasangriff auf Städte als Verwendungszweck ausdrücklich angesprochen 
wurde und vor diesem die Menschen in allen Staaten in so großer Angst 
lebten, daß eine breite öffentliche Darstellung dieser Form des Raketen-
einsatzes  ganz  sicher  zumindest  Frankreich  und  Großbritannien  ver-
anlaßt hätte, ein internationales Verbot zu erwirken.
Die Ergebnisse der Arbeit auf dem Raketenflugplatz können allerdings 
nicht ganz so mager gewesen sein; denn 1937 kaufte das Heereswaffen-
amt-Prüfwesen die Mitbenutzungsrechte am Patent des Raketenantriebes 
für „65000 RM zuzüglich Steuern etc“. auf73. Anzumerken ist, daß noch 
1935 der Gesamtetat für das Raketenprojekt 80000 RM betragen hat74. 
Diese extrem hohe Aufwendung im Verhältnis zum Gesamtetat des Vor-
jahres für ein Patent stand sicher auch in engem Zusammenhang mit der 
Verpflichtung, die der Vertrag Nebel und Riedel in §6 auferlegte. Dieser 
zwang nämlich beide zu absoluter  Geheimhaltung nicht nur des Ver-
tragsgegenstandes sondern auch der Tatsache, daß überhaupt ein Vertrag 
geschlossen wurde75.  Die Geheimhaltung schien aus Sicht  der Militärs 
wie schon erwähnt dringend notwendig. So wurde sie sicher gestellt, da 
Nebel  und  Riedel  von  der  Tatsache,  Angestellte  der  Reichswehr  zu 
werden, nicht erbaut waren. Es kostete von Braun einige Mühe, damit 
sie  wenigstens  ihn  das  Angebot  annehmen  ließen.  Am 1.  November 

73 BAMA: RH 8/v.1253.

74 Erik Bergaust, Wernher von Braun - ein unglaubliches Leben, Düssel-
dorf, 1976, S. 75.

75 BAMA: RH8/v.1253.
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1932 trat Wernher von Braun in den Dienst des Heereswaffenamtes ein. 
Nebel und Riedel hingegen verzichteten auf eine Anstellung. Allerdings 
sorgte das Militär auch für ein Verbot der privaten Raketenforschung. So 
setzte das Heereswaffenamt ein weiteres Ziel durch, das es schon bei der 
Anwerbung bzw. den Anwerbungsversuchen der führenden Köpfe des 
Raketenflugplatzes verfolgt hatte.  Es erscheint auch aus heutiger Sicht 
als der Raketenentwicklung dienlich gewesen zu sein, die Arbeit daran an 
einer  Stelle  zu  konzentrieren  und  konkurrierende  Entwicklungen,  die 
einen Teil der knappen Ressourcen an sich zogen, zu unterbinden. Der 
Raketenflugplatz  war  ja  unter  anderem an  seinem chronischen  Geld-
mangel gescheitert. Weitsichtige Leute, wie Wernher von Braun, ahnten 
wohl schon damals, daß nur der Staat in der Lage sein würde, die nötigen 
Mittel frei zu machen,  die das Projekt zu einem Erfolg werden lassen 
konnten. Dies sah besonders Nebel nicht so und empfand das Verbot als 
Zumutung.  So  zog  er  durch  die  Lande,  um  diversen  Leuten,  unter 
anderem auch Fritz Todt, sein Leid als „Verfolgter des Heereswaffen-
amtes“ zu klagen. Der Vertrag von 1937 beendete diesen Zustand und 
sorgte auf diese Weise dafür, daß nicht noch weitere Interessenten im 
Reich auf dieses Forschungsgebiet aufmerksam wurden. 
Wernher von Braun dagegen arbeitete in der Heeresversuchsanstalt für 
Flüssigkeitsraketen. Zunächst waren die Mittel und die Ausstattung be-
scheiden.  Die Werkstatt  mußte sich von Braun mit  der Abteilung für 
Artilleriegeschütze teilen, die sie völlig in Beschlag nahm mit ihren Auf-
trägen, die alle eine höhere Dringlichkeit hatten. Trotz dieser Probleme 
gelang im Dezember 1934 der erste erfolgreiche Start einer Flüssigkeits-
rakete, der A2. Bereits im Juli hatte Wernher von Braun seine Dissertati-
on in  Physik  mit  dem Thema „Konstruktive,  theoretische  und expe-
rimentelle Beiträge zu dem Problem der Flüssigkeitsrakete“ vorgelegt, in 
der er seine Testergebnisse niedergelegt hatte. Die Arbeit wurde als „Ge-
heime  Kommandosache“  eingestuft  und  damit  nicht  veröffentlicht. 
Nach diesen beiden Erfolgen schienen auch die Militärs mehr Zutrauen 
in das Projekt zu haben und stellten mehr Geld für die Entwicklung zur 
Verfügung. Von Braun machte sich daran, eine Steuerung für die Rakete 
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entwickeln zu lassen. Die Steuerung, basierend auf dem Kreiselprinzip, 
erstmals in die A3 eingebaut, versagte aber. Eine völlige Neukonstrukti-
on des  Steuersystems  war  notwendig  geworden.  Dem Projekt  drohte 
wieder eine Haushaltskürzung. Die Rettung nahte jedoch umgehend. Die 
1935 enttarnte Luftwaffe konnte nun mit den ihr reichlich zur Verfü-
gung stehenden Geldmitteln jede ihr lohnend erscheinende Entwicklung 
großzügig  unterstützen.  So  schickte  der  Reichsluftfahrtminister und 
Oberbefehlshaber der Luftwaffe Göring seine Offiziere im Reich umher, 
um  interessante,  förderungswürdige  Projekte  aufzuspüren.  In  diesen 
Tagen tauchten daher auch Luftwaffenoffiziere bei Wernher von Braun 
auf,  die  sich  brennend  für  die  Arbeit  des  jungen  Ingenieurs  inter-
essierten. Diese plötzliche Neugier schreckte Becker auf, der die Kon-
trolle über das Projekt nicht verlieren wollte. Sofort erklärte er sich be-
reit, mit der Luftwaffe zusammenzuarbeiten und auch den Etat mit sei-
nen Mitteln aufzustocken.
Mit solchen Mitteln konnte das Projekt jetzt auch in einem ganz anderen 
Rahmen  aufgezogen  werden.  Die  gesamte  Abteilung  siedelte  nach 
Peenemünde,  auf der Insel  Usedom in Pommern, über,  wo ein völlig 
neues Versuchsgelände von Heer und Luftwaffe geschaffen wurde. Hier 
wurde im April 1937 die Entwicklung an der A5, einer verbesserten Ver-
sion der A3, fortgesetzt. Von Braun konnte nun auch viele seiner ehema-
ligen  Kollegen  vom Raketenflugplatz  Berlin  als  Mitarbeiter  gewinnen, 
unter ihnen auch Klaus Riedel. Der Raketenflugplatz war nach der Ge-
schichte  mit  der  Stadt  Magdeburg  schließlich  finanziell  zugrunde  ge-
gangen.  Die  Strom-  und Wasserrechnung  konnte  nicht  mehr  bezahlt 
werden.
Sehr schnell wurde klar, daß ohne Hitlers persönliche Unterstützung das 
Projekt  nie  wirklich  gesichert  war.  Deshalb  bemühte  man  sich,  den 
„Führer“ zu einer Besichtigung der Versuchsanlagen zu bewegen. 1939 
besuchte Hitler das Gelände in Kummersdorf - in Peenemünde ist der 
„Führer“ nie gewesen76. Da der oberste Nationalsozialist nur an Waffen 

76 Bergaust, Wernher von Braun, S. 79.
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interessiert war, erhielt von Braun von Dornberger die Anweisung, das 
Thema „Weltraumfahrt“ nicht zu erwähnen. Die Vorführung schien Hit-
ler  nicht  voll  zu  überzeugen;  denn  zunächst  wurde  der  Entwicklung 
keine besondere Priorität  beigemessen.  Augenzeugenberichte  der Vor-
führung lassen zudem darauf schließen, daß Hitler die geplante Entwick-
lungszeit zu lange dauerte. Er kürzte die Stahlquote für Peenemünde im 
November 1939, also wenige Wochen nach Kriegsausbruch. Doch im 
Gegensatz  zu  den  Schilderungen  von  Dornberger  und  Wernher  von 
Braun scheint diese Zurücksetzung nur von kurzer Dauer gewesen zu 
sein - etwa sechs Monate77. 
Das Gespann Dornberger-von Braun erwies sich in jeder Hinsicht als 
Glücksfall für dieses Projekt. Wernher von Braun nahm zu diversen uni-
versitären und freien Forschungseinrichtungen Kontakt auf und verstand 
es, vorbei an allen zentralen Organisationen einschließlich des Reichsfor-
schungsrates, Aufträge zu vergeben, die von diesen Instituten bevorzugt 
erledigt wurden. Selbst dem OKH entging anscheinend die eigene Dyna-
mik,  die  das  Projekt  in  der  Zwischenzeit  entwickelt  hatte.  Beim  in-
formellen  Austausch  von  Forschungsaufträgen  mit  dem  Reichsfor-
schungsrat wird Peenemünde überhaupt nicht erwähnt, obwohl es sich 
doch um eine  Heeresversuchsanstalt  handelte78.  Damit  unterliefen die 
„Peenemünder“  jedoch  auch  die  Bemühungen  im  Reich,  zu  einer 
besseren  Abstimmung  in  der  Forschung  zu  gelangen.  Walter  Dorn-
berger,  zwischenzeitlich  bis  zum  Generalmajor  aufgestiegen,  hatte 
dagegen gute Kontakte zum Militär und zu anderen wichtigen Behörden, 
wie  etwa dem Reichsministerium Speers.  Diese  Verbindung schuf die 
Grundlage für die Umstellung des Forschungsvorhabens „Rakete“ zur 
Serienfertigung der V2.
Die zunehmende Bedeutung des Projektes zeigte  sich auch in organi-
satorischer Hinsicht.  Zu Beginn der Arbeiten,  noch in Kummersdorf, 

77 Neufeld, Rakete und Reich, S. 61.

78 BA Koblenz: R 26III/4 (Forschungsaufträge. Band 2: Oberkommando des 
Heeres).
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war  die  Raketenforschung  in  einer  Unterabteilung  des  Heereswaffen-
amtes angesiedelt, der WaPrw 1/I. Im Laufe der Zeit wurde das Projekt 
zu einer Abteilung der „Amtsgruppe für Entwicklungs- und Prüfwesen“, 
deren Leiter zwischenzeitlich General Karl Becker wurde. Die Trennung 
der Bereiche von Luftwaffe und Heer in Peenemünde und die damit ver-
bundene  Auflösung  der  gemeinsamen  „Versuchsstelle  Peenemünde“ 
zum 1. April 1938 ermöglichte eine stärkere Integration der Forschungs-
aufgaben in das Heereswaffenamt. Das neue Werk Ost und die Trieb-
werksgruppe von Thiel bildeten zwei Unterabteilungen in der für die Ra-
ketenforschung  zuständigen  Abteilung  des  Waffenamtes  WaPrüf  11. 
Nach der Gründung der „Planungsgruppe für das Fertigungswerk“ unter 
der Leitung des Ministerialdirigenten Schubert im Januar 1939, wurden 
Thiels,  Schuberts  und  von  Brauns  Unterabteilungen,  die  alle  drei  in 
Peenemünde  tätig  waren,  zur  „Heeresversuchsanstalt  Peenemünde 
(HVP)“ im September 1941  zusammengeschlossen.
Daneben sind natürlich auch Fortschritte bei der Entwicklung für den 
Nutzen eines Projektes dieser Größenordnung wichtig. Hier zog sich die 
Arbeit zunächst hin. Dabei ging es lange Zeit nur um die Feinheiten, 
etwa bei der Konstruktion der Steuerung oder der Treibstoffzufuhr zum 
Raketenmotor, die aber bei diesem Projekt von entscheidender Bedeu-
tung sein sollten, wie sich auch noch bei dem nächsten Schritt, der Seri-
enfertigung, zeigte. Nach vielen Fehlversuchen, bei denen die Testrake-
ten nach einem kurzen Abheben oft wieder zu Boden fielen und explo-
dierten, gelang erst am 3. Oktober 1942 der erste erfolgreiche Start einer 
V2  -  von  den  Verantwortlichen  in  Peenemünde  zunächst  auf  den 
Namen A4 getauft. Nun mußte die Serienproduktion vorbereitet werden. 
Doch gelang es Dornberger trotz mehrfacher Besuche nicht, eine beson-
ders  hohe  Dringlichkeitseinstufung zu  erreichen.  Der  Generalmajor 
wollte unbedingt eine Einstufung vor dem Funkmeßprojekt79. Um hier 
Erfolg zu haben, bemühte sich Dornberger auch, das frisch erwachte In-
teresse der SS an dem Raketenprojekt am Leben zu erhalten. Damit hol-
te er sich jedoch einen „Verbündeten“ ins Boot, der sehr frühzeitig die 
79 Neufeld, Rakete und Reich, S. 213.
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Absicht verfolgte, das Projekt ganz an sich zu ziehen, indem man den 
Kopf des Unternehmens Wernher von Braun, wie noch weiter  ausge-
führt wird, schon frühzeitig für die SS gewann. Dennoch blieb das Rake-
tenprojekt  zunächst  in  der  Einstufung  hinter  Funkmeß  zurück.  An-
scheinend schien selbst der „Führer“ der Ansicht zu sein, daß für den 
Fortgang des Krieges ein funktionierendes Radar von größerer Bedeu-
tung war als die Rakete80. Diese Entscheidung muß auch vor dem Hin-
tergrund der  kritischen  Situation  der  Luftverteidigung  um die  Jahres-
wende  1942/43  gesehen  werden.  Zu  diesem  Zeitpunkt  glaubte  man 
noch, sich gegen die Bomberflotten der Alliierten wehren zu können. 
Dabei  spielte  das  Radar,  also  die  Funkmeßtechnologie,  eine  ent-
scheidende Rolle.
Anfang Januar 1943 sicherte Speer Dornberger seine Unterstützung für 
die Produktion der Raketenwaffe zu und gab schon einmal vorsorglich 
die Anweisung, mit dem Bau der Abschußbunker an der Kanalküste zu 
beginnen. Um den von Dornberger empfundenen Nachteil, in der Rei-
henfolge  hinter  dem Funkmeßprogramm eingeordnet  worden zu sein, 
auszugleichen, stellte Speer Dornberger einen im Lokomotivbau erfah-
renen Organisator namens Degenkolb an die Seite. Dieser, gleichzeitig 
Wehrwirtschaftsführer,  sollte  die  „mangelnde“  Dringlichkeitsstufe  aus-
gleichen. Jedoch blieb ihm der rechte Erfolg versagt. Statt dessen kam es 
zu Spannungen zwischen Degenkolb und Dornberger.
Dafür gelang es endlich, Hitler für das Projekt zu gewinnen. Im Juli 1943 
unterschrieb er einen Erlaß, der der A4 die gewünschte Dringlichkeits-
stufe verschaffte. Wahrscheinlich unter dem Eindruck der immer verhee-
renderen alliierten Luftangriffe bei Tag und bei Nacht suchte der „Füh-
rer“ nun ganz offensichtlich nach Vergeltungsmöglichkeiten, die sich un-
ter anderem propagandistisch ausschlachten lassen sollten, um die Moral 
des eigenen Volkes zu stärken. Dennoch belegen die Notizen Speers von 
den Besprechungen im Führerhauptquartier,  daß Hitler schon von Be-

80 Neufeld, Rakete und Reich, S. 213.
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ginn an letzten Endes Zweifel an der Wirkung der A4 hatte81. Nachdem 
die Massenfertigung endlich in vollem Umfang beginnen konnte, stellte 
sich heraus, daß die Umstellung von der Herstellung von Prototypen zur 
Produktion eines Serientyps mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden 
war. Einige Bauteile der A4 mußten sogar neu konzipiert werden, da sie 
sich in der ursprünglichen Form in einer Serienfertigung nicht mit ausrei-
chender Genauigkeit erzeugen ließen. Als Nachteil stellte sich auch die 
mangelnde  Erfahrung  der  Raketenspezialisten  mit  der  industriellen 
Massenproduktion  heraus.  Die  Vorgaben  an  die  Fertigung  waren  oft 
recht ungenau. Zeichnungen von Einzelteilen fehlten teilweise ganz. Erst 
die  Einrichtung  einer  „Fertigungsaufsicht“  und  eines  „Zeichnungs-
änderungsdienstes“  verschaffte  hier  Abhilfe.  Ferner  einigte  man  sich, 
Änderungen nur noch baugruppenweise vorzunehmen. Doch die Pro-
bleme hielten an. Dabei sollte durch die frühzeitige Vorbereitung einer 
Serienfertigung durch Gründung von Schuberts Planungsgruppe im Ja-
nuar 1939 hier schon Vorarbeit geleistet werden. Gleichzeitig entstand 
ein  Fertigungswerk,  das  mit  der  Neuorganisation  im  Herbst  1941  in 
„Versuchsserienwerk“ umbenannt wurde. Ein Nachteil war sicher, daß 
Schuberts Planungsgruppe erst im Juni 1942 nach Peenemünde zog. Bis 
zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie in Berlin. Doch die Zahl der mit der 
Fertigung beauftragten Arbeitsgruppen stieg. Im Oktober 1941 wurde im 
Heereswaffenamt ein Arbeitsstab „Vorhaben Peenemünde“ ins Leben 
gerufen.  Dieser  wurde  gut  acht  Monate  später,  im  Juli  1942,  in  die 
„Nachbaudirektion“ umbenannt und Anfang 1943 zu einer Technischen 
Direktion -  „Technische  Direktion  Serie“  -  aufgewertet.  Die  Aufgabe 
dieser  ehemaligen  Arbeitsgruppe  blieb  trotz  der  häufigen  Namens-
änderungen unverändert  die  Organisation der  A4-Serienfertigung.  Die 
Bedeutung  beider  Stäbe  im  Heereswaffenamt  sank  jedoch  mit  der 
Gründung eines „Sonderausschusses A4“ im Ministerium Speer am 22. 

81 BA Potsdam: R 3/1508 und R 3/1509. Bei einem Einbruch der Kapazitä-
ten sollten auf Anordnung Hitlers alle weiteren Maßnahmen mit ihm 
abgesprochen und keine „voreiligen Maßnahmen“ getroffen werden. Im 
September 1943 zweifelt Hitler stark an der Fertigstellung eines 
gerade eben von ihm in Auftrag gegebenen Neubaus eines A4-Bunkers.
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Dezember  1942.  Dieser Sonderausschuß,  der meist unter  der Tarnbe-
zeichnung „Sonderausschuß zbV“ auftrat, zog im Laufe der Zeit immer 
mehr Befugnisse an sich. Die Fertigung selber wurde nach dem Luftan-
griff der Alliierten auf das Gelände von Peenemünde im August 1943 auf 
mehrere Standorte im Reich verteilt.  Das ursprünglich in Peenemünde 
geplante Fertigungswerk nutzte man aus Sorge vor weiteren Luftangrif-
fen nicht mehr. Neben den Zeppelinwerken in Friedrichshafen, wo so-
wohl  ein Fertigungswerk als  auch  ein Triebwerksprüfstand existierten, 
bemühte man sich die Produktion vor allem unterirdisch zu verlagern. 
Hierfür  wurden  in  Ebensee  bei  Salzburg  und  in  Rebstock  bei  Köln 
Anlagen geschaffen. Bekannt wurde jedoch vor allem das Mittelwerk bei 
Nordhausen im Harz. Diese Verteilung der Produktionsstandorte über 
das ganze Reich barg im weiteren Verlauf des Krieges ein weiteres Pro-
blem, da die Kommunikation zwischen Entwicklung und Fertigung mit 
dem zunehmenden  Zusammenbruch der  Infrastruktur  des  Deutschen 
Reichs schwieriger wurde. Die Auswirkungen dieser Problematik blieben 
aber gering, da ab Mitte 1944 die Serienproduktion relativ reibungslos 
verlief und somit die Entwicklungsabteilung für die A4-Fertigung nicht 
mehr von Gewicht war.
Der  Erfolg  des  Projektes  zog  auch  andere  Stellen  an.  Mitten  in  der 
schwierigen Phase, in der die Serienproduktion eingeleitet wurde, tauch-
ten häufiger SS-Offiziere auf dem Versuchsgelände in Peenemünde auf 
und stellten wißbegierig Fragen. Sogar Himmler persönlich erschien und 
ließ sich das Projekt vorführen. Nachdem sicher war, daß die A4 eine 
Zukunft  hatte,  streckte die SS ihren Arm nach dieser  Waffe aus.  Of-
fensichtlich wollte Himmler so seine Stellung im Staate stärken. Listen-
reich begann die SS das Projekt dem Heer abspenstig zu machen. Nun 
rächte sich Dornbergers unbedachtes Bündnis. Dabei erwiesen sich die 
Aktionen  der  SS  als  weiterer  Störfaktor.  Es  entbrannte  das  übliche 
Hickhack zwischen verschiedenen Stellen - in diesem Fall zwischen Heer 
und SS. Allerdings hatte die SS den Grundstein für eine mögliche Über-
nahme des Projektes schon sehr früh gelegt.  Bereits im Frühjahr 1940 
schickte Himmler den SS-Standartenführer Müller aus Greifswald nach 
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Peenemünde zu von Braun, um dessen Beitritt in die SS zu erreichen. 
Dornberger  soll  von  Braun  in  einem  Gespräch  geraten  haben,  dem 
Wunsch Himmlers zu entsprechen. Beide schienen sich aber damals im 
Klaren darüber gewesen zu sein, daß dies ein erster Versuch des SS-Füh-
rers war „einen Fuß in die Tür“ des Raketenprojektes zu bekommen82. 
Nachdem nun die A4 auch in höchsten Führungskreisen als Hoffnung 
galt  und  somit  ein  Prestigeobjekt  war,  holte  Himmler  zum  ent-
scheidenden  Schlag  aus.  Er  schreckte  dabei  vor  nichts  zurück.  Selbst 
Wernher von Braun, der geistige Kopf des Unternehmens, wurde von 
ihm verhaftet.  Himmler hatte den Übernahmeversuch mit Hilfe seiner 
Spitzel  in  Peenemünde  geschickt  eingefädelt.  Diese  hatten ihm genug 
Material geliefert, das eine Verhaftung von Brauns und weiterer Peene-
münder Ingenieure unter damaligen Gesichtspunkten ermöglichte. Aber 
erst nach einem anscheinend letzten gescheiterten Versuch Himmlers, 
das SS-Mitglied von Braun durch ein unverbindliches Gespräch für seine 
Absichten zu gewinnen, schlug der Reichsführer der SS mit Rückende-
ckung Hitlers zu83.  Dornbergers Versuche, von Braun wieder aus dem 
Gefängnis zu befreien, waren zunächst erfolglos. Als sich Speer persön-
lich einschaltete, gelang es schließlich, von Brauns Entlassung zu erwir-
ken. Somit mißlang dieser erste Versuch Himmlers. Nach dem Attentat 
auf Hitler vom 20. Juli 1944, bei dem Wehrmachtsoffiziere als Anführer 
tätig waren, gelang es Himmler jedoch, die Produktion der A4/V2 sei-
nem Kommando zu unterstellen. Dornbergers Einfluß blieb auf die Aus-
bildung und den Einsatz der Bedienungsmannschaften beschränkt. Das 
Ende des Einflusses des Heeres besiegelte die Umwandlung der Heeres-
versuchsanstalt  in eine zivile  staatliche  Firma,  die  am 1.  August  1944 
vollzogen wurde. Allerdings schien diese Entscheidung vom Heer voll 
mitgetragen worden zu sein, um eine Ausweitung der Einflußsphäre der 
SS auch auf die Entwicklung zu verhindern84.

82 FBI: KP 77-594 (Untersuchungsakte des FBI über Wernher von Braun).

83 Neufeld, Rakete und Reich, S. 260.

84 Neufeld, Rakete und Reich, S. 289f.
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Als im September 1944 die ersten V2 Richtung London flogen, hatten 
die Alliierten die Gefahr, die von der V2 ausging, längst erkannt. Durch 
Agentenberichte und Luftbildaufnahmen auf die Entwicklung aufmerk-
sam geworden, holten sie in der Nacht vom 17. zum 18. August 1943, 
also ein knappes Jahr vor dem Start der ersten V2 mit Richtung London, 
zum Gegenschlag aus. Ein britisches Bomberkommando lud seine tödli-
che Fracht über Peenemünde-West ab. Dabei wurden, wie beabsichtigt, 
besonders die Unterkünfte der Ingenieure und ihrer Familien getroffen. 
Viele starben, unter ihnen Dr. Thiel,  einer der Chefkonstrukteure.  Als 
Reaktion auf diesen schweren Luftangriff verlegten die Deutschen die 
Produktion.  Die  Alliierten  wollten  mehr  über  die  geheimnisvolle  V2 
wissen. Deshalb sandten sie, nachdem sie erfahren hatten, wo die Erpro-
bungen nun durchgeführt wurden, ein Kommando der polnischen Ar-
mee aus, das bereits vor Ort war, um eine V2 zu beschaffen. Das Kom-
mandounternehmen war von Erfolg gekrönt85.  Diese Operationen der 
Engländer beweisen, daß der V2 eine sehr große Bedeutung auf alliierter 
Seite  zugemessen  wurde.  Trotz  dieser  Bemühungen  wurde  die  V2 
vielfach in ihrer Wirkung erheblich überschätzt. Die Bomberangriffe der 
Alliierten  auf  deutsche  Städte  forderten  erheblich  mehr  Opfer  und 
schädigten die deutsche Kriegswirtschaft in einem viel größeren Maße als 
die  V2-Angriffe  dies  auf  der  britischen  Seite  vermochten.  Paradoxer-
weise kamen beim Bau der Raketen mehr Menschen auf alliierter Seite 
um als durch ihren Einsatz86.  Dies ist durch das dunkelste Kapitel der 
Raketenentwicklung  begründet.  Die  Serienfertigung  mußte  aufgrund 
eines Mangels  an Arbeitern mit KZ-Insassen erfolgen.  Gerade im be-
rüchtigten  unterirdischen  Mittelwerk  waren  die  Verhältnisse  für  diese 
Menschen so schlecht,  daß zeitweilig  im Schnitt  bis  zu  25 Menschen 
täglich  starben87.  Es  war  vor  allem  die  psychologische  Wirkung  der 
Waffe,  die  die  Menschen  in  den  Städten  der  Alliierten  beeindruckte. 
85 Näheres dazu kann bei Johnson, Streng geheim und Janusz Piekalkie-

wicz, Spione, Agenten, Soldaten. Geheime Kommandos im Zeiten Welt-
krieg, München 1994 nachgelesen werden.

86 Neufeld, Rakete und Reich, S. 317.

87 Neufeld, Rakete und Reich, S. 255.
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Doch der ab Mitte 1944 immer schneller werdende Rückzug der Deut-
schen an  der  Westfront  sorgte  dafür,  daß  die  V2 bald  London nicht 
mehr  erreichen  konnte,  so daß  schließlich  auf  Belgien  mehr  Raketen 
abgeschossen wurden als auf England88.

88 Neufeld, Rakete und Reich, S. 317.
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4.4 Das Radar

Am 30. April 1904 erhielt der Deutsche Christian Hülsmeyer ein Patent 
auf ein Gerät, das er „Telemobiloskop“ nannte. Es war ein Vorläufer des 
Radars.  Hülsmeyer gelang es mit seinem selbst konstruierten Apparat, 
Schiffe, die durch den Strahl seines Gerätes fuhren, von einer Brücke aus 
zu orten und ihre Entfernung zu bestimmen. Seit 1902 widmete er sich 
intensiv  dem Bau  seines  Telemobiloskops.  Bei  der  Beschäftigung  mit 
Hertzschen Spiegelversuchen hatte er sich überlegt, daß die ausgesand-
ten und von einer Metallfläche zurückgeworfenen elektrischen Wellen 
zur Bestimmung eines metallischen Objektes eingesetzt werden könnten. 
Nachdem er mit seinen ersten behelfsmäßigen Apparaturen einen Geld-
geber finden konnte, stellte er ein Gerät fertig, das er kurz nach Erhalt 
des Patents im Mai 1904 in Köln und im Juni 1904 auch in Rotterdam 
auf dem Internationalen Schiffahrtskongreß vorführte.   Im September 
erhielt er für seine Erfindung auch in England ein Patent. Nun hätte die 
Entwicklung des Radar  beginnen können.  Doch niemand interessierte 
sich so recht dafür - trotz positiver Berichterstattung in den damaligen 
Zeitungen. Weder die Industrie noch die Schiffahrt sahen einen Bedarf 
an  dem  Telemobiloskop,  zumal  Hülsmeyers  Gerät  noch  einige 
technische Unzulänglichkeiten und die für Neuentwicklungen üblichen 
Krankheiten aufwies. Das Flugwesen, das eine derartige Erfindung auf 
jeden  Fall  genutzt  hätte,  befand  sich  selbst  noch  in  einem  frühen 
Entwicklungsstadium.  Auch das  Reichsmarineamt,  dem der  junge  Er-
finder sein Projekt  vorstellte,  lehnte ab.  So geschah,  was aus heutiger 
Sicht  fast  unglaublich  klingt,  die  Erfindung  des  Radars  geriet  in 
Vergessenheit. 1906 entwickelten der Österreicher Lieben und der Ame-
rikaner de Forest unabhängig  voneinander  die Elektronenröhre.  Diese 
Erfindung  hätte  dem  Telemobiloskop  zum  Durchbruch  verhelfen 
können; denn das Fehlen dieses elektronischen Bauteiles war für einen 
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Teil  der  Unzulänglichkeiten von Hülsmeyers Gerät  verantwortlich.  Es 
sollten  jedoch  noch  fast  drei  Jahrzehnte  vergehen,  bevor  beide  Er-
findungen zusammengeführt wurden.
Bei  der  Nachrichtenmittel-Versuchsanstalt  (NVA)  in  Kiel  expe-
rimentierte man seit 1929 an Ortungsverfahren. Aber die Nutzung der 
akustischen und der infraroten Wellen zeitigte keine großen Erfolge. Im 
April  1933  schlug  der  neue  Entwicklungsleiter  Dr.  Rudolf  Kühnhold 
vor, elektromagnetische Wellen zu benutzen. Die Länge dieser Wellen 
sollte unter einem Meter liegen. Erste eigene Versuche im Kieler Hafen 
erwiesen zwar prinzipiell die Möglichkeit dieser Methode, ergaben aber 
keine  zufriedenstellenden  Ergebnisse.  So  versuchte  Kühnhold  gegen 
Ende des Jahres 1933, die Erfahrung und das Wissen eines „Riesen“ der 
Elektronikbranche,  der  Telefunken,  für  diese  Entwicklung  zu nutzen. 
Dr. Wilhelm T. Runge,  Chef der Forschungsabteilung bei Telefunken, 
lehnte die Zusammenarbeit  ab.  Er hielt  das ganze Vorhaben für uto-
pisch89. Das OKM rügte seinen Untergebenen noch für das eigensinnige 
Vorgehen. Aus Sicht der Militärs bestand die Gefahr, daß diese Entwick-
lung  durch  derartiges  Vorgehen  publik  werden  könnte.  So  schlugen 
Kühnhold  und das OKM einen  anderen  Weg  ein,  um ihren Plan zu 
realisieren.
Am 16.  Januar  1934  wurde  in  Berlin  die  Gema,  die  Gesellschaft  für 
elektroakustische und mechanische Apparate mit beschränkter Haftung, 
gegründet.  Gesellschafter  waren  die  vier  Herren  Erbslöh,  Neumann, 
Rickmann und Freiherr von Willisen, die je 5000 RM Stammkapital in 
die Firma einbrachten. Das OKM trat selber nicht in Erscheinung. Gab 
der vollständige Name noch einige Hinweise auf den wahren Zweck der 
Firma, so sah das beim Verwendungszweck ganz anders aus. Dieser wird 
wie folgt in §2 des Gesellschaftervertrages definiert:  „Der Gegenstand 
des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Apparaten, 

89 Frank Reuter, Die Entwicklung und der Einsatz des Radar-Verfahrens 
in Deutschland bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, Opladen 1971, 
S. 19. Reuter zitiert hier aus einem Bericht des Chefs der Amts-
gruppe „Technisches Nachrichtenwesen“ im OKM aus dem Jahre 1941.
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Maschinen  und  Einrichtungen  auf  mechanischem,  elektrischem, 
akustischem,  fotochemischem,  fototechnischem  und  verwandten  Ge-
bieten, der Abschluß aller mit Rücksicht auf diesen Gesellschaftszweck 
sich  als  notwendig  erweisenden  Geschäfte  und  die  Beteiligung  an 
fremden Unternehmen, die auf den gleichen oder ähnlichen Gebieten tä-
tig  sind.“90 Diese  Umschreibung  erlaubte  dem  Geschäftsführer  der 
Gema, die Entwicklung und Produktion in jedem technischen Bereich 
aufzunehmen. Der einzige Zweck dieser Firma, die Entwicklung eines 
Ortungsverfahrens mit elektromagnetischen Wellen, blieb im Dunkeln. 
In einer  Denkschrift,  die  drei  Jahre  später  verfaßt  und als  „Geheime 
Kommandosache“ eingestuft wurde, begründete der Autor diesen Schritt 
mit ungenügenden Mitteln bei der Marine. Dennoch wollte die Marine 
damals den Wert der Hochfrequenztechnik im Bereich der ultrakurzen 
Wellen sofort  erkannt haben.  Die erfolglosen Verhandlungen mit den 
„Hauptfirmen“ erzwangen schließlich die Gründung der Firma mit Hilfe 
des Kapitals von Privatleuten91.  Die Einleitung dieses Schreibens weist 
jedoch einige  Fehler auf.  So waren bei  der Gründung nicht nur zwei 
Gesellschafter zugegen, sondern vier. Zwei der „Herren“, wie es in den 
Dokumenten heißt, stiegen 1935 wieder aus. Ein solch grober Fehler auf 
einem derartig sensiblen Gebiet, wo doch angeblich alles damit in Zu-
sammenhang  stehende  höchste  Geheimhaltung  genoß,  sollte  nicht  in 
einem Bericht mit dem Ziel, für eine Ausweitung der Firma zu werben, 
zu finden sein; denn die Herren, die aus der Firma ausgestiegen waren, 
hatten nun keine Bindung mehr an die Gema, zuvor aber einen guten 
Einblick in ihren Arbeitsbereich. Wer sollte sie ernsthaft daran hindern, 
diese Erkenntnisse weiterzugeben?
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, die in dem 
Bericht erwähnt wird, daß seit Dezember 1935 die Firma C. Lorenz AG 
vollen Einblick  in sämtliche Entwicklungen der Gema erhielt.  Lorenz 

90 BAMA: RM 24/188 (OKM/MWa Id: Finanzielle Unterstützung der Firma 
Gema  zum Kauf  und Ausbau  einer Produktionsstätte  für Ultrakurz-
wellengeräte in Berlin-Köpenik).

91 BAMA: RM 24/188, Pagina 40.
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war als  Fertigungsfirma ausersehen worden.  Nur zwei  Jahre zuvor je-
doch erschien es noch zu gefährlich für die Geheimhaltung, mit einer der 
großen  Firmen  auf  höchster  Stelle  Kontakt  aufzunehmen und Druck 
hinsichtlich einer Entwicklung auszuüben. Das deutet eher darauf hin, 
daß es der obersten Marineführung zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht 
einleuchtete, welch wichtige Bedeutung die Entwicklung eines Ortungs-
gerätes mit elektromagnetischen Wellen haben könnte. Deshalb erschien 
es ihr auch nicht so wichtig,  um dafür einen Konflikt mit den großen 
elektrotechnischen Firmen im Deutschen Reich  zu riskieren.  Auch in 
diesem Punkt scheint der Bericht also eher die Unwahrheit zu enthalten.
Der eingeschlagene Weg war sehr riskant und auch nicht unbedingt von 
Erfolg gekrönt; denn mit dieser  neuen Firma verzichtete  man auf die 
Erfahrung und das Fachwissen von drei Jahrzehnten Funkindustrie. Zu-
mal man mit der 1903 gegründeten Telefunken GmbH auf ein Unter-
nehmen als Partner verzichtete, das bereits sehr früh den überwiegenden 
Teil der deutschen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im Bereich 
der  drahtlosen  Nachrichtenübermittlung  in  seinen  Laboratorien  kon-
zentrierte92. Man mußte bei der Eigenentwicklung in allen Bereichen von 
vorne anfangen93. So verlor man unnötig Zeit und mußte sogar Teile aus 
dem Ausland  beschaffen.  Dazu  gehörte  ein  40  Watt  Magnetron,  das 
Wellen mit einer Länge von 48 cm erzeugte, von Philips in den Nieder-
landen. Diese Beschaffungsaufträge dürften einer Geheimhaltung nicht 
unbedingt dienlich gewesen sein.
Während so die NVA ihre Entwicklung nun in Eigenregie durchführte, 
mußte Runge bei Arbeiten auf dem Gebiet des Richtfunks zu ähnlichen 
Erkenntnissen gelangt sein wie schon früher Kühnhold. Eines besseren 
belehrt,  unternahm  Runge  erste  eigene  Entwicklungsanstrengungen. 
Allerdings wußten anscheinend nur wenige in der Firma Telefunken von 

92 Thomas Stamm, Leo Brandt, in: Först (Hrsg.), Zwischen Ruhrkontrolle 
und Mitbestimmung, Beiträge zur neueren Landesgeschichte des Rhein-
landes und Westfalens Band 10, Köln, Stuttgart, Berlin, Mainz 1982, 
S. 179.

93 Reuter,Entwicklung und Einsatz des Radar, S. 20.
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diesen Arbeiten. So blieb auch die Forderung der Flakartillerie an das 
Unternehmen nach einem Zielortungsgerät  1935 zunächst  unbeachtet. 
Den Verantwortlichen bei dem Elektrokonzern schien dazu nicht allzu 
viel Neues einzufallen. Daher überging man kurzerhand dieses Anliegen; 
denn Runge erfuhr von dieser Anfrage des Militärs erst, als er mit seinen 
Entwicklungsarbeiten fast fertig war94.  Erst im Frühjahr 1936 erfuhren 
das  HWA  und  das  Technische  Amt  des  Reichsluftfahrtministeriums 
(TA) von Runges Arbeiten. Beide Stellen verlangten zukünftig eine ge-
nauere Unterrichtung über den Stand des Fortkommens.
Einige Monate früher,  im September 1935,  führte die NVA ihr erstes 
Produkt auf diesem Gebiet der Marineleitung in Pelzerhaken vor. Unter 
den Anwesenden war auch der Oberbefehlshaber der Marine, Erich Ra-
eder. Es existierte ein brauchbares Gerät, das auf einer Wellenlänge von 
50 cm arbeitete.  Diese  Wellenlängen wurden als  sogenannte  Dezime-
terwellen  bezeichnet.  Kühnhold  wollte  aber  noch kürzere  Wellen  mit 
einer Länge zwischen vier und zehn Zentimetern nutzen. Vorerst galt es 
aber, noch ein vordringlicheres Problem zu lösen. Bisher hatten Sender 
und Empfänger des Ortungsgerätes einen Abstand von etwa 700 Me-
tern.  Dieser  Aufbau  konnte  natürlich  auf  einem  Schlachtschiff  nicht 
beibehalten werden. Die NVA hoffte jedoch, das Problem in den nächs-
ten Monaten zu lösen. Die Marineoberen zeigten Interesse und Bereit-
schaft zu einer stärkeren finanziellen Förderung. Besonders die Vorteile 
für die Schiffsartillerie leuchteten der Marineführung ein. Deshalb wurde 
schon  im  April  1936  die  Forderung  erhoben,  alle  großen  Schiffs-
neubauten - also Kreuzer und Schlachtschiffe - mit Radar auszustatten95. 
Bemerkenswert  ist  die  frühzeitige  Erkenntnis  über  den  Wert  dieser 

94 Reuter, Entwicklung und Einsatz des Radar, S. 32.

95 Dazu muß angemerkt werden, daß der Begriff "Radar" eine Abkürzung 
der englischen Worte "RAdio Detecting And Ranging" ist und vor dem 
Zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht benutzt wurde. Hier setzte 
sich  der  Terminus  "Funkmeß"  durch.  Ich  werde  aber  den  Begriff 
"Radar" im weiteren Verlauf dieses Textes zum besseren Allgemein-
verständnis benutzen.
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Entwicklung,  zumindest  für  die  Schiffsartillerie.  Im  Bereich  der 
seetaktischen Planungen spielte  das  Radar  zunächst  keine  bedeutende 
Rolle. 
1937 war die Entwicklung eines Dezimeterwellengerätes abgeschlossen. 
Es wurden noch einige Verbesserungen hinzugefügt. Durch einen Zufall 
bei der Erprobung stellte man fest, daß sich das entwickelte Gerät auch 
zur Ortung von Flugzeugen eignete. So konnte man gleichzeitig auch ein 
Gerät für diesen Zweck fertigstellen, das sogenannte "Freya"-Gerät. Das 
Freya-Gerät hatte jedoch eine Wellenlänge von 2,4 m. Das Schiffsradar 
wurde mit einer Wellenlänge von 60 cm ausgeliefert. Bei einer niedrige-
ren  Wellenlänge  erwiesen  sich  die  Magnetrone  nicht  als  ausreichend 
frequenzstabil.  Dennoch wollte  man versuchen,  in den Zentimeterbe-
reich zu gelangen, da man glaubte, daß mit solchen Geräten sich auch 
noch kleine Flächen orten ließen und dies so auch eine grobe Abbildung 
des Zieles ermöglichte96.
Die ersten Prototypen lieferten im Einsatz gute Ergebnisse. Im Januar 
1938 wurde die "Admiral Graf Spee" mit einer Radaranlage ausgerüstet. 
Es  folgten  sehr  bald  weitere  Schiffe.  Die  Erfahrungen  sprachen  im 
großen und ganzen für die Geräte. Allerdings waren sie sehr störanfällig 
und  aufgrund  fehlender  Unterlagen,  die  man  aus  Geheimhaltungs-
gründen nicht mitgegeben hatte,  schwer zu reparieren.  Allmählich ge-
wannen auch die Taktiker im Flottenkommando ein stärkeres Interesse 
an der neuesten Erwerbung. Ihnen waren die Geräte schon genau genug, 
nur noch etwas zu  störanfällig.  Die Schiffsartillerie  wünschte  dagegen 
größere Präzision und somit eine Weiterentwicklung. Darüber kam es zu 
einem Streit zwischen Waffenämtern und Flottenkommando.
Bis zum Januar 1939 hatte man vergeblich versucht, die Zentimeterwelle 
für das Radar nutzbar zu machen. Drei Jahre dauerten die Versuche an, 
und noch immer zeichnete sich kein Erfolg ab. Viele namhafte Wissen-
schaftler aus den unterschiedlichsten Bereichen vertraten die Auffassung, 
daß die Nutzung der Zentimeterwelle für Ortungszwecke nicht möglich 
96 Reuter, Entwicklung und Einsatz des Radar, S. 22.
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sei, da die Wellen den Lichtwellen zu ähnlich seien und daher beim Auf-
treffen auf das Zielobjekt nicht diffus reflektiert würden97. So verlor auch 
die militärische Führung das Interesse, zumal die mit den schon exis-
tierenden Geräten völlig zufrieden war. Als Folge dieser Fehlschläge im 
Entwicklungsbereich stellte man die Forschung im Bereich der Zentime-
terwelle  ganz  ein.  Erst  1943  wurde  sie  wieder  aufgenommen,  als  die 
Deutschen zu ihrem großen Erstaunen feststellen mußten, daß es doch 
möglich war, die Zentimeterwelle für Ortungszwecke zu nutzen.
Neben der Marine hatten nun auch Luftwaffe und Heer ein Radar. Tele-
funken stellte seine Entwicklung am 1. Juli  1937 dem HWA vor. Die 
Besonderheit der Telefunken-Entwicklung lag in dem Parabolspiegel, um 
dessen  Brennpunkt  sich  ein  Dipol  drehte.  Diese  Konstruktion 
ermöglichte  es,  einen scharfen Leitstrahl  zu erzeugen.  Das Gerät,  mit 
dem  die  Richtung  eines  sich  nähernden  Objektes  festgestellt  werden 
konnte,  erhielt  den  Namen  "Darmstadt".  Das  HWA  bestellte  zehn 
Stück, übte aber im übrigen keinen weiteren Druck auf die Beschleuni-
gung von Entwicklung oder Produktion aus98 - und das auch 1938 noch 
nicht. Auch eine weitere Vorführung im August 1939, an der auch Adolf 
Hitler teilnahm, rief keinerlei Reaktionen hervor. Selbst nach Kriegsaus-
bruch schien sich in den Spitzenpositionen des Reiches niemand so recht 
für das Radar zu begeistern. Erst ein spektakulärer Abwehrerfolg im De-
zember  1939  bei  einem  Bomberangriff  auf  Wilhelmshaven  mit  Hilfe 
eines Radargerätes konnte offensichtlich die führenden Männer des Rei-
ches davon überzeugen, daß das Radar eine bedeutende Entwicklung sei. 
Nun stellte man in der Luftwaffenführung die Forderung nach einem 
Gerät für die Jäger.
Telefunken hatte am Radar weiter gearbeitet und schon das nächste Ge-
rät mit dem Namen „Würzburg“ fast fertig. Ohne diese Eigeninitiative 
hätten die Deutschen noch mehr Zeit verloren. Zumal sich bereits im 

97 Leo  Brandt,  Zur  Geschichte  der  Radartechnik  in  Deutschland  und 
Großbritannien, Genova 1967, S. 40.

98 Reuter, Entwicklung und Einsatz des Radar, S. 33 und Brandt, Ge-
schichte der Radartechnik, S. 31.
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November  193899 herausgestellt  hatte,  daß  Marine,  HWA  und  RLM 
eigene Radarentwicklungen betrieben hatten, ohne dies mit den anderen 
Teilstreitkräften  abzusprechen.  Jeder  hatte  nun seine  eigenen  Wellen-
längen. Dies erschwerte unter anderem auch ungemein die Entwicklung 
eines Kennungssystems für die eigenen Flugzeuge. So hatte das OKM 
für die Seezielortung eine Wellenlänge von 80 cm und für die Flugortung 
von 2,4 m festgelegt,  während das im April 1940 ausgelieferte "Würz-
burg"-Gerät  eine  Wellenlänge  von  50  cm  hatte.  All  das  schien  nie-
manden zu beunruhigen. Die Führung verließ sich auf eine Erkenntnis, 
die  kurz  vor  Kriegsbeginn  deutsche  Wissenschaftler  mit  Hilfe  eines 
Zeppelin gewonnen hatten.
Am 3. August 1939 schwebte vor der englischen Küste ein Zeppelin, der 
mit  zahlreichen Meßgeräten  bestückt  war.  Ziel  der  Besatzung war  es, 
herauszufinden,  ob  die  Engländer  ein  Radar  hätten.  Die  Messungen 
ergaben eindeutig, daß die Briten derartige Geräte nicht besaßen. Doch 
die Experten saßen hier einem Irrtum auf. Es wurde nach dem Krieg oft 
behauptet, daß die Briten an diesem Tag zur Täuschung der Deutschen 
ihre Geräte einfach abgestellt hätten. Mindestens ebenso gut ist jedoch 
folgende Erklärung: Die Deutschen suchten bei ihren Messungen nur die 
Wellenbereiche ab, auf denen auch ihre Radargeräte arbeiteten, also alles 
zwischen einer Wellenlänge von 50 cm und 3 m. Die Radargeräte der 
britischen Chain Home arbeiteten hingegen auf einer Wellenlänge zwi-
schen  10  und  13,5  m.  So  konnten  die  deutschen  Meßgeräte  nichts 
anzeigen,  und  die  Existenz  der  britischen  Radargeräte  blieb  der  Be-
satzung des Zeppelins verborgen.
Da man sich bisher auf deutscher Seite Zeit gelassen hatte mit der Ein-
führung des Radars, fehlte es natürlich auch an ausgebildetem Personal. 
Jegliche Ausbildung, die bisher stattgefunden hatte, war auf rein freiwil-
liger Basis von den Waffenämtern zu Probezwecken erfolgt. Für einen 
sinnvollen Einsatz benötigte man aber eine viel größere Anzahl an Sol-

99 Zu diesem Zeitpunkt erfuhr die Marine erstmals von der Parallel-
entwicklung für HWA und RLM.
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daten, die mit der Bedienung und den Möglichkeiten des Radars vertraut 
waren.  Solches  Personal  konnte  auch  die  Entwicklung  weiter  voran-
treiben. Die Marine etwa richtete jedoch erst im Herbst 1941 eine Lauf-
bahn  für  den  seetaktischen  Funkmeßdienst  ein.  Und  der  Leiter  des 
taktischen Einsatzes der Funkmeßgeräte beim Flugmeldedienst und der 
Ausbildung  der  Bedienungsmannschaften  für  die  Luftwaffe,  General 
Martini,  hatte erst im November 1941, als er zum Sonderbeauftragten 
für Funkmeßgeräte ernannt wurde, direkten Kontakt mit der Rüstungs-
industrie. Vorher schirmte ihn das Technische Amt peinlich genau ab100. 
Trotz dieser offensichtlichen Mängel schien der Erfolg den Deutschen 
zunächst  Recht  zu  geben.  Schon  kurze  Zeit  nach  seiner  Einführung 
konnte im September 1940 der erste Abschuß mit Hilfe eines „Würz-
burg“-Gerätes erzielt werden. Dieser Erfolg löste weitere Bestellungen 
aus. Auch das Radargerät für die deutschen Jäger, das sogenannte „Lich-
tenstein“-Gerät, stand bald zur Verfügung. Im August 1941 gelang damit 
der erste Abschuß. Die Funkmeßgeräte wurden für die Luftverteidigung 
in  Folge  der  verstärkten  britischen  und  ab  Anfang  1942  auch  ame-
rikanischen Luftangriffe immer unentbehrlicher.  Dies beschwor natür-
lich auch die Gefahr herauf, daß der Gegner versuchen könnte, die deut-
schen Radargeräte zu stören.
Erste Vorahnungen mußten den Verantwortlichen gekommen sein, als 
ein britisches Kommandounternehmen in der Nacht vom 27. auf den 28. 
Februar 1942 ein „Würzburg“-Gerät von der Radarstation am Kap d'An-
tifer  fast  vollständig  demontierte  und  mit  Schiffen  nach  England 
transportierte.  Die Aktion lief so schnell  ab, daß die Deutschen kaum 
Gegenmaßnahmen  treffen  konnten.  Schon wenige  Tage  später  trafen 
sich Vertreter von Industrie und Militär, um die neue Lage zu beraten. 
Dabei  kam  auch  zur  Sprache,  daß  mögliche  Störmaßnahmen  des 
Gegners untersucht werden müßten. Beim TA wurde auch die Möglich-
keit der Störung mit Stanniolstreifen, sogenannten Düppeln, untersucht. 
Der Abschlußbericht  schloß eine Störwirkung nicht aus.  Weitere  For-

100Reuter, Entwicklung und Einsatz des Radar, S. 48.
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schung auf diesem Gebiet  wurde untersagt,  da  man befürchtete,  dem 
Feind könnte so eine Störmöglichkeit bekannt werden101. Auf einem wei-
teren Treffen zwischen Industrie und Militär vereinbarten beide Seiten, 
an Abwehrmaßnahmen gegen die erkannten Störanfälligkeiten der deut-
schen Radargeräte zu arbeiten.
Der nächste Schock ließ nicht lange auf sich warten. Zwar setzten die 
Engländer die Düppel vorerst nicht ein, und sie verzichteten auch auf 
den Einsatz  anderer  Störmaßnahmen,  aber  dafür hatten sie  ein neues 
Gerät. Am 2. Februar 1943 entdeckten deutsche Experten bei einer Rou-
tineuntersuchung eines bei Rotterdam abgeschossenen Bombers zufällig 
dieses Gerät. Die Lage wurde als ernst eingeschätzt. Bereits am 22. Fe-
bruar wurde eine Arbeitsgemeinschaft „Rotterdam“ gegründet.  Sie traf 
sich zum ersten Mal am nächsten Tag unter dem Vorsitz Leo Brandts. 
Mit dem 1908 in Bernburg/Anhalt geborenen Leo Brandt wurde jemand 
mit einer wichtigen Aufgabe betraut, der nach damaligen Maßstäben po-
litisch nicht unbedingt als zuverlässig gelten konnte. Leo Brandt stammte 
aus einer sozialdemokratischen Familie, sein Vater mußte wegen seiner 
Mitgliedschaft  in  der  SPD  bereits  1933  aus  dem  Dienst  bei  der 
Reichspost  ausscheiden.  Leo  Brandt,  der  seit  seinem  Studium,  unter 
anderem an der TH Berlin-Charlottenburg, sich für die drahtlose Nach-
richtenübertragung interessierte, gab daraufhin sein Vorhaben auf, eben-
falls  bei  der  Reichspost  eine  Anstellung  zu  bekommen. Statt  dessen 
erhielt er eine Stelle als Ingenieur in der Entwicklungsabteilung bei Tele-
funken. Dort schaffte er innerhalb kurzer Zeit den Aufstieg zum Labora-
toriums-Vorstand des Funk- und Radioempfängerlaboratoriums.  Nach 
einer weiteren Beförderung 1938 auf den Posten des Leiters der Geräte-
entwicklung wurde er 1943 schließlich Chef der gesamten Entwicklung. 
Sein Aufstieg beruhte unter anderem auf seinem Organisationstalent und 
der zunehmenden Bedeutung seines Arbeitsgebietes102. Trotz seines sozi-
aldemokratischen Hintergrundes stellte er seine Fähigkeiten auch in den 

101Brandt, Geschichte der Radartechnik, S. 53.

102Stamm, Brandt, S. 180.
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Dienst des nationalsozialistischen Deutschland. 1942 wurde Brandt im 
System der „Selbstverantwortung der Industrie“103 von Rüstungsminister 
Fritz Todt Leiter einer der ersten Entwicklungsgruppen, die sich mit der 
Funkmeßtechnik  beschäftigte.  Als  oberster  Radarexperte  des  Reiches, 
nur  dem  Generalbevollmächtigten  des  Vierjahresplanes  für  die 
technischen Nachrichtenmittel, General Fellgiebel, unterstellt, gelang es 
ihm nach einer Bestandsaufnahme in der gesamten Funkmeßindustrie, 
die ergab, daß nur rund 400 Ingenieure, Techniker und Mechaniker in 
diesem Bereich arbeiteten104, eine Rückholaktion von Funkmeßexperten 
durchzusetzen.  Rund  8000  Fachleute  kehrten  von  der  Front  an  ihre 
Arbeitsplätze zurück. Im Februar 1943 erfolgte dann die bereits erwähn-
te  Berufung zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft  „Rotterdam“. 
Leo Brandt  legte  mit  seiner  Arbeitsgemeinschaft  gleich  in  der  ersten 
Sitzung  die  Zielsetzung  fest:  die  Entwicklung  von  Gegenmaßnahmen 
gegen das neue Gerät.  Dazu sollte herausgefunden werden, worum es 
sich dabei handelte. Die Arbeitsgemeinschaft gab einen Nachbau in Auf-
trag. Die Meinungen über den Zweck dieser neuartigen Vorrichtung in 
dem britischen Bomber gingen nämlich auseinander. Einige glaubten, es 
sei ein neues Radar, andere - vor allem innerhalb der Marine - vermute-
ten eher, daß es sich um eine Navigationshilfe handele. Es dauerte drei 
Wochen,  bis  der  Nachbauauftrag  die  notwendige  Dringlichkeitsstufe 
erhielt, und danach noch einmal fast ein Jahr, bis der Nachbau gefertigt 
war105.
Nach ersten Versuchen Ende Dezember 1943 stellte sich heraus, daß es 
sich um ein  Radargerät  handelte,  das im Bereich  der Zentimeterwelle 
arbeitete. Sofort erkannten die Wissenschaftler die enormen Vorteile, die 
dieses Gerät auch für die Luftverteidigung bot. Eine Störung war prak-
tisch unmöglich. Daher blieb als einzige Alternative die Eigenentwick-
103Ziel dieser Einrichtung war es, die Mobilisierung der Wirtschaft 

für den Krieg zu optimieren bzw. zu verstärken. Dazu mehr im Kapi-
tel 8.2.1.

104Stamm, Brandt, S. 181.

105Jochen Brennecke, Die Wende im U-Boot-Krieg. Ursachen und Folgen 
1939-1943, Augsburg 1994, S. 245.

- 98 -



lung eines solchen Gerätes. Am 8. Februar 1944 erging ein solcher Be-
schluß von der AG „Rotterdam“. Aufgrund der Untersuchungen an dem 
britischen  Beutegerät  waren  die  nötigen  Kenntnisse  vorhanden.  Jetzt 
mußten vor allem die nötigen Kapazitäten der Entwicklungsstellen im 
Reich freigestellt werden. In einem letzten Kraftakt wurde versucht, das 
Ruder noch einmal herumzureißen.
Die  britische  Radarentwicklung  begann  1935.  Sehr  schnell  hatte  man 
einfache Radargeräte, die auf einer Wellenlänge von 10 bis 13,5 m arbei-
teten,  entwickelt.  Diese  Geräte  waren  zum Schutz  der  eigenen  Küste 
ausreichend und spielten in der Luftschlacht um England eine bedeu-
tende Rolle. Durch die Überwachung der gesamten Küste Großbritanni-
ens konnten die  deutschen Bomber  und Jäger  rechtzeitig  ausgemacht 
werden und die Hurricane- und Spitfire-Staffeln gezielt auf den Gegner 
angesetzt werden. So waren die Briten trotz zahlenmäßiger Unterlegen-
heit bezüglich Personal und Flugzeugen im Luftkampf den Deutschen 
überlegen.  Doch  ließen  sich  die  Briten  von  diesen  Erfolgen  nicht 
täuschen. Wissenschaftler arbeiteten bereits an Geräten, die die Zentime-
terwelle zur Ortung nutzen sollten. Ein erster großer Erfolg gelang am 
21. Februar 1940, als die beiden englischen Experten Randall und Boot 
ein Hochleistungsmagnetron für die 9 cm-Welle fertig entwickelt hatten. 
Damit war der Weg zum Radargerät im Zentimeterwellenbereich geeb-
net. Es sollte noch fast drei Jahre dauern, bis dieses Radargerät unter der 
Bezeichnung H2S zum Einsatz kam. Viele Rückschläge mußten hinge-
nommen werden  und zeitweilig  stand die  Entwicklung  vor  dem Aus. 
Dennoch  konnte  das  Gerät  schließlich  vor  allem  in  die  britischen 
Bomber eingebaut werden.  Mit Hilfe der Zentimeterwellentechnologie 
bot  sich  die  Möglichkeit,  von  dem überflogenen  Gebiet  quasi  Land-
karten auf dem Radarschirm zu  projizieren. Die Bilder auf dem Schirm 
wurden dann mit den Karten verglichen.  Dies erlaubte es,  auch ohne 
große Navigationshilfen auszukommen. Sehr frühzeitig hatten die Briten 
auch erkannt, daß die Radargeräte, die mit Meter- oder Dezimeterwelle 
arbeiteten, durch Düppel zu stören waren. Zunächst verzichteten sie dar-
auf, dieses Wissen zu nutzen, aus Angst, die Deutschen könnten ebenso 
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zurückschlagen  und  so  auch  die  britischen  Radargeräte  ausschalten. 
Nachdem Großbritannien nun aber einen derartigen Vorsprung in dieser 
Technologie besaß, scheute man sich auch nicht, bei dem großen Angriff 
auf Hamburg Mitte 1943 die Düppel erstmalig einzusetzen. Die genauen 
Wellenlängen der deutschen Radargeräte hatten die Engländer aus der 
Auswertung ihrer Beuteradaranlage von Kap d'Antifer entnommen. Die 
deutsche Luftabwehr war nun blind und damit entscheidend geschwächt. 
Bis zum Kriegsende gelang es den Deutschen nicht mehr, diesen Rück-
stand  wettzumachen.  Die  eigenen  Zentimeterwellengeräte  kamen  zu 
spät. Erst für Juli 1945 planten die Fertigungswerke deren Auslieferung. 
Die deutschen Jagdflieger und die Flakartillerie mußten in der Zwischen-
zeit improvisieren oder mit Behelfslösungen auskommen.
Nicht nur die Luftwaffe litt unter diesen Problemen. Auch der Stolz der 
Marine, die U-Boot-Waffe, wandelte sich vom gnadenlosen Jäger zum 
gnadenlos Gejagten. Ab Mitte 1943 wurden die Verluste immer größer. 
Die deutsche Niederlage in der sogenannten "Schlacht im Atlantik" hatte 
diverse  Gründe.  Einer  von  ihnen  war  der  konsequente  Einsatz  von 
Radar gegen die U-Boote seit 1941.
Die Unsicherheiten und Fehler in der Führung der Marine wirkten sich 
auch auf die Besatzungen der U-Boote aus. Psychisch gesehen waren die 
U-Boot-Fahrer  schwersten  Belastungen  ausgesetzt.  Diese  Belastungen 
waren natürlich um so schlimmer, je mehr sich das Gefühl breit machte, 
daß man den feindlichen Kräften hilflos ausgeliefert sei. Dieser Eindruck 
wurde durch ständig neue Anweisungen, die kurz nach ihrer Anordnung 
dann wieder aufgehoben wurden, nur noch verstärkt. So trugen die Feh-
ler auch dazu bei, die Soldaten zu verunsichern und somit die Erfolgs-
aussichten der U-Boot-Waffe weiter zu vermindern.
Der Name „U-Boot“ täuschte vor, daß das Boot unter Wasser fuhr. Es 
war aber eher umgekehrt. Die Boote fuhren nur in der Nähe der Kon-
vois und bei Angriffen getaucht. Sie blieben aber zum Aufspüren ihrer 
Ziele solange wie möglich über Wasser. Zudem konnten sie ihre Batteri-
en  für  die  Tauchfahrten  nur  über  Wasser  mit  den  Dieselaggregaten 
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laden, und nur diese Dieselmotoren waren stark genug, um den U-Boo-
ten die nötige Geschwindigkeit zu verleihen, damit sie sich vor die Kon-
vois setzen konnten. Die Briten trieben zur Abwehr dieser Gefahr eine 
weiträumige  Luftaufklärung.  Mit  Hilfe  ihrer  exzellenten  Radartechnik 
konnten sie die Boote bei jedem Wetter und auch bei Nacht finden und 
überraschend angreifen. Besonders die Dunkelheit nutzten die U-Boot-
kommandanten gern,  um  die  Konvois  über  Wasser  anzugreifen  und 
dann wieder schnell zu entkommen. Doch diese Zeiten waren nun vor-
bei.  Die  Verluste  der  U-Boot-Waffe  wuchsen  immer  stärker  an.  Die 
deutsche Marineführung - seit Anfang 1943 war sogar ein ehemaliger U-
Boot-Fahrer ObdM - rätselte und konnte sich die Verluste nicht erklä-
ren. Zum Teil waren dafür sicher unterschiedliche Faktoren wie Peilung, 
Entzifferung  und Ortung  durch  Radar  verantwortlich.  Aber  auch  die 
Uneinigkeit  darüber,  wer  für die  Klärung dieser  Fragen zuständig  sei, 
brachte unnötige Verzögerungen mit sich. In der Folge zog sich auch die 
Entwicklung von Abwehrmaßnahmen hin. Die Warngeräte auf der Basis 
von  Peilgeräten  gegen  die  ersten  britischen  Radargeräte  im  Dezime-
terwellenbereich wirkten zunächst gut, wie schon in Kapitel 4.2 darge-
stellt. Aber gegen das H2S fanden die Deutschen bis auf weiteres keine 
Waffe,  zumal  die  Ursache  für  das  Versagen  erst  sehr  spät  ergründet 
wurde.  Die  alten  Geräte,  die  die  elektromagnetischen  Wellen  um das 
Boot maßen, konnten nämlich die Zentimeterwellen nicht erfassen. Es 
handelte sich also nicht, wie vorerst angenommen, um ein Problem der 
Peilung,  in  diesem  Fall  der  Peilung  der  Funkwellen  des  deutschen 
Warngerätes  durch  die  britischen  U-Bootjäger.  Die  für  die  Luftwaffe 
entwickelten Warngeräte mit der Bezeichnung „Hohentwiel“ waren für 
den Gebrauch auf U-Booten ungeeignet, weswegen sie oft ausfielen. So 
entschloß man sich, die U-Boote ganz unter Wasser fahren zu lassen. 
Diese  „reinen“  U-Boote  liefen aber  erst  im Frühjahr 1945  zur  ersten 
Feindfahrt  aus.  In  der  Zwischenzeit  wurden  die  älteren  U-Boote  mit 
einem Schnorchel  versehen,  der  es  den  Kommandanten  ermöglichte, 
auch mit den Dieselmaschinen unter Wasser zu fahren. Die Schnorchel 
schienen zunächst die erhoffte Lösung zu sein, bis sich nach mehreren 
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Überfällen auf schnorchelnde U-Boote herausstellte, daß das H2S auch 
die  Schnorchel  orten konnte.  Einziger  Ausweg blieb die  Entwicklung 
eines eigenen Radargerätes für U-Boote. Auch dieses Gerät kam bis zum 
Kriegsende nicht mehr zum Einsatz. So rächte sich der Fehler, 1939 die 
Entwicklung an einem Radargerät für U-Boote mehr oder weniger abzu-
brechen106.

106Reuter, Eintwicklung und Einsatz des Radar, S. 166f.
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4.5 Der Uranverein

Fünf Tage vor dem Weihnachtsfest 1938, also am 19. Dezember, mach-
ten Otto Hahn und sein Assistent Fritz Straßmann eine Entdeckung, die 
eine nachhaltige Wirkung auf das Geschehen der nächsten Jahrzehnte 
haben  sollte.  An  diesem Tag  gelang  es  Hahn  und  Straßmann,  einen 
Urankern zu spalten. Dazu hatten die beiden Wissenschaftler den Kern 
dieses Metalls in ihrem Laboratorium im KWI für Chemie in Berlin mit 
langsamen Neutronen beschossen. Zunächst konnten sie sich die Ergeb-
nisse, die sie schon in den Tagen zuvor erzielt hatten, gar nicht erklären. 
Statt  der erwarteten  Radiumisotope fanden Hahn und Straßmann nur 
Isotope des Bariums, ein Element von annähernd der halben Masse des 
Urans. Ein wenig verwundert schrieb Hahn von den gemeinsamen Ex-
perimenten mit  Straßmann und deren Ergebnisse  an seine  langjährige 
Kollegin und Freundin Lise Meitner, die selber bis Juli 1938 in Berlin mit 
Hahn und Straßmann geforscht hatte.  Lise Meitner,  am 7.  November 
1878 in Wien geboren, war eine der wenigen Frauen der damaligen Zeit, 
die eine wissenschaftliche Laufbahn einschlug. 1906 promovierte sie an 
der Universität von Wien in Physik. Ein Jahr später lernte sie bei ihren 
Forschungsarbeiten über Radioaktivität Otto Hahn kennen. Mit 44 Jah-
ren habilitierte sie sich als erste Frau in Preußen. Als sie 1934 von den 
Experimenten des italienischen Physikers Enrico Fermi hörte, der durch 
Neutronenbeschuß Atomkerne umwandelte,  überredete sie Otto Hahn 
dazu,  gemeinsam auf  diesem Gebiet  zu  forschen.  Lise  Meitner  selbst 
hatte Deutschland allerdings 1938 verlassen müssen, da ihr als österrei-
chischer  Jüdin  nach  dem Anschluß  ihres  Heimatlandes  ein  ähnliches 
Schicksal  wie  vielen  deutschen  Juden  zuvor  schon  hätte  widerfahren 
können. Sie weilte im Dezember 1938 in Stockholm zusammen mit ih-
rem Neffen Otto Robert Frisch, ebenfalls wie sie Physiker, als sie von 
Hahns  Ergebnissen  erfuhr.  Die  Physikerin  bestärkte  Hahn  in  seiner 
These, daß der Urankern zerplatzt sein mußte und lieferte sogleich eine 
physikalische Erklärung dafür. Dazu bediente sie sich des von Nils Bohr 
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entwickelten Tröpfchenmodells. Hiermit wurden die Bewegungen eines 
schweren Kerns mit einem Flüssigkeitstropfen verglichen. Eine Störung 
des Tropfens konnte zu seiner Zweiteilung führen.
Am 10. Februar 1939 erschien in der Zeitschrift „Naturwissenschaften“ 
ein Artikel von Otto Hahn über die Kernspaltung. Es war bereits sein 
zweiter Aufsatz zu diesem Thema. In diesem Aufsatz erwähnte er jedoch 
erstmals  die  Möglichkeit,  daß  bei  dem Zerfall  des  Urankerns  weitere 
Neutronen frei werden, die ihrerseits die Reaktion fortsetzen. Es war der 
erste Hinweis auf eine Kettenreaktion. Otto Hahn107 erhielt schließlich 
1945 den Nobelpreis für Chemie wegen dieser Entdeckung. Nach sei-
nem Chemiestudium in Marburg und seiner Habilitation 1907 in Berlin 
begann er mit seinen umfangreichen Forschungen auf dem Gebiet der 
Radioaktivität. 1912 wechselte Hahn zusammen mit Lise Meitner an das 
KWI für Chemie in Berlin, wo er zunächst Abteilungsleiter und 1926 Di-
rektor des Instituts wurde. Im weiteren Verlauf des Uranprojektes des 
Dritten Reichs sollte er jedoch keine wichtige Rolle mehr spielen.
Paul Harteck erkannte als einer der ersten die Möglichkeiten, die diese 
neuen  Erkenntnisse  von  Hahn  boten.  Harteck,  Professor  für 
Physikalische Chemie in Hamburg, schrieb einen Brief an das Heeres-
waffenamt, in dem er auf Hahns Entdeckung hinwies und ferner einen 
Artikel in der Zeitschrift „Nature“ erwähnte, in dem drei französische 
Forscher Hahns Annahme durch eigene Versuche bestätigten und die 
Zahl der frei  werdenden Neutronen mit  drei  bezifferten.  Dieser Brief 
vom 24. April  1939 bewirkte zunächst gar nichts, obwohl Harteck als 
Nutzanwendung „die Herstellung von Sprengstoffen ganz ungewöhnli-
cher  Sprengkraft“  erwähnte108.  Einen  ähnlichen  Gedanken  trugen  die 
Göttinger Physiker Georg Joos und Wilhelm Hanle in einem Brief an das 
Reichserziehungsministerium vom 22. April 1939 vor. Hier schien man 
interessiert;  denn  sogleich  berief  man  ein  Treffen  unter  Leitung 

107Otto Hahn, geb. im März 1879 in Frankfurt a.M. - gest. im Juli 1968 
in Göttingen.

108Erich Bagge, Keine Atombombe für Hitler, in: Salewski (Hrsg.), Das 
Zeitalter der Bombe, München 1995, S. 29.
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Abraham Esaus, dem Leiter der Fachsparte Physik im Reichsforschungs-
rat und Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt,  ein. Auf 
diesem Treffen wurde vereinbart, mit Vorarbeiten für die Entwicklung 
einer „Uranmaschine“ zu beginnen. Schließlich gab es noch eine weitere 
Veröffentlichung, die auf die Bedeutung der Hahn-Straßmannschen Ent-
deckung hinwies. Am 15. August 1939 veröffentlichte Siegfried Flügge, 
der zu dieser Zeit in Hahns Laboratorium arbeitete, einen Artikel in der 
„Deutschen Allgemeinen Zeitung“. Hierin schilderte er die Entdeckung 
noch  einmal  ausführlich  und  wies  deutlich  auf  die  Möglichkeit  einer 
Kettenreaktion  unter  Freisetzung  großer  Energiemengen  hin.  Flügge 
brachte auch ein Beispiel, um die freigesetzten Energiemengen zu ver-
anschaulichen.  Er  rechnete  vor,  daß  die  Energie  eines  Kubikmeters 
Uranerz, wie es aus den Gruben in St. Joachimthal gefördert wurde, aus-
reichte, um das Wasser des gesamten Wannsees in die Stratosphäre (etwa 
27 km hoch) zu befördern. Auch für Laien dürfte dieses Beispiel sehr an-
schaulich gewesen sein.
Als  Hitler  am  1.  September  1939  Polen  überfallen  ließ,  nutzte  Kurt 
Diebner,  selbst  von Hause  aus  promovierter  Physiker,  die  Gunst  der 
Stunde und zog unter anderem Erich Bagge zum Heereswaffenamt ein. 
Diebner, geboren am 13. Mai 1905, arbeitete bis zu seiner Versetzung ins 
Heereswaffenamt als Referent bei der Physikalisch-Technischen Reichs-
anstalt (ab 1934).  Begonnen hatte er seine wissenschaftliche Laufbahn 
mit einem Physikstudium109 in Innsbruck, das er mit der Promotion 1931 
beendete. Kurt Diebner, der im Heereswaffenamt als Sprengstoffexperte 
galt110,  wollte zusammen mit Bagge zunächst eine Konferenz vorberei-
ten,  in  der  der  Rahmen eines  kernphysikalischen Projektes  abgesteckt 
werden sollte. Er formulierte aber schon bei der ersten Begegnung mit 
Bagge klar das Ziel eines solchen Projektes: die Atombombe111. Grund-

109Diebner hatte unter anderem auch den Studienschwerpunkt Kernphysik.

110Dieter  Hoffmann  (Hrsg.),  Operation  Epsilon.  Die  Farm-Hall-Proto-
kolle oder die Angst der Alliierten vor der deutschen Atombombe, 
Berlin 1993, S. 14.

111Bagge, Keine Atombombe, S. 31.
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lage sollte ein Artikel Flügges vom Juni des Jahres sein, in dem erstmals 
der Prozeß der Neutronen-Diffusion und ihre theoretische Behandlung 
durch  entsprechende  partielle  Differentialgleichungen  behandelt 
wurde112.  Bagge erarbeitete  eine  Liste  mit  deutschen Wissenschaftlern, 
die  seiner  Meinung nach für dieses  Projekt  unentbehrlich  waren.  Auf 
dieser  Liste  waren  auch  Heisenberg  und  Flügge  aufgeführt.  Diebner 
sorgte aber zunächst dafür, daß beide keine Einladung zur ersten Konfe-
renz am 16. September erhielten. Im Laufe dieser ersten Konferenz, auf 
der angeblich bei der Einführung durch Diebners Vorgesetzten nicht ein 
einziges  Mal  das  Wort  „Atombombe“  fiel113,  erreichte  Bagge,  daß 
Heisenberg  für  die  nächste  Konferenz,  die  bereits  am 26.  stattfinden 
sollte, eingeladen wurde.
Mit Werner Heisenberg wurde nun ein Mann in das Projekt einbezogen, 
der in kurzer Zeit zum Kopf und „inoffiziellen wissenschaftlichen Lei-
ter“ wurde114.  Nach seinem Physikstudium in München zwischen 1920 
und 1923 arbeitete der 1901 in Würzburg geborene Heisenberg als Assis-
tent von Max Born an der Universität Göttingen. Während dieser Zeit 
habilitierte er. Mehrfach unterbrach er seine Assistententätigkeit für Stu-
dienaufenthalte  bei  Nils  Bohr in  Kopenhagen.  Seinen hervorragenden 
Ruf als Wissenschaftler erwarb er sich mit einer grundlegenden Arbeit 
zur Begründung der Quantenmechanik, für die er 1932 mit dem Nobel-
preis für Physik ausgezeichnet  wurde. Seit  1927 dozierte und forschte 
Heisenberg  an  der  Universität  Leipzig  als  Professor  für  theoretische 
Physik.  Heisenberg  konzentrierte  sich  auf  die  erkenntnistheoretische 
Analyse. Er hielt sich daher auch nicht für einen Experimentalphysiker.
Die zweite Konferenz war von den Ergebnissen her wesentlich effek-
tiver. Es erging der Auftrag herauszufinden, unter welchen Bedingungen 
sich die Energien, die bei der Zertrümmerung des Uranatoms freigesetzt 

112Flügges Theorien bilden bis heute die Basis für die Brems- und Aus-
breitungsvorgänge von Neutronen in kerntechnischen Energiequellen.

113Bagge, Keine Atombombe, S. 32.

114Hoffmann (Hrsg.), Operation Epsilon, S. 15.
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wurden, nutzen ließen. Rund zwei Monate später, am 5. Dezember 1939 
- seinem 38. Geburtstag, legte Werner Heisenberg seine Theorie eines 
Atomreaktors oder, wie es damals oft gesagt wurde, einer Uranmaschine 
dem Heereswaffenamt  vor.  Heisenbergs Schrift  bildete  die  Grundlage 
aller weiteren Versuche, die im Laufe des Zweiten Weltkrieges von deut-
scher Seite durchgeführt wurden. Der Deutsche hob damit erneut seine 
Qualität als Physiker im theoretischen Bereich hervor.
Innerhalb eines Jahres hatten die Deutschen demnach die theoretischen 
Grundlagen für die Gewinnung von Energie aus Uran gelegt. Aufgrund 
dieser Vorüberlegungen benötigte man für den Bau einer Bombe oder 
den Betrieb einer Uranmaschine das selten in der Natur vorkommende 
Uran  235.  Alle  beteiligten  Experten  sahen  die  Beschaffung  dieses 
Uranisotops als großes Problem an; denn Uran 235 konnte nur durch 
einen  aufwendigen  und  kostspieligen  Vorgang,  die  sogenannte  „Iso-
topentrennung“,  von den  restlichen  Atomen  abgetrennt  werden.  Carl 
Friedrich  von  Weizsäcker  machte  jedoch  1940  eine  Entdeckung,  die 
auch für dieses Problem eine Lösung ermöglichte.  Beim Betrieb eines 
Reaktors  entstand  das  Transuran  Plutonium,  das  die  selben  Eigen-
schaften aufwies, wie Uran 235. Dennoch wollte man auch den Weg der 
Isotopentrennung  weiterverfolgen.  Beide  Wege  schlossen  sich  nicht 
gegenseitig aus, sondern ergänzten sich. Somit war in Deutschland ge-
nügend theoretisches Wissen vorhanden, um mit erfolgversprechenden 
praktischen Arbeiten am Uranprojekt zu beginnen. Es waren zwar noch 
viele Detailprobleme zu lösen, dennoch hatte man für den Anfang ge-
nügend  Kentnisse.  Nun  mußten  praktische  Versuche  durchgeführt 
werden, um das Wissen zu vertiefen und die theoretische Konzeption in 
einen praktisch funktionierenden Reaktor umzusetzen.
Von Anfang an standen die  Versuche jedoch unter  einem schlechten 
Stern,  da der offizielle  Leiter  des Projektes im HWA, Schumann,  aus 
Angst zu sehr unter Erfolgsdruck zu geraten, jede Euphorie bremste115. 

115Helmuth Albrecht, Armin Hermann, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im 
Dritten Reich (1933-1945), in: Vierhaus/Brocke (Hrsg.), Forschung 
im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft, Stuttgart 1990,S. 
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Zudem herrschte auch Unklarheit über das Ergebnis der Forschungstä-
tigkeit. Sollte nun eine Maschine, ein Sprengstoff oder gar eine Bombe 
das Ziel sein? Selbst während der Internierung in Farm Hall schienen die 
deutschen  Forscher  hier  unterschiedlicher  Ansicht  zu  sein.  Die  füh-
renden  Köpfe  wie  Heisenberg,  Harteck  oder  Gerlach  glaubten  auch 
nicht an die Fertigstellung einer Bombe noch bis Kriegsende, wohl aber 
an  den  Bau  einer  Uranmaschine116.  Jedoch  weist  die  Diskussion  der 
Wissenschaftler,  wie  sie auch in der Nachkriegszeit  fortgesetzt wurde, 
teilweise illusionäre Züge auf. Die Nukleartechnologie kann nicht sauber 
in eine zivile und eine militärische Nutzung unterschieden werden. Dies 
hätte auch den deutschen Wissenschaftlern klar sein müssen; denn schon 
Heisenbergs Theorie belegt eindeutig, daß beim Betrieb einer Uranma-
schine waffenfähiges Material  anfällt.  Das Funktionieren der Uranma-
schine ermöglicht demnach zumindest mittelfristig ebenso den Bau einer 
Bombe - auch gegen den Willen der Wissenschaftler.
Um die notwendigen Experimente ausgehend von Heisenbergs Grund-
überlegungen  durchzuführen,  bildeten  sich  zeitweilig  bis  zu  neun 
Gruppen.  Obwohl das HWA im Oktober 1939 für seine Zwecke das 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik in Berlin-Dahlem requirierte, arbeite-
ten die einzelnen Gruppen, zwar unter der Leitung von Diebner, in ver-
schiedenen Instituten im ganzen Reich. Ab 1942 erreichte die Anzahl der 
Gruppen ihr Maximum trotz der Beschränkung der Forschungsproble-
me  auf  eine  wirksame  Neutronenbremssubstanz117,  die  Uraniso-
topentrennung und die Uranmaschine118. Diese Zersplitterung der Kräfte 
führte  auch  zu  Überschneidungen.  Eine  der  wichtigsten  Gruppen 
forschte unter Professor Harteck in Hamburg. Die Hamburger Gruppe 

397.

116Hoffmann (Hrsg.), Operation Epsilon, S. 157ff.

117Als Bremssubstanzen kamen nur zwei Stoffe in Frage, wenn man nur 
mit dem natürlichen Anteil Uran 235 im Uranoxid arbeitete: schweres 
Wasser (Deuteriumoxid D

2
O) oder Kohlenstoff.

118Mark Walker, Die Uranmaschine. Mythos und Wirklichkeit der deut-
schen Atombombe, Berlin 1990, S. 38.
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hatte im Frühjahr 1940 als Moderator Trockeneis, tiefgekühltes CO2, ge-
wählt. Das Trockeneis verdampfte jedoch sehr schnell und machte trotz 
seiner positiven Eigenschaften als Moderator weitere Versuche in diese 
Richtung  sinnlos.  Zudem  stand  für  die  Trockeneisexperimente  auch 
nicht  genügend Uranoxid  zur  Verfügung,  um zu brauchbaren  Ergeb-
nissen zu kommen, da die Produktion erst kurze Zeit zuvor angelaufen 
war. Erschwerend kam ein Abstimmungsproblem zwischen Harteck und 
Heisenberg  hinzu,  die  beide  Experimente  mit  Uranoxid  durchführen 
wollten, jedoch konnten Heisenberg und Harteck trotz eines Angebots 
von Heisenberg über den Zeitpunkt keine endgültige Einigung erzielen. 
So mußte Diebner eine Kompromiß-Entscheidung treffen. Die Harteck-
Gruppe gab nach dem wenig erbaulichen Trockeneis-Versuch die For-
schung  im Bereich  der  Erforschung  der  Wirksamkeit  von  Bremssub-
stanzen auf und widmete sich neben der Erzeugung von Schwerwasser, 
das in Deutschland zunächst ähnlich knapp war wie das benötigte Uran-
oxid, der Isotopentrennung. Deshalb standen Hartecks Gruppe und die 
Berliner Gruppe auch in einer gewissen Konkurrenz zueinander. Nach 
der Besetzung und Eroberung Norwegens durch die Deutschen standen 
mit  dem möglichen  Zugriff  auf  die  Produktionsanlagen  für  schweres 
Wasser der Firma Norsk Hydro in Rjukan ausreichende Mengen dieses 
Stoffes für den Betrieb eines Versuchsreaktors zur Verfügung. Harteck 
widmete sich mit seiner Gruppe der Aufgabe, die Produktion zu vergrö-
ßern. Dies war auch dringend geboten; denn Norsk Hydro konnte nicht 
in  der  gewünschten  Schnelligkeit  weitere  Schwerwassermengen  her-
stellen. Es war geplant, die Produktion von 500 kg auf 5000 kg pro Jahr 
bis 1942 zu steigern119. Da auch die Alliierten die Bedeutung von schwe-
rem Wasser für die Nukleartechnologie erkannt hatten, unterstützen sie 
den  norwegischen  Widerstand  bei  zwei  Sabotageversuchen  im  Spät-
herbst 1942 und im Frühjahr 1943. Als diese schließlich nicht den ge-
wünschten  Erfolg  brachten,  bombardierte  ein  amerikanisches 
Bombergeschwader am 16. November 1943 bei Tag die Fabrik.

119Piekalkiewicz, Spione, Agenten, Soldaten, S. 264.
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Derweil  konnte die Berliner Gruppe, die zweite  wichtige Gruppe, mit 
Wissenschaftlern, wie Heisenberg, von Weizsäcker, Diebner und Bagge, 
ihre Versuchsreihe aufnehmen. Wobei nicht alle Wissenschaftler immer 
in Berlin arbeiteten. Aufgrund der Spannungen zwischen Diebner und 
Heisenberg betrieb Heisenberg seine Untersuchungen in den Anfangs-
jahren an seinem Universitätsinstitut in Leipzig, wo er eine eigene For-
schungsgruppe hatte, pendelte aber häufiger nach Berlin. Später als das 
HWA die Leitung des Projektes abgab und somit auch Diebner als Leiter 
durch Esau ersetzt wurde, setzte dieser seine Experimente im Auftrag 
des HWA in der Heeresversuchsanstalt in Gottow fort. Heisenberg über-
nahm nun die Leitung des KWI für Physik in Berlin-Dahlem120.
Zunächst setzten die Berliner Paraffin als Moderator ein. Jedoch blieb ih-
nen der Erfolg versagt. Der Vermehrungsfaktor der Neutronen lag unter 
eins,  eine  Kettenreaktion  konnte  so  nicht  in  Gang  gesetzt  werden. 
Deshalb mußte schweres Wasser genutzt werden. Ab 1941 stand genug 
davon  zur  Verfügung.  Heisenberg  machte  zunächst  in  Leipzig  einige 
kleinere  Vorversuche.  Schließlich  konnte  er  am 26.  Februar  1942  bei 
einer Sitzung der KWG im Harnack-Haus verkünden, daß es gelungen 
war, einen Vermehrungsfaktor für die Neutronen knapp über eins zu er-
zielen. Das war eine gute Nachricht, dennoch schätzte Heisenberg die 
Dauer der weiteren Entwicklung bis zu einer Verwendung mit zwei Jah-
ren ein121.  Das erzeugte einen gewissen Unmut unter den anwesenden 
Generalen. Die Nazigrößen, wie Himmler, Göring und Bormann, waren 
erst gar nicht erschienen. Auch den Oberkommandierenden von Wehr-
macht und Marine, Keitel und Raeder, schien das Thema nicht so bedeu-
tend zu sein; denn sie waren ebenfalls nicht anwesend. Hitler hatte ande-
re Quellen, die ihn über den neuesten Forschungsstand in Sachen Kern-
physik unterrichteten. Er ließ sich von dem Fotografen Heinrich Hof-
mann berichten.  Dieser  hatte  jedoch seine  Informationen von seinem 
120Der eigentliche Direktor, der holländische Physiker Peter Debeye, 

wurde gezwungen sein Amt ruhen zu lassen und eine Gastprofessur in 
den USA anzunehmen, da er weder seine Staatsbürgerschaft aufgeben 
noch an militärischen Projekten der Deutschen mitarbeiten wollte.

121Bagge, Keine Atombombe, S. 43.

- 110 -



guten Bekannten Ohnesorge, der als Reichspostminister selbst ein Kern-
forschungsprojekt  unter  der  Leitung  von  Manfred  von  Ardenne 
förderte122.  Dieser  Mann  nutzte  sein  praktisches  Geschick  und  seine 
wissenschaftlichen Kenntnisse in geradezu genialer Weise für seine Er-
findungen und war damit  sicher eher der Typ Forscher,  den sich der 
„Führer“ vorstellte. Der 1907 in Hamburg geborene von Ardenne war 
der typische Erfinder, wie er sehr häufig in Amerika im 19. Jahrhundert 
in  Erscheinung  trat.  Bereits  mit  16  Jahren  erhielt  der  Deutsche  sein 
erstes Patent für einen elektronischen Filter. Sein Studium, das er 1925 
nach einer Ausbildung in einer feinmechanischen Werkstatt ohne Abitur 
und nur nach Fürsprache prominenter Wissenschaftler aufnehmen konn-
te, brach er nach vier Semestern wieder ab. Er konzentrierte sich nun auf 
die Entwicklung der Rundfunktechnik. In diesem Bereich konnte er sich 
zahlreiche Erfindungen patentieren lassen, deren Lizenzerträge ihm 1928 
den Aufbau eines eigenen Forschungsinstituts in Dresden ermöglichten. 
Neben dem ersten Fernsehgerät entstand hier auch das erste Elektronen-
rastermikroskop  (1937).  Im  Krieg  beteiligte  er  sich  zuerst  an  der 
Entwicklung der Radartechnik. Im Sommer 1942 erfuhr er von einem 
Verfahren  zur  Isotopentrennung,  das  Heinz  Ewald,  ein  Physiker  des 
KWI  für  Chemie,  vorgeschlagen  hatte.  Ewald  wollte  die  Iso-
topentrennung mit einem elektromagnetischen Verfahren druchführen. 
Manfred von Ardenne begann nun mit Unterstützung des RPM mit dem 
Bau einer  elektromagnetischen Isotopentrennanlage.  Zwar  arbeitete  er 
damit im Bereich des Kernforschungsprojektes,  jedoch nur auf  einem 
kleinen Feld und ohne Verbindung zu den anderen. Damit konnte Hitler 
bei  der  damaligen  Informationspolitik  im Dritten  Reich  über  Heisen-
bergs Erkenntnisse so gut wie gar nichts wissen.
Nach der Sitzung Ende Februar 1942 erfolgte schließlich der Schritt, den 
Schumann, Albert Vögler,  Präsident der KWG, und General  Wilhelm 
von  Leeb,  Chef  des  HWA,  bereits  zu  Beginn  des  Monats  in  einem 
Gespräch vereinbart hatten. Die Militärs wollten, nachdem sich aus ihrer 

122Albert Speer, Erinnerungen, Augsburg 1993, S. 241.
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Sicht kein kurzfristiger  Nutzen aus dem Projekt ziehen ließ und ihrer 
Meinung nach auch keine Gefahr bestand, daß einer feindlichen Nation 
in diesem Bereich die Entwicklung einer Anwendung gelänge, das Pro-
jekt einer zivilen Stelle übergeben. Dafür bot sich die Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft an. Jedoch sicherte Reichserziehungsminister Rust in der für 
das  NS-Herrschaftsgefüge  üblichen  Form  die  Zuständigkeit  für  den 
Reichsforschungsrat,  dem  er  selbst  vorstand123.  Leiter  des  deutschen 
Kernenergieprojektes wurde im Frühjahr 1942 Abraham Esau als Fach-
spartenleiter für Physik beim Reichsforschungsrat, der schon im Herbst 
1939 versucht hatte, die Leitung dieses Vorhabens zu übernehmen. Es 
darf jedoch kein Zweifel daran bestehen, daß mit diesem Wechsel der 
Verantwortlichkeit, sich auch die Ziele geändert hätten. Weiter bestand 
das Interesse an einer Uranmaschine und an einer Bombe. Nur war man 
beim HWA zu der Überzeugung gelangt, daß das Projekt nicht mehr so 
dringlich wäre.  Für die Arbeit der Forscher änderte sich interessanter-
weise nicht viel. Sie erhielten weiter ihre Förderung in dem bisher erfolg-
ten  Rahmen,  da  man dem Projekt  für  die  Zukunft  große  Bedeutung 
beimaß und man nach dem Krieg in jedem Fall führend in diesem Be-
reich sein wollte124. 
Das Desinteresse bei den führenden Persönlichkeiten des Reiches störte 
zumindest einige leitende Beamte im RLM. Ministerialdirigent Baeum-
ker, in der Forschungsführung des Luftfahrtministeriums tätig,  machte 
im Mai 1942 Ministerialrat Richter auf das Thema aufmerksam. Richter 
sollte in seiner Funktion als persönlicher Referent des Generalfeldmar-
schalls Milch seinen Chef dazu bewegen, sich über den Stand der kern-
physikalischen Forschung von einem „erstklassigen“ Fachmann unter-
richten zu lassen. Gleichzeitig empfahl er schon mal vorsorglich, einige 
Persönlichkeiten auf jeden Fall einzuladen125.  Schließlich kam es am 4. 

123Wie sich zeigen sollte war der Triumph für Rust nur von kurzer Dau-
er, da der RFR kurze Zeit später im Sommer 1942 umgebildet und Gö-
ring unterstellt wurde.

124Walker, Uranmaschine, S. 67f.

125BAMA: RL 1/20 - Neuordnung der Luftfahrtforschung.
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Juni 1942 zu einer Sitzung im Harnack-Haus, an der diesmal auch einige 
der  wichtigeren  Persönlichkeiten  des  Dritten  Reichs  teilnahmen.  Ent-
gegen  der  zum Beispiel  von Armin Hermann vertretenen Auffassung 
kam diese  Sitzung  nicht  auf  Betreiben  Speers  zustande,  was  übrigens 
auch Speers eigenen schriftlichen Zeugnissen nicht zu entnehmen ist126, 
sondern wie schon erwähnt, waren entweder Ministerialdirigent Baeum-
ker oder gar Heisenberg selber die Initiatoren dieses Treffens127. Nach-
dem  Heisenberg  seinen  Bericht  abgeschlossen  hatte,  fragte  einer  der 
Anwesenden nach, wie groß denn eine Bombe sein müsse, die eine Stadt 
von der Größe Londons zerstören solle. Heisenberg soll nach kurzem 
Überlegen  geantwortet  haben,  daß  sie  wohl  die  Größe  einer  Ananas 
haben  werde128.  Heisenberg  hatte  offensichtlich  noch  keine  genauen 
Überlegungen zum Bau einer Bombe angestellt, wie diese Angabe zeigt. 
Die Deutschen waren zu diesem Zeitpunkt von dem angestrebten End-
produkt des HWA, einer Atombombe, noch weit entfernt. Im folgenden 
stellte der Nobelpreisträger dann den Aufwand zur Entwicklung einer 
solchen Bombe als sehr groß dar. Auch Speer berichtet in seinen „Er-
innerungen“, daß Heisenberg der Meinung war, daß der Aufwand für die 
Produktion einer Atombombe zu groß war, um einen Einsatz in diesem 
Krieg noch zu ermöglichen129.  Es darf jedoch nicht vergessen werden, 
daß Heisenberg als Theoretiker nur sehr vage Vorstellungen von dem 
Ablauf  von  Entwicklungen  dieser  Art  hatte.  Neben  dem  un-
professionellen Eindruck, den die Versuche unter Heisenbergs Anleitung 

126Speer, Erinnerungen, S. 239. Speer schreibt hier nur, daß er sich 
mit drei Vertretern der Rüstung traf. Da er im folgenden die Bedeu-
tung der Sache betont, ist davon auszugehen, daß er es erwähnt hät-
te, wenn er persönlich der Gastgeber gewesen wäre.

127BAMA: RL 1/20 - Neuordnung der Luftfahrtforschung.

128Diese  Bemerkung Heisenbergs ist nicht eindeutig belegt und ent-
stammt einem Interview, das David Irving 1966 mit Heisenberg ge-
führt hat. Auch wenn Heisenberg sich nicht so geäußert hat, belegen 
die Farm-Hall-Protokolle, das Heisenberg zwar eine ungefähre Vor-
stellung, jedoch während des Krieges nie genaue Berechnungen ange-
stellt hatte.

129Speer, Erinnerungen, S. 240.
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hinterließen130,  zeigt  sich dies in einem weiteren Punkt.  Speer schreibt 
nämlich: „Eher befremdet über die Geringfügigkeit der Forderungen [die 
der Wissenschaftler, u.a. auch Heisenberg, für die Fortsetzung der Atom-
forschung  -  der  Verfasser]  in  einer  so  entscheidend  wichtigen  Ange-
legenheit,  erhöhte ich die Geldsumme auf ein bis zwei  Millionen und 
sagte  entsprechende  Materialmengen  zu.“131 Offensichtlich  waren  sich 
Heisenberg und seine Mitstreiter gar nicht im Klaren darüber, wie groß 
die  Mittel  waren,  die  sie  benötigten,  oder  welchen  Umfang  ihre 
Forderungen haben konnten.  Sie  bestärkten eher durch ihr Auftreten, 
ihre Schilderungen über den ungewöhnlich großen Aufwand und ihre 
bescheidenen Forderungen die Kräfte, die sich gegen eine Fortführung 
des Projektes im großtechnischen Maßstab aussprachen und sich für die 
weitere Arbeit auf Laborversuchsebene aussprachen.
Im Anschluß an diese Sitzung informierte Speer Hitler knapp über den 
Verlauf.  Dieser  schien aber kein großes Interesse zu  zeigen.  Das war 
auch im Sinne Speers,  der so verhindern wollte,  daß die Entwicklung 
durch Hitlers unsinnige Forderungen gestört wurde132. Speer sprach da-
nach nie wieder mit Hitler über das Atomprojekt133.
In der Zwischenzeit kam es zwischen Diebner und Heisenberg zu Mei-
nungsverschiedenheiten.  Seit  Beginn des  Projektes  war  das  Verhältnis 
zwischen den beiden gespannt. Diese Spannungen übertrugen sich auf 
die  gesamte  Wissenschaftlergruppe.  Einige  hielten  mehr  zu  Diebner, 

130siehe dazu: Ernst Peter Fischer, Werner Heisenberg. Das selbstver-
gessene Genie, München 2001, S. 152. Diese Einschätzung ergibt sich 
sowohl aus den Mengen, mit denen gearbeitet wurde, als auch der Art 
und Weise, wie Heisenberg die Versuche durchführte bzw. durchführen 
ließ.

131Speer, Erinnerungen, S. 240.

132Speer, Erinnerungen, S. 240f. Anders läßt sich diese Bemerkung kaum 
aus dem Gesamtzusammenhang der Darstellung der Ereignisse in diesem 
Abschnitt von Speers „Erinnerungen“ verstehen.

133Speer, Erinnerungen, S. 241. Diese Aussage wird auch durch die Pro-
tokolle von Speers Besprechungen mit Hitler gestützt. Die einzige 
Besprechung dazu ist in dem Dokument mit der Signatur R 3/1504 
(Bundesarchiv Potsdam).
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andere  mehr  zu  Heisenberg.  In  dieser  Situation  hatte  Diebner  einen 
grandiosen Einfall. Statt der Schichtenanordnung, wie sie Heisenberg für 
seine Versuche anwendete, wollte er das Uran in Würfel gießen lassen. 
Durch die größere Oberfläche der Würfel versprach sich der Physiker 
einen verbesserten Vermehrungsfaktor bei den Neutronen. Der Theore-
tiker  Heisenberg  weigerte  sich,  Diebners  Idee  zu  berücksichtigen,  da 
Würfel sich schwerer berechnen ließen als Schichten. So blieb die Würfe-
lanordnung vorerst unberücksichtigt. Da Heisenberg zudem die besseren 
Kontakte zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hatte, wurde er anstelle des in 
Amerika weilenden Professors Debeye, der dort auf einer Vortragsreise 
vom Kriegsausbruch überrascht wurde, als Leiter des KWI für Physik in 
Berlin  bestimmt.  Diebner  schied  daraufhin  aus der Forschungsgruppe 
mit anderen Wissenschaftlern aus.
Das HWA verzichtete aber nicht auf eine eigene Entwicklung und be-
trieb unter Diebners Leitung in der bereits erwähnten Heeresversuchsan-
stalt Gottow ein Versuchslabor. Dort führte Diebner seine Würfelversu-
che durch, deren Ergebnisse seine These bestätigten. Aber weder Dieb-
ner noch Heisenberg konnten mit ihren Mengen Uranoxid, die ihnen für 
die Versuche zur Verfügung standen, einen Versuchsreaktor betreiben. 
Nach der Verlegung des KWI nach Hechingen in Hohenzollern Ende 
1943 und der Auslagerung des Versuchsreaktors in den Felsenkeller der 
Schloßkirche von Haigerloch im Januar 1945 arbeitete nun auch Heisen-
berg mit Würfeln. Aufgrund dieser Änderung seiner Versuchsanordnung 
und  der  besseren  Kontakte  gelang  es  ihm,  Diebner  das  Uran 
abzunehmen  -  bis  auf  wenige  Bestände,  die  dem Heer  gehörten.  So 
arbeitete Heisenberg mit seinen Mitarbeitern bis in den April 1945 an 
einem Reaktor. Sein Ziel war es, daß der Reaktor vor Kriegsende noch 
kritisch werden sollte. Dies gelang aufgrund der zu geringen Mengen an 
Uranoxid und schwerem Wasser nicht mehr. Anfang Mai 1945 setzte die 
ALSOS-Mission der Amerikaner,  die speziell  zu dem Zweck durchge-
führt worden war, um das deutsche Atomforschungsprojekt aufzuspüren 
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und  unschädlich  zu  machen,  dem  Treiben  ein  Ende.  Die  deutschen 
Wissenschaftler wurden von den Alliierten in Farm Hall in England in-
terniert.
Hier wurde viel  über Ziele  und Motive der deutschen Wissenschaftler 
debattiert. Den Alliierten entging kein Wort, da sie alle Räume abhörten. 
Die Diskussionen lassen sich sehr gut mit einer von Heisenbergs ersten 
Feststellungen  zusammenfassen,  daß  einerseits  die  Wissenschaftler 
„nicht hundertprozentig dazu entschlossen waren und daß andererseits 
der Staat [den Wissenschaftlern] so wenig Vertrauen entgegenbrachte.“134 
Dies galt  jedoch nur für die  Bombe.  Eine Uranmaschine wollten alle 
Wissenschaftler  bauen  und  verdrängten  dabei  offensichtlich,  daß  die 
Entwicklung  der  Uranmaschine  untrennbar  mit  der  Entwicklung  der 
Atombombe  verbunden  ist.  Die  Diskussion  kam in  der  Internierung 
durch ein Memorandum aller Wissenschaftler, auf das man sich auch in 
der Hoffnung, so eine baldige Entlassung zu erwirken, einigte, zu einem 
vorläufigen Abschluß. Hierin allerdings gaben die Internierten zu, „auch 
Kriegsaufträge“ bearbeitet zu haben135. Jedoch war auch die Bewahrung 
eines „wertvollen Teils der wissenschaftlichen Tradition und des wissen-
schaftlichen Nachwuchses  durch den Krieg“136 hindurch ein wichtiger 
Beweggrund für die Arbeit während des Krieges. Über die Motive für 
diese  Erklärung  und  über  ihren  Wahrheitsgehalt  ist  viel  gestritten 
worden. Nicht für alle kann ausgeschlossen werden, ob sie wirklich nur 
eine Uranmaschine bauen wollten. Immerhin war mit Harteck zumindest 
einer unter den in Farm Hall Gefangenen, der sich schon im April 1939 
für  die  Entwicklung  eines  Sprengstoffes  beim  HWA  einsetzte.  Dies 
spielte jedoch im Memorandum keine weitere Rolle, da außer Harteck 
und Diebner anscheinend keiner von Hartecks Schreiben von 1939 wuß-
te137. Nimmt man aber diese Leute beim Wort, dann bleibt am Ende üb-
134Hoffmann (Hrsg.), Operation Epsilon, S. 154.

135Hoffmann (Hrsg.), Operation Epsilon, S. 265.

136Hoffmann (Hrsg.), Operation Epsilon, S. 265.

137In einem Interview mit Dieter Hoffmann schildert Carl Friedrich v. 
Weizsäcker, daß er erst einige Zeit nach Farm Hall von diesem Brief 
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rig, daß sie einen funktionsfähigen Reaktor entwickeln wollten.  Dieses 
Ziel verfolgten sie mit aller Anstrengung. Dennoch führte auch der Be-
trieb einer Uranmaschine zwangsläufig zur Bombe. Es erscheint fraglich, 
ob die  Wissenschaftler  sich bei  dem letzten  Schritt  hätten verweigern 
können;  denn  ihre  Argumente,  die  deutsche  Physik  über  den  Krieg 
retten zu  wollen,  hätten weiter  gegolten.  Zudem hätten  mit  den Un-
terlagen  und  dem  funktionsfähigen  Reaktor  auch  weniger  begabte 
Physiker eine Bombe bauen können138. 
An der praktischen Umsetzung ihrer theoretischen Überlegungen sind 
die deutschen Forscher offensichtlich gescheitert.  Die Gründe für das 
Scheitern  können  nicht  nur  damit  erklärt  werden,  daß  das  Deutsche 
Reich nur schwerlich in der Lage gewesen wäre, ein solches Projekt im 
großtechnischen Maßstab erfolgreich umzusetzen und mehrere Kernre-
aktoren in Betrieb zu nehmen. Ein Versuchsreaktor lag durchaus im Be-
reich der Kapazitäten der deutschen Kriegswirtschaft. Immerhin arbeite-
ten die deutschen Forscher um Heisenberg bis zu ihrer Gefangenschaft 
daran.  Das  Beispiel  der  Forderungen,  die  an  Speer  gerichtet  wurden, 
scheint andererseits deutlich zu zeigen, daß man auf Seiten der Wissen-
schaftler überhaupt keine Ahnung von den möglichen Mitteln, die be-
schafft  werden  konnten,  hatte.  Die  deutschen  Wissenschaftler  hatten 
nach sechs Jahren Forschung ihr Ziel - die Fertigstellung eines Reaktors - 
nicht erreicht. Einen Reaktor hatten die Amerikaner schon nach wenigen 
Wochen. Allerdings waren die erzielten Ergebnisse der Deutschen auch 
nicht schlecht. Die deutsche Wissenschaft mußte sich nur eingestehen, 
daß andere - und dann auch noch ausgerechnet die Amerikaner - mitt-
lerweile besser waren. Und das war für einige hart139. Bei genauerer Be-

erfahren habe und darüber auch nie in der Internierung gesprochen 
wurde (siehe dazu: Hoffmann (Hrsg.), Operation Epsilon, S. 347).

138Lothar Nordheim und Alvin Weinberg, Mitarbeiter des Manhattan Pro-
jektes, untersuchten die deutschen Ergebnisse nach Ende des Krieges 
und kamen zu der Erkenntnis, daß jeder, der über den Inhalt der 
deutschen Forschungsunterlagen informiert sei, eine Kettenreaktion 
auslösen könne (siehe dazu: Walker, Uranmaschine, S. 214).

139Mark  Walker,  Selbstreflexionen  deutscher  Atomphysiker.  Die  Farm 
Hall Protokolle und die Entstehung neuer Legenden um die „deutsche 
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trachtung verwundert  es,  daß der Vorsprung der Amerikaner  Heisen-
berg, von Weizsäcker und die anderen so getroffen hat. Denn es exis-
tieren mindestens zwei Quellen, aus denen hervorgeht, daß Heisenberg 
sich des Vorsprungs  der  amerikanischen Atomforschung bewußt  war. 
Sowohl gegenüber Vögler, dem Vorsitzenden der KWG, als auch gegen-
über Speer machte er Anmerkungen in diese Richtung140. Heisenberg be-
zog seine Information aus amerikanischen Fachzeitschriften. Das deut-
sche Agentennetz in den USA war nämlich überhaupt nicht in der Lage, 
irgendwelche Informationen über die Nuklearforschung der Amerikaner 
zu beschaffen141.  Auch der Bezug ausländischer Fachzeitschriften ganz 
allgemein stellte ein Problem dar, wie wir noch im weiteren Verlauf se-
hen  werden.  Also  muß  Heisenberg  entweder  aus  sehr  spärlichen  In-
formationen etwas  gedeutet  haben oder  übertrieben  haben.  Entgegen 
seiner  nach  dem  Krieg  zunächst  in  Farm  Hall  geäußerten  Meinung 
vertrat er die These vom Vorsprung der Amerikaner, die ja richtig war. 
Der Grund für diese Verleugnung lag wohl  ganz offensichtlich darin, 
mehr Mittel für die Forschung zu bekommen oder zumindest die be-
stehenden zu behalten. Unter diesem Gesichtspunkt kann das deutsche 
Atomforschungsprojekt  unter  Heisenbergs  Leitung  nicht  so  wenig 
ehrgeizig gewesen sein, wie es einige der Beteiligten darstellen. Vielmehr 
belegt  auch  dieses  Beispiel  den  Ehrgeiz  der  deutschen  Forscher,  die 
„Uranmaschine“ auf jeden Fall fertigzustellen. Heisenberg als Kopf des 
Unternehmens gilt jedenfalls als ehrgeizig und zielstrebig. In seiner kürz-
lich  erschienen  Heisenberg-Biographie stellt  Ernst  Peter  Fischer  zwar 
eine  Wandlung  der  Persönlichkeit  des  Wissenschaftlers  vom genialen 
Physiker zum Beamten ohne Genialität  fest142 und belegt  zudem,  daß 

Atombombe“,  in:  Vierteljahreshefte  für  Zeitgeschichte,  41  (1993) 
(S. 519-542), S. 532.

140Speer, Erinnerungen, S. 240 und BAMA: RL 1/20 - Neuordnung der 
Luftfahrtforschung.

141Hans Trefousse, The Failure of German Intelligence in the United 
States 1939-1945, in: Mississippi Valley Historical Review, 1955, 
S. 84.

142Fischer, Heisenberg, S. 148.
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Heisenbergs Interesse an der Kernphysik nur gering war143, dennoch ist 
auch  Fischer  über  die  Einsatzbereitschaft  Heisenbergs  gerade  in  den 
letzten Kriegswochen vor dem Hintergrund der überaus schlechten Lage 
für seine Familie erstaunt144.  Zudem beschreibt Fischer Heisenberg als 
überaus ehrgeizig, der sich bei der Übernahme einer Aufgabe voll und 
ganz auf die Lösung konzentrierte145.
Über die möglichen weiteren Schritte zu einer Bombe schien man sich 
zunächst keine Gedanken zu machen, da die Mehrheit der Wissenschaft-
ler der festen Überzeugung war, daß dies noch Jahre dauern würde146. 
Mit dieser Ansicht standen sie nicht allein.  Auch die verantwortlichen 
Militärs und NS-Größen teilten diese Einschätzung. Jedoch war dies eine 
krasse Fehleinschätzung, die nach den Konferenzen 1942 gemacht und 
später auch nicht mehr überprüft wurde147.

143Fischer, Heisenberg, S. 161. Fischer zieht dazu u.a. einen Bericht 
eines OSS-Agenten über Heisenberg aus dem Dezember 1944 heran.

144Fischer, Heisenberg, S. 162.

145Fischer, Heisenberg, S. 39.

146Hoffmann (Hrsg.), Operation Epsilon, S. 154f.

147Mark Walker, Legenden um die deutsche Atombombe, in: Vierteljahres-
hefte für Zeitgeschichte, 38 (1990) (S. 45-74), S. 53.
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4.6 Die Anfänge des Computers

Der Abakus, die älteste Rechenmaschine der Welt  im Mittelmeerraum 
etwa  um  300  v.Chr.  entwickelt,  leistete  und  leistet  auch  heute  noch 
vielen Kaufleuten gute Dienste. Dennoch sorgte diese Rechenmaschine, 
deren Bedienung dem Unkundigen sehr rätselhaft erscheint, nicht für ein 
Ende der Entwicklungen auf diesem Gebiet. Mitte/Ende des 17. Jahr-
hunderts konstruierten der junge Blaise Pascal und der deutsche Mathe-
matiker  Leibniz  unabhängig  voneinander  Rechenmaschinen.  Diese 
bestanden im wesentlichen aus einem Räderwerk. Die einzelnen Räder 
trugen die Ziffern von null bis neun. Hatte ein Rad eine Umdrehung hin-
ter sich, schob es das nächste Rad links von sich um eine Position weiter, 
ähnlich wie bei einem Kilometerzähler. Pascals und Leibniz' Konstruk-
tionen  gerieten  in  Vergessenheit.  Ihren  Ruf  begründeten  beide  mit 
grundlegenden  mathematischen  Theorien,  die  nichts  mit  Rechenma-
schinen zu tun hatten.
Das Interesse an Rechenmaschinen war besonders bei Kaufleuten groß. 
Sie versprachen sich eine Zeitersparnis von dem Einsatz dieser Geräte. 
Die vielen zum Teil mühseligen Rechnungen schienen zudem durch der-
artige Hilfsmittel fehlerfreier zu sein. Das fehlerfreie Rechnen, ein Quali-
tätsmerkmal für Rechenmaschinen jener Zeit, erreichten die Konstruk-
teure durch eine  präzise  Mechanik.  Das war  alles,  worauf  es  bei  den 
ersten Rechenmaschinen ankam. Eine Theorie der Rechenmaschine, die 
gar auf mathematische Ansätze zurückgriff, existierte nicht.
Der  Engländer  Charles  Babbage,  zu  Beginn  des  19.  Jahrhunderts 
Professor für Mathematik in Cambridge, gab der Entwicklung in Rich-
tung  des  heutigen  Computers  neue  Impulse.  Sein  erster  Versuch,  die 
„Difference Engine“ von 1822, sollte mathematische Tabellen errechnen 
und ausdrucken.  Die  Umsetzung  erfolgte  mit  einer  Konstruktion aus 
Zahnrädern auf Wellen und einer Kurbel. Die Maschine sollte ein Torso 
bleiben. Erst 1853 gelang den Schweden Edvard und Georg Scheutz ein 
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funktionstüchtiger Nachbau. Während Babbage noch nach den Fehlern 
in  seiner  Konstruktion  suchte,  die  nach  heutigen  Erkenntnissen  vor 
allem mechanischer Natur waren,  kam ihm ein Gedanke,  der wirklich 
neu war. Die „Analytical“ Engine sollte nicht nur eine einfache Rechen-
maschine sein, sondern mit Hilfe eines Programms für einen speziellen 
Zweck  hin  eingerichtet  werden.  Die  Anweisungen,  wie  sie  Babbage 
nannte,  sollten  austauschbar  sein.  Damit  kam der  englische  Gelehrte 
dem Allzweck-Computer des späten 20. Jahrhunderts schon recht nahe. 
Damit seine Rechenmaschine diese Aufgabe erfüllen konnte, plante Bab-
bage folgende Einzelteile: ein Ein- und Ausgabegerät, eine arithmetische 
Einheit  („mill“  genannt),  einen  Zahlenspeicher  („store“  genannt)  und 
eine  Steuereinheit  zur  Steuerung des  Programmablaufs.  Die  Ein-  und 
Ausgabe der Daten sowie die Programmierung sollte mit Hilfe von Jac-
quardschen  Lochkarten  erfolgen.  Diese  Lochkarten  waren  eine  Er-
findung des Webers Jacquard, der um 1804 mit Hilfe dieser Karten das 
Weben von Mustern an seinem automatischen Webstuhl steuerte.  Die 
Lochkarten enthielten quasi das Programm für das Muster.
Lochkarten waren auch die Grundlage, auf der sich ein ganz anderes Sys-
tem entwickelte, das aber zu einer ersten funktionsfähigen und vielfach 
bewährten Rechenmaschine führen sollte. Hermann Hollerith148 arbeitete 
Mitte der 80iger Jahre des 19. Jahrhunderts, nachdem der deutschstäm-
mige  Amerikaner  sein  Ingenieursstudium an  der  Columbia  University 
1879 abgeschlossen hatte, als Auswerter für die Daten der US-Volkszäh-
lung von 1880 in Washington D.C. beim US Census Bureau. Die ständig 
wachsende  Datenmenge  bereiteten  dem  Chef  dieser  Abteilung,  John 
Shaw  Billings,  große  Sorgen.  Bereits  damals  dauerte  es  fast  bis  zum 
nächsten Volkszählungstermin,  der gesetzlich  alle  zehn Jahre anstand, 
um alle Daten auszuwerten. Hollerith entwickelte, wie einige Quellen be-
richten, möglicherweise auch auf Anregung seines Vorgesetzten, der ihm 
jedenfalls den nötigen Freiraum für diese Erfindung ließ, eine Maschine, 
die  auf  Lochkarten  gestanzte  Informationen  lesen  und  aufaddieren 

148Herman Hollerith, geb. im Februar 1860 in Buffalo (N.Y.) - gest. im 
November 1929 in Washington D.C.
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konnte.  Die  Zähl-  und  Sortierapparatur  bestand  aus  einem  Schrank 
versehen  mit  elektromagnetisch  betätigten  Zählwerken  und  einer 
„Kartenpresse“ mit federnd gelagerten Kontaktstiften.  Diese Kontakt-
stifte fühlten die Karte ab, und im Falle eines Loches tauchten sie in ein 
darunterliegendes  Quecksilbernäpfchen  und  bewirkten  eine  Fort-
schaltung des Zählwerks. Die fertiggelesene Karte wurde anschließend in 
ein  elektromagnetisch  geöffnetes  Sortierfach  transportiert  und  konnte 
weiter  ausgewertet  werden.  Später  entwickelte  Hollerith  eine  automa-
tische Kartenzufuhr und trennte mit Hilfe dieser neuen Einrichtung den 
Zähl- und den Addiervorgang. Damit stand die Maschine auch für kauf-
männische Zwecke zur Verfügung. Durch weitere Verbesserungen am 
Zählwerk und der Kartenlochung entstand eine Tabelliermaschine. Viele 
der bis heute zum Standard zählenden Vorgaben finden ihren Ursprung 
in der Tatsache, daß Hollerith für den Bau seiner Lochkartenmaschinen 
teilweise auf bereits vorhandene Gerätschaften zurückgriff. So entspricht 
die Standardgröße einer Lochkarte der Größe einer Dollarnote aus dem 
19. Jahrhundert, da Hollerith zur Ablage seiner Lochkarten Schränke zur 
Sortierung von Banknoten nutzte.
Den ersten großen Erfolg für seine Entwicklung konnte Hollerith 1890 
bei der Auswertung der US-Volkszählung verbuchen.  Die Erstauszäh-
lung von rund 65 Millionen Fragebögen erfolgte innerhalb von sechs 
Wochen.  Bereits  nach  weiteren  zweieinhalb  Jahren  beendete  die  US-
Behörde für Volkszählung die Auswertung der erfaßten Daten. Trotz ge-
stiegener Einwohnerzahl dauerte die Auswertung nur einen Bruchteil der 
bisherigen Zeit. Dieser Erfolg erregte das Interesse anderer Staaten, spe-
ziell in Europa. Es war damit der entscheidende Erfolg für Hollerith und 
seine Erfindung. Gleichzeitig  läutete  die Volkszählung von 1890 auch 
das  Zeitalter  der  Datenverarbeitung  ein149.  Während  in  den  USA die 
Hollerith-Maschine nicht nur im staatlichen Bereich sondern auch in der 
Wirtschaft, etwa bei den Eisenbahngesellschaften, immer größere Ver-
breitung fand, traf die Hollerith-Maschine in Deutschland zunächst nur 

149James W. Cortada, Historical Dictionary of Data Processing. Bio-
graphies, Band 3, Westport (CT) 1987, S. 130.
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auf mäßiges Interesse. Hauptabnehmer waren staatliche Stellen. Die In-
dustrie  schenkte  der  Entwicklung  nur  geringe  Beachtung.  Der  Ratio-
nalisierungseffekt, den der Einsatz dieser Maschine bei entsprechender 
Arbeitsorganisation  mit  sich  brachte,  spielte  noch keine  Rolle,  da  die 
Produkte auch ohne Rationalisierung den gewünschten Gewinn abwar-
fen. Erst am Vorabend des Ersten Weltkrieges fanden sich auch in der 
Industrie immer mehr Abnehmer,  die aber den Rationalisierungseffekt 
zunächst nicht umsetzen konnten, da sie nicht radikal genug die Arbeits-
abläufe  in ihren kaufmännischen Abteilungen umstellten.  In der Zwi-
schenkriegszeit wurde auch die Reichsbahn mit Hollerithmaschinen ver-
sorgt, um so die Gewinnspanne zu erhöhen. Dieses Bestreben hing mit 
den Anforderungen des Dawes-Planes zusammen, wonach ein Teil der 
Reichsbahngewinne an die Alliierten abzuführen war.
Das neue Rüstungsprogramm der Nationalsozialisten führte dazu, nach-
dem es  jahrelang  Hauptziel  der  Machthaber  war,  die  Arbeitslosen  zu 
beschäftigen, daß es zu wenig Arbeitskräfte gab. So hatten auch die eher 
Rationalisierungsbestrebungen  feindlich  gesinnten  Nationalsozialisten 
keine andere Wahl, als selbst zu Rationalisierungsmaßnahmen zu greifen. 
Diverse  Stellen  erhielten  nun  Hollerithmaschinen  oder  Produkte  von 
Wettbewerbern, die mittlerweile mit eigenen Rechenmaschinen auf dem 
Weltmarkt der Firma des Erfinders, die seit 1924 unter dem Namen IBM 
firmierte und seit 1911 nicht mehr im Besitz Holleriths war, Konkurrenz 
machte. Allerdings wurden Konkurrenten von IBM, das seit 1914 von 
Thomas Watson geleitet wurde, sehr stark bekämpft. Da IBM ein Mono-
pol auf die Lochkarten für seine Maschinen besaß, konnte die Firmen-
leitung  die  Kunden  von  IBM-Maschinen  damit  unter  Druck  setzen, 
keine Lochkarten mehr zu liefern. Zudem war nur IBM in der Lage die 
benötigten Mengen an Maschinen innerhalb einer angemessenen Liefer-
frist  zur  Verfügung  zu  stellen.  So  geriet  auch  das  Dritte  Reich 
zunehmend in eine Abhängigkeit von der deutschen IBM-Tochter, der 
Dehomag.  Die  Nationalsozialisten  nutzten  die  Maschinen  etwa  für 
Lohnlisten für Soldaten und zivile Mitarbeiter, zur Erfassung von Autos, 
Pferden u.ä., zur Steuerung des Eisenbahnverkehrs, aber auch für Volks-
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zählungen  und  zur  Erfassung  der  Juden  in  Deutschland  und  nach 
Kriegsausbruch in den besetzten Gebieten. Mit Hilfe von Hollerith-Ma-
schinen wurde auch die Vernichtung der Juden organisiert.  So fanden 
sich zahlreiche Hollerith-Maschinen in Konzentrationslagern150. Ab No-
vember 1937 erhielt auch das Heereswaffenamt (HWA) Lochkartenma-
schinen. Noch im selben Jahr wurde die Dienststelle „Maschinelles Be-
richtswesen“ gegründet, die zur Erfassung und Verarbeitung von Einzel-
meldungen und zur Lenkung der Materialströme durch das HWA dienen 
sollte. Nach dem aus deutscher Sicht erfolgreichen Beginn des Krieges 
stieg der Bedarf an Hollerithmaschinen,  da es immer mehr Menschen 
und Material  zu verwalten  gab.  Die steigende Nachfrage  konnte auch 
nicht durch die Inbesitznahme von Maschinen aus besetzten Ländern 
gedeckt werden. Versuche von führenden Nationalsozialisten, sich aus 
der  Abhängigkeit  von IBM durch den Aufbau einer  eigenen Produk-
tionsfirma zu lösen, wurden schließlich wieder aufgegeben, da die Vor-
laufzeit für ein derartiges Vorhaben zu lange war.
Die  Hollerith-Maschine  wies  einen  interessanten  Weg.  Die  Informa-
tionen  waren  für  die  Maschine  in  Form eines  Dualcodes  aufbereitet 
worden. Die Maschine unterschied nur zwischen Loch oder nicht Loch. 
Damit hatte dieses Gerät schon eine sehr moderne Form der Informa-
tionsverarbeitung.  Mitte/Ende  der  30iger  Jahre  gelangten  einige  Ex-
perten zu der Erkenntnis, daß die Lösung vom Dezimalsystem und die 
Hinwendung  zum Dualsystem völlig  neue  Formen des  Rechnens  mit 
Maschinen  ermöglichten.  1938  erschien  die  bahnbrechende  Magister-
arbeit von Claude Shannon151.  Der Amerikaner war 1936 nach seinem 
Studium an der Universität von Michigan an das Massachusetts Institute 
of Technology  (MIT) gekommen. Dort erlangte er akademische Grade 
in Elekrtrotechnik und Mathematik. Während seines Studiums wartete er 

150Diese Aspekte werden sehr gut in dem Buch von Edwin Black (IBM und 
der Holocaust. Die Verstrickung des Weltkonzerns in die Verbrechen 
der Nazis, München 2001) beleuchtet.

151Claude Elwood Shannon, geb. im April 1916 in Gaylord, MI - gest. im 
Februar 2001 in Murray Hill, NJ.
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bei Vannevar Bush152,  seinem Professor für Elektrotechnik und gleich-
zeitigem Vizepräsidenten des MIT, eine modernisierte  Form des Bab-
bageschen  Differential-Analysators.  Die  Rechenmaschine  von  Bush 
konnte komplizierte Differenzialgleichungen lösen und bot somit eine 
Möglichkeit, die Bewegungen von Objekten, wie Flugzeugen, mathema-
tisch zu beschreiben. Die Berechnungen liefen in kürzester Zeit. Daher 
war die Maschine für Ingenieure von außerordentlicher Bedeutung. Bei 
der Arbeit mit der recht komplizierten Maschine studierte Shannon den 
logischen Aufbau des Differential-Analysators und sann über Möglich-
keiten  zur  Verbesserung  nach.  Seine  Ideen  faßte  er  in  seiner  schon 
erwähnten Magisterarbeit von 1938 zusammen. Diese Monographie er-
öffnete der Computertechnologie völlig neue Wege. Shannon stellte in 
dieser Arbeit den Zusammenhang zwischen der Booleschen Algebra und 
elektrischen Schaltungen dar. Die von dem englischen Mathematiker Ge-
orge Boole erdachte Algebra ist ein System von Symbolen und Regeln, 
das auf alles anwendbar ist, also ebenso auf Zahlen wie auf Buchstaben, 
Gegenstände oder Hypothesen. Dieses System dient dazu,  Aussagen - 
Sätze,  die beweisbar oder widerlegbar sind - in Symbolsprache umzu-
setzen und sie dann genauso zu behandeln wie normale Zahlen. Die drei 
grundlegenden Funktionen der Booleschen Algebra sind UND, ODER 
und NICHT. Gerade bei ihnen läßt sich eine Umsetzung in elektrische 
Schaltungen leicht  bewerkstelligen.  Damit  ergab  sich  die  Gelegenheit, 
nicht  nur  komplizierte  Berechnungen  zu  erledigen,  sondern  auch  lo-
gische Aussagen zu formulieren und deren Wahrheit zu testen. Shannons 
Erkenntnis wurde sofort beim Bau von Telefonanlagen verwertet.
In eine ähnliche Richtung liefen zwei Jahre zuvor die Überlegungen des 
britischen Mathematikers  Alan Turing,  nur waren seine Überlegungen 
eher allgemeiner Natur. Turing kam zu der Erkenntnis, daß bestimmte 
Probleme, nicht etwa nur rein mathematischer sondern auch logischer 
Natur, von einer Maschine gelöst werden könnten. In seinem Buch „On 

152Vannevar Bush arbeitete während des Zweiten Weltkrieges als wissen-
schaftlicher Berater der amerikanischen Regierung und leitete ein 
dem Reichsforschungsrat vergleichbares Gremium.
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computable numbers“ beschreibt  er eine derartige Maschine sehr aus-
führlich, die in der Literatur den Namen „Turing-Maschine“ erhielt. Der 
1912 geborene Brite sollte nicht nur wegen seiner genialen Ideen im Be-
reich der Computertechnologie und als begabter Mathematiker bekannt 
werden, sondern war einer der führenden Köpfe der britischen Unter-
nehmung  zur  Entzifferung  des  deutschen  Enigma-Codes  im Zweiten 
Weltkrieg. Bei der Lösung der deutschen Maschinencodes wurden auch 
die Theorien über die „Turing-Maschine“ genutzt, um maschinelle Hilfs-
mittel für die Kryptoanalyse zu konstruieren.
Neben diesen theoretischen Überlegungen gab es auch praktische Um-
setzungen. Eine davon konstruierte der 1914 geborene Forschungsma-
thematiker  George Stibbitz,  der  sein Geld bei  Bell  verdiente.  Für die 
Entwicklung von elektromagnetischen Relais in Telefonnetzen mußten 
viele  komplizierte  Berechnungen  unternommen  werden.  Bei  vielen 
dieser Berechnungen spielten komplexe Zahlen eine wichtige Rolle. Mit 
den herkömmlichen Tischrechenmaschinen war die Handhabung dieser 
Zahlen  jedoch  recht  kompliziert.  George  Stibbitz  sann  nach  einer 
Möglichkeit,  schneller zum Erfolg zu kommen. Auch sein Arbeitgeber 
hatte großes Interesse an einem Fortschritt auf diesem Gebiet, da die Be-
rechnungen die Entwicklung von neuen Geräten verlangsamten. In sei-
ner Freizeit bastelte Stibbitz auf seinem heimischen Küchentisch aus al-
ten Relais, ein paar Batterien, Taschenlampenbirnen, Drähten und Me-
tallstreifen eine  Rechenmaschine  mit  Relaisschaltkreisen,  die  auf  Basis 
des Dualsystems arbeitete und einige Elemente der Booleschen Algebra 
nutzte. 1937 hatte er einen Prototypen fertiggestellt, den er in den Bell 
Laboratorien vorführte, wo dieser wegen seiner Entstehung in Stibbitz' 
Küche den Spitznamen „Modell K“ erhielt. Sein Arbeitgeber genehmigte 
1938 den Bau einer größeren Rechenmaschine nach diesem Konstruk-
tionsprinzip, und am 8. Januar 1940 stand in der Hauptverwaltung des 
Unternehmens in  Manhattan  eine  verbesserte  Version zur  Verfügung, 
die bis 1949 ihren Dienst versah. Im September 1940 führte Stibbitz sei-
ne Rechenmaschine  der  amerikanischen Mathematikervereinigung vor, 
indem er seine Rechenaufgaben per Telefon an die Maschine durchgab 
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und die Ergebnisse auf demselben Weg zurückerhielt. Diese Rechenma-
schine war schon äußerst leistungsfähig. Ihr Aufbau bildet bis heute die 
Grundlage für die digitale Rechentechnik.
Von  diesen  Entwicklungen  wußte  ein  deutscher  Rechenmaschinen-
pionier  nichts.  Bereits  während  seines  Studiums  an  der  TH  Berlin-
Charlottenburg ärgerte den Deutschen Konrad Zuse die langwierige, er-
nüchternde Rechnerei, die, wie er meinte, einen Teil seiner Arbeitskraft 
sinnlos verbrauchte. Dies führte zu der Idee einer programmgesteuerten 
Rechenmaschine, also einer Rechenmaschine, die nach einem vorher ge-
nau festgelegten Plan und vorher bestimmten Ausgangswerten selbstän-
dig alle Zwischenergebnisse und daraus schließlich die Endergebnisse er-
mittelt.
Nach dem Examen fand Konrad Zuse im Juli 1935 eine Anstellung bei 
den Henschel Flugzeugwerken. Hier arbeitete er knapp ein Jahr als Sta-
tiker, bevor der knapp 26-jährige zum Entsetzen seiner Eltern seine Stel-
lung zum 31. Mai 1936 kündigte, um sich der Entwicklung des Compu-
ters zu widmen. Dazu diente das elterliche Wohnzimmer. Ohne Kennt-
nis des schon in einschlägigen Kreisen gewonnenen Wissens machte er 
sich an die Arbeit. Selbst die bis dahin gängigen Analogrechner und ihre 
Funktionsweise waren ihm unbekannt153. Seine Idee, elektromechanische 
Fernsprechrelais  einzusetzen,  verwarf  Zuse  allerdings  zunächst,  da  sie 
ihm zu aufwendig erschien. Deshalb begann er mit mechanischen Mit-
teln die Konstruktion des Z1 - oder wie er es zunächst bezeichnete der 
V1154.  Er begann mit den Arbeiten am Speicher.  Von Anfang an ent-
schied sich Konrad Zuse für das binäre Zahlensystem. So konnte er auf 
Zahnräder verzichten und benötigte nur Hebel, die jeweils lediglich zwei 
Stellungen  einzunehmen  brauchten.  Die  gesamte  Maschine  war  auf 
diesem Prinzip aufgebaut. Das vereinfachte erheblich die Multiplikation 
von Zahlen. Neben der Planung und der Konstruktion der Rechenma-

153FFI 030/002: Interview von Uta Merzbach mit Konrad Zuse für das 
Smithsonian Institute von 1968 - überarbeitet 1972.

154FFI 014/002: Zur Entwicklung von Rechengeräten bis zum Jahre 1945 
vom 23.6.1946.
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schine selbst machte sich Zuse auch einige grundlegende Gedanken zur 
Form der Programme. Er kam dabei 1937 zu einem ähnlichen Ergebnis 
wie  Shannon oder Turing und verfaßte eine Schrift,  die allerdings ein 
Manuskript  blieb,  mit  dem  Titel  „Einführung  in  die  allgemeine 
Dyadik“155.  Schließlich hatte er eine klare Vorstellung davon, wie seine 
Maschine aussehen sollte. Neben einem Lesegerät für Lochstreifen, das 
das Programm einlesen sollte,  war  eine  zentrale  Recheneinheit  im bi-
nären Zahlensystem mit Gleitkommarechnung geplant. Zwischenergeb-
nisse  der  Rechnung  sollten in  einem adressierbaren  Speicher  abgelegt 
werden können. Das theoretische Konzept stand. Eine Patentanmeldung 
war ebenfalls schon 1936 eingereicht worden.
Der Bau wurde von Zuses Familie und seinen Freunden finanziert. Letz-
tere  kannte  Zuse  vor  allem  aus  dem Akademischen  Verein  „Motiv“. 
Einige  der  Freunde legten  beim Bau auch selbst  Hand an  und über-
nahmen  nach  Anweisung  Tätigkeiten,  ohne  recht  den  Gesamtzu-
sammenhang zu durchschauen. Entscheidend für die weitere Entwick-
lung von Zuses Rechenmaschine wurde die Mitarbeit  seines Freundes 
Helmut  Schreyer,  eines  Fernmeldetechnikstudenten.   Schreyer  schlug 
vor, das Programm für den Rechner auf alten Filmstreifen zu lochen und 
von dort in die Maschine einlesen zu lassen. Dafür wollte er die aus der 
Fernschreibtechnik bekannte Codierung nutzen. Ferner hatte er die Idee, 
Zuses  Schaltelemente  durch  elektromagnetische  Relais  und  Glimm-
lampen und später durch Röhren zu ersetzen. Die von Zuse entwickelte 
Schaltalgebra erlaubte die Planung der Maschine ohne Rücksicht auf die 
bei der Fertigung benutzten Schaltelemente. Aufgrund von Mängeln bei 
der  mechanischen  Zusammenschaltung  war  die  Z1  als  Ganzes  nicht 
funktionsfähig. Hingegen liefen die einzelnen Komponenten so gut, daß 
Schreyer und Zuse diese Konzeption weiter verfolgten. Allerdings setz-
ten  sie  bei  ihrer  weiteren  Planung  auf  weniger  störanfällige  Schalt-
elemente. Der nächste Schritt bestand somit in dem Bau eines Rechen-
werks mit elektromagnetischen Fernsprechrelais. Daneben wurden auch 

155GMD: 009/004. Manuskript von K. Zuse „Einführung in die allgemeine 
Dyadik“ - handschriftlich auf das Jahr 1937 datiert.
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schon erste Voruntersuchungen für ein Gerät mit Elektronenröhren und 
Glimmlampen unternommen. Die Aufgabe wurde so geteilt,  daß Zuse 
einen Schaltplan für eine Rechenmaschine entwarf und Schreyer für die 
Schaltelemente verantwortlich war. 1938 führten die beiden Konstruk-
teure einen Probeschaltkreis  mit  Elektronenröhren und Glimmlampen 
zu  Demonstrationszwecken  der  Schaltung  an  der  TH  in  Berlin-
Charlottenburg  vor  und wiesen  auf  eine  mögliche  Verwendung  beim 
Bau von Rechenmaschinen hin. Das Interesse hier war aber nur gering156. 
Helmut Schreyer nutzte diese Gedanken für eine Promotion.
Es zeichnete sich aber zu diesem Zeitpunkt ab, daß durch die bisherige 
Form  der  Finanzierung  nicht  mehr  genügend  Mittel  zur  Verfügung 
stehen würden. Neben den Zuwendungen der vielen Freunde und der 
Unterstützung  durch  die  Eltern  mußten  neue  Finanzierungsquellen 
erschlossen  werden.  Zuse  nahm  Kontakt  mit  dem  damaligen 
Fabrikanten  für  Spezialrechenmaschinen,  Dr.-Ing.  Kurt  Pannke,  auf. 
Dieser  gewährte  eine  gewisse  finanzielle  Unterstützung trotz  anfängli-
cher Skepsis. Das Konzept mit dem binären Zahlensystem erschien ihm 
nach  einer  persönlichen  Begutachtung  jedoch  förderungswürdig.  Für 
eine völlig neu konstruierte Rechenmaschine reichte das Geld nicht. So 
konstruierte Konrad Zuse mit dem Speicherwerk der alten und einem 
neuen  mit  elektromagnetischen  Fernsprechrelais  arbeitenden  Rechen-
werk einen zweiten Computer, den Z2. Der Z2 stellte ein Versuchsgerät 
für diese neue Technik dar.
Bei Kriegsausbruch stand dieses Gerät kurz vor seiner Vollendung. Auch 
Konrad Zuse mußte zum Militär, und seine Arbeit blieb liegen. Trotz der 
Intervention von Pannke gelang es nicht, für den Gefreiten Zuse Urlaub 
zu erwirken. Dies geschah auch aus Ignoranz im Militär (besonders des 

156Hartmut Petzold, Rechnende Maschinen. Eine historische Untersuchung 
ihrer Herstellung und Anwendung vom Kaiserreich bis zur Gegenwart, 
Technikgeschichte in Einzeldarstellungen Nr. 41, Düsseldorf 1985, 
S. 312.
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Bataillonskommandeurs von Konrad Zuse). Statt dessen nutzte Konrad 
Zuse die Zeit, um an seiner Programmiersprache, dem Aussagenkalkül, 
zu arbeiten. 
Von  Anfang  an  hatte  Zuse  neben  der  Konstruktion  auch  über  eine 
mögliche Programmiersprache nachgedacht.  Er verband also nach un-
serem heutigen  Verständnis  Hard-  und Softwareentwicklung.  Dies er-
scheint aber aufgrund des Anspruchs, den der Deutsche an seine Ma-
schine  stellte,  nur folgerichtig.  Durch eigene  Überlegungen  war  er  zu 
einer Grundstruktur gelangt, die der Booles ähnelte. Ein ehemaliger Ma-
thematiklehrer, dem Zuse davon erzählte, gab ihm weitere Hinweise auf 
die  mathematischen  Arbeiten  von  Frege,  Schröder  oder  Hilbert  und 
Ackermann, die Zuse bis dahin unbekannt waren. Die Einarbeitung in 
diese Werke der Logik ermöglichte ihm weitere Fortschritte. Dabei er-
kannte er, daß die aussagenlogischen Operationen Disjunktion und Kon-
junktion sich sehr leicht als elektrische Schaltungen darstellen ließen. In 
diesem Stadium befanden sich die Überlegungen Zuses bei Kriegsaus-
bruch.  Das  Schachspiel  mit  seinen  klaren  Regeln  und  seinem  über-
schaubaren Bereich diente Zuse zur Veranschaulichung und Übung der 
Programmierschritte bei komplexen Programmen. 
Schließlich gelang es Prof. Herbert Wagner (1900-1982), dem Leiter der 
Sonderabteilung „F“157 bei dem Henschel-Flugzeugwerken, Konrad Zuse 
aus dem Militärdienst herauszuholen und ihn für eine Tätigkeit als Sta-
tiker bei Henschel „uk“ zu stellen158. Hier konnte Zuse seine Kenntnisse 
als Ingenieur erweitern und auch an seiner Z2 weiter arbeiten. Jedoch 
blieben ihm nur die Abendstunden und die Wochenenden. Nach Fertig-
stellung dieser Maschine nahm er Kontakt mit Prof. Teichmann von der 
DVL Berlin-Adlershof auf. Die Vorführung begeisterte Teichmann, der, 
ohne es zu wissen, einer Premiere beiwohnte: Die Maschine lief das erste 
Mal fehlerfrei. Eine Teilfinanzierung des Z3, des Nachfolgemodells des 
Z2,  durch  die  DVL war  gesichert.  Diese  Rechenmaschine  sollte  rein 

157In Abteilung „F“ wurde an der fliegenden Bombe gearbeitet.

158FFI 030/002: Interview mit Konrad Zuse ...
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elektromechanisch arbeiten. 1941 war der Z3 fast fertiggestellt. Abermals 
erfolgte  eine  Einberufung  an  die  Ostfront.  Allerdings  gelang  es  auch 
dieses Mal, Zuse binnen kurzer Zeit als Statiker „uk“ zu stellen und die 
Einberufung wieder rückgängig zu machen. Zuses Arbeit am Computer 
war dabei  nicht  von Bedeutung.  Trotz zweier  Schreiben,  die Schreyer 
und  Zuse  getrennt  voneinander  an  diverse  Dienststellen  des  Dritten 
Reichs, darunter auch einige militärische, bei Kriegsausbruch verschickt 
hatten, in denen sie die Maschine, ihren Aufbau und ihre Leistung erläu-
terten,  fand  sich  außer  der  DVL  zunächst  kein  weiterer  Interessent. 
Keine Dienststelle war bereit, eine uk-Stellung Zuses für die Arbeit an 
diesem Projekt zu beantragen.
In seiner im Aufbau befindlichen Firma, der „Zuse Apparatebau Berlin“ 
wurde der Z3 1942 fertiggestellt und so die erste wirklich funktionsfä-
hige Rechenmaschine Zuses. Die Relais für die Rechenmaschine wurden 
aus dem Fernsprechamt des OKW von hilfsbereiten Freunden beschafft. 
Allerdings blieben die Relais trotz großem Einsatz seiner Helfer Mangel-
ware,  so  daß  sich  Zuse  dazu  entschloß,  beim  verbesserten  Nach-
folgemodell Z4 den Speicher wieder mit mechanischen Relais zu bauen. 
Mitten in den Arbeiten an einer verbesserten Version des Z3, dem Z4, 
erhielt Zuse einen Auftrag von der Flugzeugbaufirma Henschel. 
Um die damals bei Henschel gebaute fliegende Bombe - bekannt als HS 
293 und HS 294 -  auf  Kurs halten zu können,  bestand entweder die 
Möglichkeit,  mit  genau gefrästen Flügeln und Leitwerken -  einer sehr 
teuren  und  aufwendigen  Technik  -  oder  aber  mit  Korrekturen  der 
fehlerhaften Flugeigenschaften zu arbeiten. Prof. Wagner hielt die letzte-
re Methode für leichter ausführbar. Dazu mußten jedoch die einzelnen 
Bomben vermessen werden. Die Meßwerte wurden dann von Meßuhren 
abgelesen  und  anschließend  bei  langwierigen  Berechnungen  genutzt. 
Konrad Zuse konstruierte in einem ersten Schritt ein Gerät,  das diese 
Rechnungen selbständig durchführte,  das er S1 nannte. Das Gerät ba-
sierte  auf  den  Ideen,  die  schon  bei  dem  Z3  verwendet  wurden. 
Allerdings  wurde  keine  Programmeinlesefunktion  benötigt,  da  es  sich 
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immer um dasselbe Programm handelte. Den Abschluß dieser Entwick-
lung bildete 1944 ein Gerät mit dem Namen S2, das die Meßwerte selb-
ständig von den Meßuhren ablesen konnte und danach verarbeitete. Es 
kam nicht mehr zum Einsatz  und ging in den Kriegswirren verloren. 
Diese äußeren Umstände erschwerten die Arbeit von Konrad Zuse und 
seinen Helfern bereits seit 1942. Bei den ständigen Luftangriffen wurden 
auch Zuses Firma und einige seiner Geräte und Skizzen zerstört.
Mitten in diesen Wirren, etwa 1944, erfuhr Zuse über einen seiner Mit-
arbeiter, der persönliche Kontakte zu einer Mitarbeiterin in einem deut-
schen Geheimdienst159 hatte,  daß dieser  nähere  Informationen zu der 
Arbeit an einer Rechenmaschine in den USA hätte. Zwei seiner Mitarbei-
ter  gingen dann zu jenem Geheimdienst  und bekamen tatsächlich ein 
Bild (es handelte sich um eine Fotografie der Mark I von Aiken) vorge-
legt.  Allerdings  ließ  sich  aus  diesem  Bild  nicht  allzuviel  über  die 
verwendete Technik ablesen. 
Der Geheimdienst nahm anscheinend die Arbeit Zuses nicht zur Kennt-
nis160.  Auch bei anderen Dienststellen scheint Zuse nach eigenen Aus-
sagen keine Unterstützung erfahren zu haben161.  Die Akten der staatli-
chen Stellen, von denen Zuse nachweislich Hilfe erhalten hat162, bieten 
nur wenig Hinweise dafür. In den Karteien des Reichsministeriums für 
Rüstung und Kriegsproduktion findet Zuses Arbeit  keine Erwähnung. 
Auch beim Reichsforschungsrat oder der Deutschen Forschungsgemein-
schaft ist Zuse nicht aktenkundig. Unter den Akten des RFR existiert nur 

159Konrad Zuse behauptete - auch in einem persönlichen Telefongespräch 
mit mir - sich nicht mehr daran erinnern zu können, welcher Geheim-
dienst diese Informationen besaß. Die Aktenrecherche in den Archi-
ven ergab auch keine Antwort darauf.

160Es gibt in den Akten im Bundesarchiv bzw. Bundesarchiv/ Militärar-
chiv keine Hinweise auf Zuses Arbeit.

161FFI: 030/002, Interview mit Konrad Zuse... ; Zuse sagt, daß er bis 
1940 „keinerlei staatliche Unterstützung“ erhalten habe.

162Dies wird durch eigene Unterlagen Konrad Zuses belegt. Siehe dazu: 
FFI 014/008 (amtliche Schreiben über Kriegsaufträge an Firma Zuse 
Apparatebau bis 1945 (Entwicklung Rechengeräte)).
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eine einzige Akte von Helmut Schreyer aus dem Juni 1943163. Das Inter-
esse an der Rechenmaschine war gleich null und das Wissen um sie nur 
unvollständig,  wie  sich  noch an  anderer  Stelle  dieser  Arbeit  erweisen 
wird. Dennoch gelang es vor allem Zuse in der Schlußphase des Krieges, 
diverse Stellen für das Projekt zu interessieren. Es scheinen dabei  vor 
allem die DVL und die Henschel-Flugzeugwerke eine wichtige Rolle ge-
spielt zu haben. Da beide an als äußerst kriegswichtig eingestuften Vor-
haben arbeiteten, konnten sie zur Erfüllung dieser Vorhaben Aufträge an 
andere Firmen mit derselben Dringlichkeitsstufe vergeben. Davon profi-
tierte Zuse zunächst - auch bei der Beschaffung von Arbeitskräften für 
seine Firma.
Inzwischen hatte Konrad Zuse auch Kontakt mit Prof. Alwin Walther in 
Darmstadt  am Institut für praktische Mathematik, wo er seine theore-
tische Arbeit über die Rechenmaschine als Dissertation vorlegen wollte. 
Schließlich erfuhr auch der Reichsleiter  für Mathematik im Reichsfor-
schungsrat,  Prof.  Süß,  von  Zuses  Arbeit.  Der  versuchte  schon  seit 
einiger Zeit,  Rechenmaschinen für sein Aufgabengebiet zu beschaffen. 
Zuses Firma erhielt nun gegen Ende 1943 oder Anfang 1944, der genaue 
Zeitpunkt läßt sich nicht mehr eindeutig belegen, eine eigene Dringlich-
keitseinstufung. Die Arbeitsbedingungen wurden jedoch durch die ver-
stärkten Luftangriffe,  die allgemein schlechte Versorgungslage und das 
Vorrücken der Russen in Richtung Berlin immer schlechter. Ende 1944 
organisierte Zuse mit Hilfe eines findigen Mitarbeiters die Verlegung sei-
ner Firma aus Berlin. Die damalige Bezeichnung V4164 für die mittlerwei-
le vierte und ebenso wie der Z3 funktionierende Rechenmaschine war 
dabei überaus hilfreich. Legte sie doch den Gedanken nahe, es handele 
sich bei diesem Gerät um eine der berüchtigten Vergeltungswaffen. Die 
Maschine wurde im Frühjahr 1945 nach Göttingen abtransportiert. Dort 
wurde die Rechenmaschine dann in den Räumen der Aerodynamischen 
163Die Akte ist im BA Koblenz einzusehen unter der Signatur R 26 III / 

295 (Helmut Schreyer, Description of the curcuit for an electrical 
calculating machine, June 1943, ALSOS RFR K-6).

164Bis Kriegsende bezeichnete Zuse seine Rechner mit V1, V2, V3 und 
V4, wobei das V für Versuchsgerät steht.
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Versuchsanstalt aufgestellt. Hier konnte sich auch Prof. Walther von der 
Funktionsfähigkeit der Maschine überzeugen. Gegenüber der ursprüngli-
chen Planung hatte das Speicherwerk nicht 1024, sondern nur 16 Spei-
cherzellen. Diese Änderung war aufgrund der unzureichenden Arbeits-
bedingungen notwendig geworden. Doch Zuse mußte nach kurzer Zeit 
wieder alles abbauen und sich mit seinen Mitarbeitern auf den Weg Rich-
tung  Süden  machen.  Als  Teil  des  Transporttrecks  von  Wernher  von 
Brauns Raketenprojekt gelangte Zuse mitsamt seiner Mitarbeiter und Sa-
chen nach Süddeutschland, wo er - zur Untätigkeit verdammt - das Ende 
des Krieges abwartete.
Unter den Leuten von Wernher von Brauns Team befand sich ein Mann, 
der selber Erfahrungen im Bau von Rechenmaschinen vorweisen konn-
te. Helmut Hoelzer165 entwickelte erste Überlegungen, ähnlich wie Zuse, 
bereits während seines Studiums an der TH Darmstadt. Allerdings trieb 
Hoelzer weniger die Rechenarbeit während seines Ingenieurstudiums an, 
als  vielmehr  eine  Problematik,  mit  der  er  in  seinem  Hobby,  der 
Segelfliegerei,  konfrontiert wurde. Hoelzer vermißte ein Gerät, das die 
Fluggeschwindigkeit  über  Grund  anzeigte.  Seine  hierzu  angestellten 
Überlegungen  führten  zu  einem  Simulator  für  die  absolute  Flugge-
schwindigkeit,  der  gleichzeitig  die grundlegende Konzeption für einen 
elektronischen Integrator einschloß. Als Schüler von Prof. Alwin Walter, 
der,  wie  bereits  gesehen,  in  den  letzten  Kriegsmonaten  auch  Zuses 
Arbeit begutachtete, entwickelte er seine Ideen weiter. Nach seinem Ab-
schluß als Dipl. Ing. für Elektrotechnik 1939 arbeitete Hoelzer allerdings 
zunächst im Bereich Hochfrequenztechnik bei Telefunken. Sein Spezi-
algebiet waren Funkleitsysteme für Flugzeuge. Diese Kenntnisse qualifi-
zierten ihn auch für die Mitarbeit in Peenemünde, wo man ihn damit be-
auftragte, ein Leitstrahlsystem für die V2 zu entwickeln. Doch barg die 
Leitstrahltechnologie  einige  Schwierigkeiten  bei  der  Raketensteuerung. 
Die ständigen Kurskorrekturen führten zu einer instabilen Flugbahn, da 
die  Korrektursignale  erst  abgeschaltet  wurden,  wenn  die  Rakete  die 

165Helmut Hoelzer, geb. im Februar 1912 - gest. im August 1996 in 
Huntsville, Alabama.
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vorgesehene  Richtung  wieder  erreicht  hatte.  Jedoch bewegte  sich  der 
Flugkörper dann noch weiter in die Richtung, in die er zur Kurskorrek-
tur  gesteuert  wurde,  und  wich  somit  wieder  vom  Kurs  ab,  was  ein 
Gegensteuern zur Folge hatte. Dieses Pendeln gefährdete schließlich die 
Stabilität der Raketenflugbahn. Nur eine mathematische Vorausberech-
nung der Änderungen der Leitstrahlsignale konnte hier Abhilfe schaffen. 
Hoelzer entwickelte dafür sein sogenanntes „Mischgerät“, das auf seinen 
grundlegenden Ideen für den Geschwindigkeitsmesser aus seiner Studi-
enzeit fußte. Nachdem die Kreiselsteuerung in der V2 sich als unzuläng-
lich erwies,  ersetzte man die Wendekreisel  der Rakete durch Hoelzers 
Mischgerät, das jetzt nicht mehr Leitstrahlsignale empfing, sondern Si-
gnale von den Lagerungskreiseln der Rakete. Diese Form der Steuerung 
war  der  Kreiseltechnologie  sogar  überlegen,  da  auch  noch  andere 
Stabilisierungswerte an die  Strahlrudersteuerung weitergegeben werden 
konnten.  Auch wechselnde Luftangriffskräfte und das Flugverhalten der 
Rakete  konnten  ausgeglichen  werden.  Durch  eine  Erweiterung  des 
„Mischgerätes“ um einige Schaltkreise erstellte Hoelzer einen Rechner, 
der die A4-Flugbahnen berechnen und simulieren konnte.
Hoelzers  Rechenmaschinen  bestanden  aus  zahlreichen  elektronischen 
Einzelteilen, darunter auch die besonders knappen Vakuumröhren. Auch 
dies war eine gewisse Parallele zu der Konzeption von Zuse und Schrey-
er. Jedoch handelte es sich bei Hoelzers Maschine um eine analoge Re-
chenmaschine im Gegensatz zu Zuses Geräten, die die digitale Rechen-
technik  verwendeten.  Im  Prinzip  wird  bei  der  analogen  Technik  die 
eigentlich interessierende Größe durch eine andere physikalische Größe 
ersetzt, während bei der digitalen Technik die interessierende Größe in 
einen Code,  im Falle  von Computern den Binärcode,  umgesetzt wird. 
Analogrechner stellen die zu verarbeitenden Daten etwa mit Hilfe von 
Veränderungen von Stromspannung oder Stromstärke dar. Der Analog-
rechner simuliert so praktisch das zu berechnende System. Seine Tech-
nologie  macht ihn aber ab einer bestimmten Genauigkeitsanforderung 
extrem teuer. Daher spielt diese Technologie heute nicht mehr eine so 
große Rolle, höchstens in der Verbindung mit digitalen Rechnern.
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Während  sich  diese  Ereignisse  in  Deutschland  abspielten,  ging  die 
Entwicklung in den USA und Großbritannien ebenfalls weiter. Howard 
Aiken entwickelte bei IBM im Auftrag der US-Regierung seinen Mark I, 
der  1944  in  Betrieb  genommen  wurde.  Dieses  Gerät  konnte  sich 
allerdings keinesfalls mit der Entwicklung Zuses messen. Aikens Rech-
ner  war  eine  moderne  elektronische  Babbage-Maschine.  Sie  war 
funktionsfähig  und  lieferte  für  die  Berechnung  von  Tabellen  für  die 
Artillerie gute Ergebnisse, basierte aber auf dem Zehnersystem. 1943 be-
gann auch eine Rechnerentwicklung an der Moore School of Enginee-
ring durch John Presper Eckert und John Mauchly. Auch dieses Gerät, 
dessen Rechenwerk übrigens vollkommen mit Elektronenröhren gebaut 
wurde, rechnete mit dem Dezimalsystem. Dadurch wurde die Konstruk-
tion sehr aufwendig. Erst 1946 lief die ENIAC genannte Maschine. Eine 
dritte Entwicklung lief im amerikanischen Dechiffrierdienst unter Frede-
rick William Friedman. Um die Codes der Japaner zu knacken,  entwi-
ckelte  Friedman  eine  mit  Telefonrelais arbeitende  Maschine,  die  die 
Funktionsweise der japanischen Schlüsselmaschine nachahmte.  Die als 
„Purple-Analogous“  bezeichnete  Maschine  leistete  den  Amerikaner 
wertvolle Dienste im Pazifik-Krieg.
Möglicherweise  wurde  Friedman  zum  Bau  dieser  Maschine  durch 
Entwicklungen in England bei  einer Abteilung der Government Code 
and Cypher School (GCCS) in Bletchley Park angeregt.  Hier arbeitete 
der schon erwähnte Mathematiker Alan Turing. Die Briten hatten zum 
„Knacken“ des Eingma-Schlüssels schon erste brauchbare Geräte von 
den  polnischen  Dechiffrierexperten  erhalten,  die  seit  Einführung  der 
Enigma beim deutschen Militär an der Entzifferung des Maschinencodes 
arbeiteten. Die Polen setzten dazu auch maschinelle Hilfe ein166. Diese 
Geräte  verbesserte  Alan  Turing  und  machte  sie  leistungsfähiger.  Die 
„Bombs“,  wie  sie  von  den  Mitarbeitern  in  Blechtley  Park  genannt 
wurden,  können  durchaus  als  Spezialrechner  bezeichnet  werden.  Ihr 
Funktionsprinzip war dem der „Purple-Analogous“ ähnlich. 1943 krönte 
diese Abteilung der GCCS ihre Entwicklungsarbeit  in diesem Bereich 
166Diese Entwicklung wird in Kapitel 5.1.3 genauer beschrieben.

- 136 -



mit dem Bau eines Computers zum Lösen der Codes, die die Deutschen 
mit  Hilfe  des  Geheimschreibers  T  52  erstellten  und  nur  zum 
Verschlüsseln  von Nachrichten  höchster  Stellen  benutzten.  Der  „Co-
lossus“ arbeitete mit Röhren, und bei seiner Konstruktion wurden einige 
von Turings Ideen aus dem Jahre 1936 berücksichtigt. Gegen den Ein-
wand, daß Röhren nur eine kurze Lebensdauer hätten, brachten die be-
teiligten Telefontechniker vor, daß dies nur zutreffe bei Röhren, die oft 
ein- und ausgeschaltet  werden.  Bei  dauerhaftem Betrieb,  so diese Ex-
perten, hätten die Röhren eine recht lange Lebensdauer. Auch hier war 
das  Funktionsprinzip  vergleichbar  mit  dem  der  „Purple-Analogous“, 
wobei der Colossus nach unserem heutigen Wissen auf digitaler Rechen-
technik beruhte, während die Bomben und die „Purple-Analogous“ auf 
analoger Technik basierten. Die genaue Funktionsweise kann heute nicht 
mehr nachvollzogen werden, da der Colossus nach Kriegsende vollstän-
dig demontiert wurde.
Die Alliierten förderten nachdrücklich die Entwicklung von Rechenma-
schinen. Den wichtigsten Beitrag leistete diese neue Technologie auf alli-
ierter Seite dabei, die deutschen Geheimcodes zu entschlüsseln. Beson-
ders der Maschinencode der bei allen Truppenteilen verbreiteten Enig-
ma-Chiffriermaschine konnte nur mit Hilfe von Rechenmaschinen gelöst 
werden.
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5 Enigma und die deutschen Entzifferungsdienste

5.1 Enigma

5.1.1 Die Geschichte der Enigma
Anfang dieses Jahrhunderts trat im Bereich der Kryptologie eine Neue-
rung in Erscheinung. An mehreren Orten und voneinander unabhängig 
entwickelten  einige  findige  Konstrukteure  Schlüsselmaschinen.  In 
Schweden war Boris Hagelin erfolgreich, dessen Konstruktion später vor 
allem  bei  Franzosen  und  Amerikanern  eingesetzt  wurde.  In  Amerika 
zählte Edward Hebern zu den Erfindern, der zwischen 1924 und 1926 
zwei Geräte an die US-Navy und neun weitere an eine Privatfirma, die 
italienische und die britische Admiralität verkaufte. Bei diesen Stückzah-
len deckten die Einnahmen kaum die Kosten, so daß Heberns Firma in 
Konkurs ging.
Im Oktober 1919 erhielt der Holländer Hugo Koch aus Delft in Den 
Haag  ein  Patent  für  seine  „Geheimschrijfmachine“.  Das  Funktions-
prinzip beruhte auf Walzen, die sich mit jedem chiffrierten Buchstaben 
unterschiedlich schnell bewegten. Dieses Konstruktionsprinzip lag allen 
Chiffriermaschinen zugrunde. Unterschiede fanden sich mehr in den De-
tails. Die ließen sich bei Kochs Maschine zunächst nur der Patentschrift 
entnehmen, da der Holländer anscheinend kein einziges Gerät je gebaut 
hatte.  1923 erwarb dafür der deutsche Fabrikant Arthur Scherbius die 
Rechte an Kochs Patent. Scherbius baute ein erstes Modell mit einigen 
Veränderungen  und  nannte  es  „Enigma  A“.  Der  Begriff  „Enigma“ 
kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Rätsel.
Rätselhaft bleibt auch vieles,  was im Anschluß der ersten öffentlichen 
Vorführungen der Enigma geschah. Scherbius präsentierte das Gerät auf 
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der  Ausstellung  des  Kongresses  der  Internationalen  Postunion  1924, 
nachdem er zuvor auf der Leipziger Messe von 1923 anscheinend die 
Deutsche Reichspost  als  Werbeträger  gewonnen hatte.  Denn die  Post 
kabelte  mit der Enigma eine Grußadresse an den Weltpostkongreß in 
Stockholm  und  demonstrierte  damit  die  Funktionstüchtigkeit  von 
Scherbius' Erzeugnis. Diese Werbeaktion blieb nicht ohne Wirkung. Im 
Anschluß tauchten diverse Militärs aus den unterschiedlichsten Staaten 
beim  Hersteller  auf.  Neben  der  Reichspost  bemühten  sich  auch  die 
beiden Teilstreitkräfte, Heer und Marine, und die Reichswehr selbst um 
den  Erwerb  einer  Enigma.  Die  Verhandlungen  können  aus  heutiger 
Sicht nur mühsam nachvollzogen werden. Einzig die erst vor wenigen 
Jahren geöffneten Akten der Reichspost, die bisher im Zentralen Staats-
archiv  der  DDR  lagerten,  geben  einen  kleinen  Einblick.  Danach 
verhandelten  die  Militärs  auch  mit  einer  schwedischen  Firma.  Der 
drohende Verkauf der Scherbius-Maschine eventuell  auch ins Ausland 
und der chronische Geldmangel der Reichswehr zu dieser Zeit,  führte 
nach längerer Bedenkzeit und zwischenzeitlichen Absagen sowohl an die 
schwedische Firma als auch an Scherbius durch das Reichswehrministeri-
um schließlich zu einer Entscheidung für das deutsche Gerät167. Natür-
lich verlangte die Reichswehrführung eine Sonderausführung, die nicht 
in den kommerziellen Handel gelangen durfte. Trotz der Einführung des 
sogenannten „Funkschlüssels C“ im Februar 1926 bei der Reichsmarine, 
einer  verbesserten  Version  der  „Enigma  A“,  geriet  die  Firma  von 
Scherbius in Finanznöte. Als Arthur Scherbius 1934 starb, mußten die 
Rechte an seinen Patenten an zwei Berliner Firmen verkauft werden, um 
seine Verbindlichkeiten zu begleichen.
Die Reichsmarine besaß von Beginn an ihre spezielle Enigma. Sie war 
handlicher als die Urversion, hatte einen Satz von fünf Walzen,  unter 
denen drei ausgewählt wurden. Auf jeder Walze waren 29 Buchstaben, 
d.h., die Umlaute wurden auch chiffriert. Ferner gehörte zu dieser Versi-
on der Enigma eine Umkehrwalze, die so drei weitere Walzen simulieren 

167BA: 47.01 RPM 14920 (Funkentelegraphische Erfindungen, Versuche und 
andere technische Neuerungen).
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sollte. Knapp zwei Jahre nach der Einführung des „Funkschlüssels C“ 
bei der Marine folgte im Juli 1928 das Heer mit der „Enigma G“. Die 
Luftwaffe erhielt erst nach Hitlers Machtübernahme und der Enttarnung 
der Luftrüstung die bereits 1932 beim Heer eingeführte und verbesserte 
„Enigma I“. Diese Varianten besaßen wieder 26 Buchstaben je Walze 
und als Neuerung ein Steckbrett, das 26 Kontakte hatte, die durch Stöp-
sel miteinander verbunden werden konnten. Die Enigmas vom Typ G 
und I wurden von Anfang an nur mit drei Walzen betrieben. Im Oktober 
1934 führte dann die Marine den „Funkschlüssel M“ ein, in den auch das 
Steckbrett  integriert  war.  Gleichzeitig  kehrte  man  zu  Walzen  mit  26 
Buchstaben zurück. Weiter wählte der Schlüssler aus fünf Walzen drei 
aus.  Diese  Möglichkeiten  hatten  auch  die  Fernmelder  von  Heer  und 
Luftwaffe bei der „Enigma I“. Sie sollte vor allem für die Funkverkehrs-
kreise zwischen der Wehrmacht und den Teilstreitkräften dienen. Jedoch 
wurden per Befehl die Walzen IV und V gesperrt. Erst 1938 nach einer 
Änderung  des  Verfahrens  zur  Bestimmung  der  sogenannten 
Kenngruppe, die den Spruchschlüssel bestimmte, nutzten auch Heer und 
Luftwaffe die beiden „neuen“ Walzen. Zu diesem Zeitpunkt erweiterte 
auch die Marine ihren Walzenfundus mit den Walzen VI und VII. Im 
Jahr darauf konnten dann Marinefunker unter acht Walzen auswählen, 
wenn sie einen Spruch mit dem Funkschlüssel M „verschlüsseln“ muß-
ten. Die letzte Neuerung kam am 1. Februar 1942 für die U-Boote. Sie 
bekamen als erste die sogenannte 4-Walzen-Enigma mit der offiziellen 
Bezeichnung „M-4“. Statt bisher drei mußten nun vier Walzen eingesetzt 
werden. Die vierte Walze, mit der Bezeichnung „Alpha“, kam als zusätz-
liche Walze hinzu. Später mußten die Schlüssler unter vier sogenannten 
„Griechenwalzen“168 auswählen.  Um die  vierte  Walze  im Enigma-Ge-
häuse unterbringen zu können, mußte auch die Umkehrwalze schmaler 
gebaut werden. Von diesen dünneren Umkehrwalzen gab es auch zwei 
Versionen  (A  und  B).  Eine  Besonderheit  der  ersten  Griechenwalze 
bestand darin, daß sie in der Stellung A keine Wirkung hatte und somit 

168Die anderen drei Walzen hießen „Beta“, „Gamma“ und „Delta“. Daher 
auch die Bezeichnung „Griechenwalze“.
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die 4-Walzen-Enigma wie eine Enigma mit drei Walzen funktionierte. So 
konnten  in  der  Übergangszeit  Meldungen  auch  an  U-Boote  gesendet 
werden, die noch keinen Schlüssel „M-4“ erhalten hatten. Während des 
gesamten Krieges liefen die Entwicklungen an den Enigmas mit den Be-
zeichnungen von „M-5“ bis hin zu „M-10“ weiter. Allerdings verwende-
ten die Deutschen keines dieser Geräte mehr.
Nicht nur die Deutschen besaßen Enigmas. Auch die Verbündeten der 
Deutschen im Zweiten Weltkrieg, Japan und Italien, hatten Enigma-Ver-
sionen im Gebrauch - in der Regel  für ihre Bedürfnisse abgewandelt; 
denn niemand ließ  sich  gern  von seinem Verbündeten  in  die  Karten 
schauen.
Bereits 1928 gelang es dem amerikanischen Militär-Attaché an der US-
Botschaft in Berlin, Colonel A. L. Conger, unter falschem Namen eine 
kommerzielle Enigma-Version zu kaufen169. Dieses Gerät wurde per Di-
plomatenpost in die USA verschickt, wo es zunächst unbeachtet in einer 
Ecke eines Arsenals  verschwand,  da die bisher so erfolgreiche „Black 
Chamber“, eine Gruppe von Kryptologen, inzwischen aufgelöst war, als 
die Enigma als Fracht der „SS President Harding“ in New York eintraf. 
Diese Aufgaben übernahm, natürlich in wesentlich kleinerem Stil, der Si-
gnal Service der US Army. Dort bearbeitete man aber hauptsächlich die 
japanischen Verfahren, weil nach dem Zwischenfall  von Mukden170 im 
Jahre 1931 und der japanischen Besetzung der Mandschurei die Gefahr, 
die im pazifischen Raum von den Japanern ausging,  als größer einge-
schätzt wurde171.

169Kurze Zeit später wurde der freie Handel mit der Enigma ganz verbo-
ten.

170Mukden  ist  ein  Ort  in  der  Süd-Mandschurei,  die  seit  1905  ja-
panisches  Protektorat war.  Am 18.  September 1931  ereignete sich 
eine Explosion auf dem Bahngelände der Südmandschurischen Bahn, die 
der Anlaß für die Besetzung der gesamten Mandschurei wurde, aber 
nach heutigen Erkenntnissen von japanischen Offizieren mit stillem 
Einverständnis des japanischen Oberkommandos veranlaßt wurde.

171Ronald Lewin, Entschied Ultra den Krieg? Alliierte Funkaufklärung 
im 2. Weltkrieg, Koblenz, Bonn 1981, S. 34.
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5.1.2 Das Funktionsprinzip der Enigma
Die Enigma bestand aus einer gewöhnlichen Schreibmaschinentastatur, 
dem Steckbrett, den Chiffrierwalzen und einem Glühlampenfeld. Wenn 
jemand eine Taste anschlug,  dann floß ein Strom zunächst durch das 
Steckbrett  und von dort,  je nach Stellung der Stecker umgelenkt oder 
nicht, zu den Chiffrierwalzen. Diese Walzen waren so aufgebaut, daß sie 
an  beiden  Seiten  Kontakte  hatten.  Das  eigentliche  Geheimnis  dieser 
Walzen bestand in der inneren Verdrahtung. So war zum Beispiel  auf 
einer Walze  der Buchstabe A mit  dem Buchstaben F verbunden,  der 
Buchstabe C mit dem Buchstaben X und so weiter, also jeder Buchstabe 
mit einem anderen verbunden. Durch Verstellen des Ringes der Walze 
konnten  diese  Verbindungen  der  Buchstaben  untereinander  geändert 
werden. Der Strom floß nun - etwa bei einer 3-Walzen-Enigma - durch 
die Verdrahtung der linken Walze zur mittleren Walze. Während er auch 
hier durch die innere Verdrahtung geleitet wurde, drehte sich die linke 
Walze um eine Position weiter. Nachdem er die mittlere Walze durch-
laufen hatte, floß er durch die rechte hindurch. Danach wurde er durch 
die Umkehrwalze erneut durch die drei Walzen in umgekehrter Reihen-
folge geleitet. Schließlich erreichte er das Glühlampenfeld. Hier gab es 26 
Glühlampen,  die  alle  jeweils  einen Buchstaben darstellten,  der bei  er-
leuchteter Glühlampe gut zu lesen war. Hatte sich die erste Walze 26 Mal 
gedreht,  so  bewegte  sich  die  zweite  Walze  um  eine  Position  weiter. 
Sobald dann die  mittlere Walze  eine volle  Umdrehung vollführt hatte 
(also um 26 Positionen vorgerückt war), drehte sich die rechte Walze um 
eine Stelle weiter. Die Umkehrwalze sollte eine Verdoppelung der Chif-
frierwalzen  „simulieren“.  Sie  hatte  jedoch  einen  gewaltigen  Nachteil; 
denn dieses technische Detail  sorgte dafür, daß kein Buchstabe durch 
sich selbst verschlüsselt wurde. Die Umkehrwalze ermöglichte es jedoch 
auch,  daß  mit  derselben  Einstellung  aus  dem Geheimtext  wieder  der 
Klartext erstellt werden konnte.
Der  Schlüssler  mußte  nun  zunächst  aus  den  Chiffrierunterlagen  die 
Walzenstellung heraussuchen. Nachdem er die richtigen Walzen in der 
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richtigen Reihenfolge eingesetzt hatte, verstellte er an jeder Walze ein-
zeln den Ring, wie es die Unterlagen vorsahen. Dazu mußte er noch ein-
mal  jede  Walze  herausnehmen  und  wieder  einsetzen.  Anschließend 
klappte er den Deckel des Walzenfachs zu und stellte die vorgegebene 
Grundstellung, den Tagesschlüssel, ein. Dabei halfen ihm kleine Schlitze 
im Deckel des Fachs, die nur den obersten Buchstaben jeder Walze se-
hen ließen.  Nun verband der Schlüssler die  Buchsen laut Chiffrierun-
terlagen  mit  den  Doppelsteckerschnüren.  Wenn  diese  Dinge  erledigt 
waren, konnte er mit dem Eintasten beginnen. Erst mußte der Spruch-
schlüssel, bestehend aus drei Buchstaben zweimal hintereinander getastet 
werden. Diese sechs Buchstaben wurden an den Anfang des Spruchs ge-
schrieben172.  Danach stellte  er  die  Walzen  so ein,  daß die  drei  Buch-
staben  des  Spruchschlüssels  oben  waren  (bzw.  zur  Grundstellung 
wurden).  Der Schlüssler tippte die Meldung ein, während ein weiterer 
Mann die aufleuchtenden Buchstaben ablas.
Der  Empfänger  der  Nachricht  hatte  dieselben  Einstellungen,  die  er 
ebenso den Chiffrierunterlagen entnahm. Er tippte zunächst die ersten 
drei Buchstaben ein und erhielt so den Spruchschlüssel. Diesen stellte er 
genauso wie der Schlüssler ein und erhielt schließlich den Klartext, wenn 
er  den  verschlüsselten  Text  Buchstabe  für  Buchstabe  eintastete.  Der 
chiffrierte Text wurde in Buchstaben-Fünfergruppen zusammengestellt. 
Dies  sollte  den  unberufenen  Entzifferer  vor  weitere  Schwierigkeiten 
stellen.  Ende  1938  wurde  das  Verfahren  zur Ermittlung  des  Spruch-
schlüssels, so hießen die ersten sechs Buchstaben eines jeden Spruchs, 
abgewandelt. Die Grundstellung konnte jetzt vom Schlüssler frei gewählt 
werden.  Diese  drei  Buchstaben setzte  er  im Klartext  an den Spruch-
anfang. Danach folgten die sich daraus ergebende Verschlüsselung des 
Spruchschlüssels,  bestehend aus sechs Buchstaben,  dessen  Einstellung 
bei  der  eigentlichen  Verschlüsselung  des  Spruchs  als  Grundstellung 

172Man hatte sich für die Verdoppelung der ersten drei Buchstaben ent-
schieden, weil man bei eventuellen Störungen so den Spruchschlüssel 
rekonstruieren konnte.
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benutzt  wurde.  Im  weiteren  Verlauf  des  Krieges  wurde  der  Spruch-
schlüssel nur noch einmal eingetastet und schließlich kurz vor Kriegs-
ende ganz abgeschafft.

5.1.3  Posen,  Bletchley Park und die Lösung des 
Schlüssels
Die Polen erkannten schon frühzeitig den Wert erfolgreicher Entziffe-
rungen der  geheimen Codes und Schlüssel  des Feindes.  Im polnisch-
russischen Krieg von März bis Oktober 1920 konnte der legendäre Feld-
herr Pilsudski seinen Sieg nur aufgrund der erfolgreichen Tätigkeit der 
polnischen Kryptoanalytiker erringen. Die zuständige Behörde trug den 
Namen Byro Szyfrov, was auf Deutsch Chiffrierbüro heißt. Oberst Givi-
do Langer leitete die Abteilung 4, die für Deutschland zuständig war und 
ein Büro in Warschau hatte. BS 4, so die Kurzbezeichnung, konnte seit 
1918 sämtliche  Codes der Reichswehr  knacken und den Funkverkehr 
des deutschen Militärs mitlesen. Dieser aus polnischer Sicht ideale Zu-
stand dauerte bis 1928 an. Dann gelang es jedoch nicht mehr, die chif-
frierten Texte der Deutschen zu lösen.  Die erste Vermutung der pol-
nischen Entzifferungsexperten ging dahin, daß die Deutschen einen Ma-
schinenschlüssel benutzten.
Sehr schnell gelangten die Polen zu der Überlegung, daß es sich dabei 
eigentlich nur um eine Version der Enigma handeln konnte. So besorg-
ten  sich  die  BS 4-Leute  Kopien des  Patents  und eine  handelsübliche 
Enigma. Jedoch gelang ihnen mit dieser Ausrüstung keine Lösung des 
Schlüssels. Die Maschine, mit der die Deutschen arbeiteten, war doch zu 
verschieden von der Enigma, die sich die Polen beschafft hatten. Über 
die weiteren Ereignisse gibt es in der Geschichtsschreibung nun mehrere 
Versionen.
Entweder erkannten die polnischen Kryptoanalytiker bei BS 4 schon aus 
der  vorhandenen  Enigma  samt  Unterlagen,  daß  die  Lösung  dieses 

- 144 -



Rätsels mathematische Erkenntnisse erforderte oder aber es kam ihnen 
ein anderer Zufall  zu Hilfe,  der sie auf die Idee brachte, das Problem 
einigen ausgewählten Mathematikern zu übergeben. Eine bekannte Ver-
sion ist folgende Geschichte, die unter anderem von Brian Johnson unter 
Berufung auf Tadeusz Lisicki, einem ehemaligen Fernmeldeoffizier, ge-
schildert wird173. 1928, also zu der Zeit, als die Polen diese Frustrationen 
in  ihrer  Chiffrierabteilung  erlebten,  tauchte  ein  Angestellter  der  deut-
schen Botschaft in Warschau am Bahnhof auf und erkundigte sich mehr-
fach nach dem Verbleib eines bestimmten Pakets. Es war Freitagnach-
mittag und den polnischen Arbeitern kam dieses Interesse seltsam vor. 
Also wiesen sie den Herrn freundlich ab, benachrichtigten den Geheim-
dienst und übergaben ihm das Paket. Als die Agenten das Paket öffne-
ten, trauten sie ihren Augen nicht. Durch ein Versehen mußte eine der 
wertvollen Enigma-Maschinen statt mit dem Diplomatengepäck mit der 
einfachen Post befördert worden sein. Jedenfalls befand sich eine Enig-
ma in diesem Paket, die in den folgenden beiden Tagen zerlegt, genau 
untersucht und danach fein säuberlich wieder zusammengebaut wurde. 
Am Montag erhielt die deutsche Botschaft ihr Paket, ohne je etwas be-
merkt  zu  haben.  Diese  spannende  Geschichte,  die  sich  durchaus  so 
zugetragen  haben kann,  ist  letztlich aber  nicht  als  wahre  Begebenheit 
gesichert.
Sicher ist jedenfalls, daß die Polen nach jungen, unvoreingenommenen 
Leuten  mit  Kenntnissen  der  höheren  Mathematik  und  der  deutsche 
Sprache suchten. Dazu schickte man Späher nach Posen. Die Stadt ge-
hörte bis zum Ende des Ersten Weltkrieges noch zum Deutschen Reich 
und war erst infolge der Bestimmungen des Versailler Vertrages an Polen 
gefallen. Viele Bewohner der Region um Posen sprachen noch Deutsch. 
Deshalb galt diese Gegend als deutschsprachiges Gebiet von Polen - also 
ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Suche. An der Universität 
von Posen wurde für Mathematikstudenten der letzten beiden Semester 
ein Kryptologiekurs angeboten. Auf diese Weise gelang es, drei beson-
ders begabte junge Studenten zu finden. Marian Rejewski, der nach sei-
173Brian Johnson, Streng Geheim, S. 328ff.
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nem Examen für einige Monate nach Göttingen geschickt  wurde, um 
seine Kenntnisse der Gruppentheorie, der Kombinationslehre (hier v.a. 
Permutationen)  und  der  Statistik  zu  vertiefen,  Jerzy  Rozycki  und 
Hendryk Zygalski starteten nach knapp vierjähriger Vorbereitungszeit ih-
ren Dienst bei BS 4 im Jahre 1932. Die Aktion war ein voller Erfolg; 
denn bereits nach viereinhalb Monaten lösten die drei den Enigmasch-
lüssel erstmals erfolgreich. Dabei bekamen sie jedoch auch eine Hilfestel-
lung aus Frankreich.
Gustave Bertrand,  Leiter  des Chi-Büros der Nachrichtenabteilung  des 
französischen Generalstabes, erhielt 1931 unerwartet Besuch von einem 
Deutschen namens Schmidt.  Schmidt, der sich selbst den Decknamen 
„Asche“ gab und nach heutigen Erkenntnissen mit vollem Namen Hans-
Thilo Schmidt174 hieß, bot dem Franzosen an, ihm geheime Unterlagen 
aus  der  Kommunikationszentrale  der  deutschen  Armee  zu  besorgen. 
Gegen entsprechende Bezahlung wollte er mit Hilfe seines unwissenden 
Bruders, Rudolf Schmidt - Chef des Stabes der Inspektion der Nachrich-
tentruppen, Kopien diverser Dokumente besorgen. Obwohl es Befürch-
tungen bei den Franzosen gab, daß Schmidt ein Doppelagent sein könn-
te175, willigte Bertrand ein und merkte schon sehr bald, daß sich diese In-
vestition auszahlte. Bei einem Treffen 1932 übergab der Deutsche Bert-
rand eine Heeresdienstvorschrift mit dem Titel „Gebrauchsanleitung für 
die Chiffriermaschine Enigma“, ein Verschlüsselungsbuch mit Übungs-
beispielen und dem dazugehörigen Klartext und Chiffrierunterlagen für 
die Monate Oktober und Dezember des Vorjahres. Bis 1939 fanden ins-
gesamt 19 Treffen zwischen dem deutschen Agenten „Asche“ und fran-
zösischen Offizieren statt,  bei  denen die  Franzosen geheime deutsche 
Unterlagen erhielten176. Da Franzosen und Polen auch im geheimdienstli-
chen Bereich eine intensive Zusammenarbeit pflegten, gab Bertrand eine 
Kopie dieser Unterlagen, die so unermeßlich wertvoll waren, an die Po-

174Rudolf Kippenhahn, Verschlüsselte Botschaften. Geheimschrift, Enig-
ma und Chipkarte, rororo Science, Hamburg 1999, S. 223.

175Kippenhahn, Verschlüsselte Botschaften, S. 223.

176Lewin, Entschied Ultra den Krieg?, S. 43.
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len weiter. Dort nutzte BS 4 die Unterlagen für den Nachbau einer mili-
tärischen Enigma.  Die innere Verdrahtung der Walzen ermittelten die 
polnischen Mathematiker mit Hilfe ihrer mathematischen Methoden auf 
der Grundlage der Übungsbeispiele.
Da sich bei der Masse der anfallenden Sprüche die Lösung der einzelnen 
Nachrichten von Hand als zu langwierig erwies, konstruierte das Posener 
Trio bei BS 4 verschiedene Maschinen, die ihnen bei dieser Aufgabe hel-
fen sollte. Die erste Entwicklung war der sogenannte „Zyklometer“. Er 
bestand aus zwei Walzensätzen mit je drei Rotoren, die wie die Enigma-
Walzen  verdrahtet  waren  und  einzeln  verstellt  werden  konnten.  Er 
diente  dazu  verschiedene  mögliche  Stellungen  schnell  durchzuspielen 
und so die  Entschlüsselung zu erleichtern.  Schließlich  gelang  es  nach 
einigen  Rückschlägen  im  Januar  1938  etwa  75  % der  aufgefangenen 
deutschen Funksprüche mitzulesen177,  doch blieb der Zeitaufwand für 
eine  militärische  Nutzung  der  Ergebnisse  zu  groß.  Daher  entwickelte 
man eine weitere Maschine. Die „Bomba“, wie sie von Rozycki genannt 
wurde, war eine elektromechanische Maschine, die alle möglichen Buch-
stabenkombinationen  durchlief,  bis  die  richtige  Grundstellung  der 
Schlüsselwalzen  der Enigma gefunden war.  Danach erfolgte  dann die 
Entzifferung des Spruchs mit Hilfe eines der Nachbauten der Enigma. 
Keine dieser Maschinen, von denen BS 4 1938 sechs Stück besaß, über-
stand den Krieg. Das genaue Funktionsprinzip ist bis heute unbekannt178. 
Es scheint sich aber bei diesen Geräten um eine Art Spezialrechner ge-
handelt  zu  haben.  Man benötigte  jedoch sechs Bombas,  also für jede 
Walzenlage  eine,  von der in der Herstellung teuren Maschine,  um zu 
dem gewünschten Erfolg zu kommen. Ferner brauchte man neben der 
Bomba noch ein zusätzliches Gerät,  die Leuchttafel.  Es handelte  sich 
dabei um einen beleuchteten Tisch, auf dem Lochkarten nach einem be-
stimmten  Prinzip  sortiert  wurden.  So  sollten  Informationen  über  die 
Chiffrierwalzeneinstellungen gewonnen werden.

177Alberto Santoni, Ultra siegt im Mittelmeer. Die entscheidende Rolle 
der britischen Funkaufklärung 1940-1943, Koblenz 1985, S. 39.

178Johnson, Streng geheim, S. 334.

- 147 -



Mit Hilfe dieser Ausrüstung konnten die polnischen Entzifferer auch die 
ersten leichten Veränderungen 1937 bei der Enigma, die von den Deut-
schen vorgenommen wurden,  ohne größere  Probleme auf  ihre  Nach-
bauten  übertragen.  Bis  1938  lasen  sie  die  geheimen  Botschaften  der 
Deutschen  regelmäßig  mit.  Doch  dann  erfolgten  die  großen  Umstel-
lungen bei der Enigma mit Einführung der Walzen IV und V und der 
Änderung des Spruchschlüsselverfahrens. Dank des weiteren Gebrauchs 
des alten Spruchschlüsselverfahrens in Verbindung mit der neuen Enig-
ma mit den Walzen IV und V beim Sicherheitsdienst der SS - aus Sicht 
der Deutschen ein kapitaler Fehler - gelang es zwar, die Verdrahtungen 
der  beiden  neuen  Walzen  herauszufinden.  Gleichzeitig  stieg  aber  die 
Zahl der Bombas, die nötig war, um den Schlüssel zu knacken, auf 60 
Stück an. Diese Anstrengung konnten die Polen alleine nicht mehr leis-
ten.
Nach der Bildung des Großdeutschen Reiches im März 1938 versuchte 
Bertrand Kontakt zum britischen Geheimdienst herzustellen. Die Briten 
waren zwar interessiert, aber zunächst noch sehr reserviert. Aufgrund der 
fortschreitenden Zuspitzung der außenpolitischen Lage gelang es Bert-
rand schließlich, die Briten doch noch für eine Zusammenarbeit mit Po-
len und Franzosen zu gewinnen. Am 8. und 9. Januar 1939 trafen sich 
die Spitzen der Geheimdienste der drei Länder in Paris zu einem ersten 
Sondierungsgespräch. Genaues über diese Zusammenkunft ist nicht be-
kannt. Ein weiteres Treffen fand schließlich in der Zeit vom 24. Juli bis 
zum 27. Juli  1939 in Polen statt.  In Pyry, etwa 20 km südöstlich von 
Warschau,  legten die Polen die Karten auf den Tisch und berichteten 
über  ihre  bisherige  Arbeit.  Die  Briten  mußten erstaunt  gewesen  sein; 
denn ihnen war bisher nicht annähernd ein Einbruch in das Enigma-Sys-
tem der Deutschen gelungen179. Als Zugabe erhielten Franzosen und Bri-
ten noch zwei Enigma-Nachbauten. Am Ende vereinbarte man folgende 
Arbeitsteilung: Die Polen sollten weiter an ihren mathematischen Theo-
rien zur Lösung des Enigma-Schlüssels arbeiten. Weitere Informationen 

179Lewin, Entschied Ultra den Krieg?, S. 53f.
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aus Deutschland wollten die Franzosen besorgen, und die Briten boten 
sich an, mit ihren Mitteln die nötige Anzahl an Bombas zu bauen. Dieses 
letzte Treffen fand gerade noch rechtzeitig statt.
Wenige Wochen später, am 1. September 1939, marschierten deutsche 
Truppen in Polen ein. Die polnische Generalität begriff schnell, daß die 
Deutschen  innerhalb  weniger  Wochen  das  Land  überrennen  würden, 
und ließ die Experten von BS 4 evakuieren. Die Flucht ging Richtung 
Bukarest. Auf dem Weg dorthin entgingen die Entzifferer mehrmals nur 
knapp den Deutschen. Als die Lage immer gefährlicher wurde, entschloß 
man sich, die Bombas zu zerstören, damit sie die Erfolge der Krypto-
analytiker  nicht  verraten  würden.  Von  Bukarest  aus  besorgten  die 
Franzosen die Reise nach Frankreich. Hier wurde der gesamte Stab von 
BS 4 im Chateau de Vignolles in Gretl-Armainvillers, etwa 40 km nörd-
lich von Paris, einquartiert. Sofort nahmen die Polen ihre Arbeit wieder 
auf und lieferten gute Ergebnisse bis zum 14. Juni 1940. Ein zweites Mal 
mußten die Polen vor der deutschen Wehrmacht flüchten, die diesmal 
mit  ihren  Panzern  Frankreich  überrollte.  Die  Entzifferer  setzten  sich 
nach Algerien ab und warteten dort die weitere Entwicklung der Dinge 
ab. Nach dem Waffenstillstand zwischen dem Deutschen Reich und der 
Vichy-Regierung gelang es Bertrand, der nun im Untergrund agierte, ein 
neues Quartier  für das Kryptologen-Team zu finden.  Nach und nach 
kehrten  die  Flüchtlinge  von  Algerien  mit  gefälschten  Papieren  nach 
Marseille zurück. Bis zur Besetzung des restlichen Frankreichs durch die 
Deutschen  im  November  1942  arbeiteten  sie  hier  weiter.  Mit  dem 
Verlust dieses Unterschlupfes zerstreute sich die Gruppe. Einige wurden 
auf der Flucht von den Deutschen gefangengenommen, schwiegen aber 
trotz harter Verhöre über ihre Arbeit an der Enigma. Andere starben auf 
der Flucht,  wie Rozycki,  der mit dem Dampfer SS Lamoricière unter-
ging. Einigen wenigen gelang aber auch die Flucht über Spanien nach 
England. Darunter waren auch Rejewski und Zygalski. Hier wurden sie 
jedoch  nie  in  die  Arbeiten  der  Engländer  an  deutschen  Maschinen-
schlüsseln einbezogen180.
180Kippenhahn, Verschlüsselte Botschaften, S. 230.
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In England fand schon seit längerer Zeit die Hauptarbeit an dem Enig-
ma-Schlüssel statt. Noch vor Kriegsausbruch zog die Government Code 
and Cypher School (GCCS) nach Bletchley Park, einem kleinen Ort in 
der Grafschaft Buckinghamshire, um. Der Leiter dieser Schule Edward 
Travis wußte,  welche Erfolge einer erfolgreichen Entzifferung der ge-
heimsten Botschaften des Feindes zu verdanken waren. Schon im Ersten 
Weltkrieg  hatten  die  Briten  mit  ihrem legendären  „Room 40“  sensa-
tionelle Ergebnisse erzielt. So suchte er, möglichst unauffällig unter den 
Mathematikern von Cambridge geeignete Personen anzuwerben. Unter 
den angeworbenen waren Gordon Welchman und Alan Turing. Turing 
war ein mathematisches Genie und - wie schon in Kapitel 4.6 gesehen - 
einer  der  Begründer  der  Theorien  des  Computers.  Er  hatte  unter 
anderem mit einem Buch mit dem Titel „On Computable Numbers“ sei-
ne Fähigkeiten  unter  Beweis  gestellt.  Außerdem war  er  Mathematiker 
und Ingenieur, was sich noch als Vorteil erweisen sollte. Turing war bei 
dem Treffen im Juli 1939 in Polen dabei und beschäftigte sich seitdem 
intensiv mit  einer Verbesserung der Bomba. Welchman wurde bereits 
1938 angeworben. Travis schickte ihn auf einen Lehrgang der GCCS in 
London, und im Anschluß daran erhielt er den Auftrag, sich bei Kriegs-
ausbruch in  Bletchley  Park  zu  melden.  Als  Welchman  im September 
1939 in Bletchley ankam, schien man zunächst keine weiteren Mathema-
tiker zu gebrauchen; denn Welchman bekam die Aufgabe, die Bedeutung 
von Funkrufzeichen und sogenannten „Zweifelsfällen“ zu finden. Durch 
seine Vorbildung brachte Welchman anscheinend die nötigen Voraus-
setzungen mit, um binnen kurzer Zeit zu erkennen, daß es sich bei den 
Funkrufzeichen um die Decknamen der jeweiligen Truppenteile handelte 
und die „Zweifelsfälle“ die Kenngruppen der Funksprüche waren. Die 
Analyse gab aber den Briten auch einen Einblick in die Größe des Fern-
meldenetzes, das die Deutschen unterhielten. Gesicherte Kommunikati-
on konnte nur mit einer Schlüsselmaschine funktionieren.
Dagegen setzten die Briten ihre Organisation in Bletchley Park mit etwa 
10000 Männern und Frauen181.  Dazu kam die  Arbeitsleistung der bri-
181Johnson, Streng geheim, S. 344.
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tischen „Bomben“, einer Weiterentwicklung des polnischen Vorläufers. 
Über  ihre  genaue  Funktionsweise  wissen  wir  heute  nur  noch  relativ 
wenig. Es soll sich aber um eine elektromagnetische Rechenmaschine ge-
handelt haben, die Walzen simulierte und die entsprechenden Stellungen 
durchlief. Dazu gab es 25 bis 30 Dreiwalzengeräte, die jeweils aus drei 
einzelnen Walzen bestanden und die inneren Verdrahtungen der Enigma 
aufwiesen.  Zusätzlich  gab  es  Steckbretter,  Menüs  genannt,  die  dazu 
dienten, die Anzahl der möglichen Kombinationen einzuschränken. Hier 
konnten  Buchstaben,  von  denen  man  vermutete,  daß  sie  ineinander 
überführt  wurden,  mit  Hilfe  von  Doppelsteckern  verbunden  werden. 
Die Bombe war keine Dechiffriermaschine, sondern eher ein Vorläufer 
eines  Spezialcomputers  und diente  nur  dazu,  die  Schlüsselwalzenwahl 
und den Spruchschlüssel  nachzuvollziehen.  Die  Maschine stoppte  bei 
einer möglichen Lösung selbsttätig. Jedoch war nicht jeder Halt eine Lö-
sung. Oft mußte ein erneuter Anlauf unternommen werden. Trotz dieses 
Aufwandes waren die Engländer nicht in der Lage, alle Sprüche zu lösen. 
Einige konnten nur teilweise,  andere gar nicht gelöst werden. Die Er-
folge waren aber da. So gelang der Einbruch in die Schlüsselkreise der 
Luftwaffe ab April/Mai 1940 regelmäßig. Die Luftwaffe zeigte eine Vor-
liebe für die Enigma und nutzte sie viel und fehlerhaft. So boten sich ge-
nügend Angriffsmöglichkeiten. Oft hatten die Entzifferer von Bletchley 
Park  den  Schlüssel  schon zur  Frühstückszeit  bloßgestellt182.  Auch die 
wichtigsten Schlüsselkreise des Heeres konnten innerhalb kürzester Zeit 
entziffert werden.
Hilfestellung leisteten dabei  unfreiwillig  oft die deutschen Fernmelder. 
Stereotype  Formulierungen  wie  „Oberkommando  der  Wehrmacht“, 
„Keine besonderen Vorkommnisse“ oder „Heil Hitler“ erleichterten den 
Briten  die  Aufgabe.  Dazu  kamen  Fehler  gravierenderer  Art.  Um die 
Menge der Sprüche mit einem Schlüssel zu senken, teilte das OKW von 
vornherein die Truppenteile verschiedenen Schlüsselkreisen zu. In jedem 
182Peter Calvocoressi, Aufbau und Arbeitsweise des britischen Entzif-

ferungsdienstes in Bletchley Park, in: Rohwer/Jäckel (Hrsg.), Die 
Funkaufklärung und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1979, 
S. 93.

- 151 -



Schlüsselkreis  wurde  ein  anderer  Schlüssel  genutzt.  Diese  Maßnahme 
sorgt  aber  nur  dann  für  mehr  Sicherheit,  wenn etwa  Befehle  an  alle 
Truppenteile  nicht  identisch  in  jedem  Schlüsselkreis  weitergegeben 
werden. Doch genau das war oft der Fall. Dieser Fehler bot den Briten 
sehr gute Einbruchsmöglichkeiten. Viele Funker verwandten auch beim 
Spruchschlüssel, entgegen der Vorschrift übrigens, Buchstabenkombina-
tionen wie ABC oder XYZ. Auch dies erleichterte die Arbeit in Bletchley 
Park.  Eine Zeitlang  wurden auch Leerzeichen durch YY verschlüsselt 
oder häufige Buchstaben durch den seltenen Buchstaben Q ersetzt. Zu-
sätzlich nutzten die Briten geschickt die Einbruchsmöglichkeiten, die ih-
nen das Abfangen der täglichen Wettermeldungen boten. Zur Not konn-
te  man auch selbst  ein Ereignis  auslösen und so durch Kenntnis  der 
wahrscheinlichen Meldung eine  Lösung des Schlüssels  erzielen.  Einen 
Fehler hatte aber die Enigma selbst. Durch die Umkehrwalze konnte sie 
keinen  Buchstaben  durch  sich  selbst  verschlüsseln.  Sowohl  Polen  als 
auch Briten und Franzosen kannten diese Tatsache schon frühzeitig.
Die Informationen, die „Ultra“, das war der britische Deckname für das 
Unternehmen, das sich unter anderem gegen die Enigma Schlüsselma-
schine richtete, beschaffte, wurden in einer riesigen Kartei in Bletchley 
Park gesammelt und, sofern notwendig, an die Front weitergegeben. Die 
Briten fürchteten aber an dieser Stelle selber, Opfer von Verrat oder un-
befugter Entzifferung zu werden. Deshalb bauten sie eine Spezialeinheit 
auf,  die SLU (Special  Liaison Unit).  Leiter dieser Truppe war Captain 
Winterbotham.  Die  SLU  hatte  bei  allen  größeren  Truppenteilen 
Dependancen. Sogenannte „Ultra“-Meldungen wurden nur von SLU- an 
SLU-Einheiten  gesendet.  Dafür  benutzte  man  als  Schlüssel  den  si-
chersten Schlüssel der Welt, den „One-Time-Pad“. Das ist ein Schlüssel-
block, bei dem jede Seite ein Schlüssel ist. Wie der Name schon sagt, 
wird  jede  Seite  nur  ein  einziges  Mal  benutzt  und  danach  vernichtet. 
Anhand eines abgefangenen Spruches, der mit einem speziell für diesen 
Funkspruch genutzten Schlüssel chiffriert wurde, war es für unbefugte 
Entzifferer unmöglich, den Schlüssel zu lösen. In den Meldungen wurde 
zudem jeder Hinweis, der als Quelle der Nachricht auf eine Entzifferung 
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des  deutschen  Funkverkehrs  schließen  ließ,  peinlich  vermieden.  Nur 
wenige  Kommandeure  wußten  ganz  genau,  woher  sie  ihre  guten  In-
formationen  bekamen.  Einer  der  interessiertesten  Leser  war  übrigens 
kein geringerer als Premierminister Churchill selbst. Diese Nachrichten 
halfen den Briten in Afrika, sie gaben ihnen die nötigen Informationen, 
um die Luftschlacht um England siegreich zu beenden, und sie erwiesen 
sich als äußerst wertvoll bei Vorbereitung und Ausführung der Landung 
in der Normandie. Nicht immer nutzten britische Kommandeure die Er-
kenntnisse,  die  Ultra  lieferte,  gewinnbringend.  So  mißachtete  Field 
Marshal Montgomery alle Warnungen aus Bletchley Park betreffend die 
Region um Arnheim. Ultra hatte klare Beweise, daß sich dort Panzerver-
bände aufhielten183.  Trotzdem führte Montgomery seine Operation zur 
Eroberung der Brücke von Arnheim (Deckname: „Market Garden“) aus. 
Die Kommandanten der Marineeinheiten wären über einen solchen stän-
digen Informationsfluß glücklich gewesen. Doch der „Funkschlüssel M“, 
also die Enigma der Marine, erwies sich als standfester.
Die  Marine  hatte  ihren eigenen Entziffererstab in Bletchley  Park und 
nutzte auch Winterbothams SLU-Truppe nicht zur Befehlsübermittlung, 
hielt aber sonst alle  getroffenen Vorsichtsmaßnahmen genauso präzise 
ein. Schlüssel M war vom Aufbau her etwas komplizierter. Die Marine-
funker  erwiesen  sich  als  wesentlich  besser  geschult  und machten  viel 
weniger Fehler als ihre Kollegen bei Luftwaffe und Heer. Offensichtlich 
war  sich  die  Marine  des  Wertes  sicherer  Funkverbindungen,  die  der 
Feind nicht mitlesen konnte, voll bewußt. Doch auch hier gelang den 
Briten der Einbruch. Nachdem es zunächst nicht richtig vorangegangen 
war, kam den Briten ein Zufallsfang zu Hilfe. Bei einem Seegefecht im 
Mai 1941 vor Grönland mit einer Korvette und zwei Zerstörern ging U 
110 verloren. Das Oberkommando der Marine glaubte bis Kriegsende, 
daß U 110 gesunken sei, bevor die Briten es richtig untersuchen konn-
ten. Doch genau hier irrten sie.  Der britische Kommandeur eines der 
drei Schiffe mußte genau gewußt haben, wie wertvoll die Fracht dieses 
U-Boots  sein  könnte.  Trotz  der  Gefahr  des  Sinkens  des  U-Bootes 
183Ralph Bennett, Ultra in the West, London 1979, S. 145.

- 153 -



schickte  er  ein  Prisenkommando  an  Bord,  das  eine  Enigma  mit 
Schlüsselunterlagen fand. Allerdings hat diese Geschichte einen kleinen 
Schönheitsfehler. Bis heute bestreiten die Briten offiziell, eine Enigma an 
Bord von U 110 gefunden zu haben. Jedoch haben sie bis 1958 auch 
offiziell bestritten, U 110 aufgebracht zu haben. Zwei weitere Umstände 
halfen den Entzifferern von Bletchley Park bei ihrer Arbeit. Im Frühjahr 
1941  brachten  englische  Kriegsschiffe  die  Wetterbeobachtungsschiffe 
„München“ und „Lauenburg“ auf. Auch hier fanden Prisenkommandos 
Enigmas und die dazugehörigen Schlüsselunterlagen an Bord.
Mit dieser Beute gingen die Männer und Frauen von Bletchley Park er-
neut ans Werk,  und im Sommer 1941 gelang ihnen der lang ersehnte 
Einbruch in den Marineschlüssel „Hydra“, der zur Führung der Atlantik 
U-Boote diente. Genau zum richtigen Zeitpunkt konnten die Briten das 
Vorgehen der Deutschen gegen die  britischen Atlantik-Konvois exakt 
verfolgen.  Die Schlacht  im Atlantik  mußte von den Briten gewonnen 
werden,  wollten  sie  Deutschland  auch  weiterhin  Widerstand  leisten. 
Deshalb war es so wichtig, die deutschen U-Boote ausfindig zu machen, 
mit Hilfe ihres Funkverkehrs ihre Pläne aufzudecken. Gelang es nämlich 
den Deutschen, die Versorgung Großbritanniens mit den Konvois über 
den Atlantik ernsthaft zu gefährden oder gar zu unterbinden, so hätte 
England aufgeben müssen.  Doch nun war die Gefahr zunächst  abge-
wendet.  Bis  zum  Februar  1942  konnten  die  Briten  die  wichtigsten 
Schlüsselkreise aller Teilstreitkräfte der Wehrmacht mitlesen. Dann er-
folgte auf deutscher Seite die Einführung des Schlüssels „M-4“. Diesmal 
dauerte es zwar bis zum Dezember 1942, bis die Briten wieder mitlesen 
konnten,  aber die Deutschen machten während der Umstellungsphase 
einen schweren Fehler. Da zu Beginn noch nicht alle Boote mit der neu-
en Enigma ausgerüstet waren, wurde zunächst bei Mitteilungen an alle 
U-Boote die  „Griechenwalze“  gesperrt184.  So gelang es  den  britischen 
Experten, die innere Verdrahtung der Walze zu erforschen. 1943 hatten 
die Briten genügend Erkenntnisse gesammelt.  Zwar konnten sie nicht 

184Dies erreichte man, indem die „Griechenwalze“ in Stellung „A“ ver-
blieb.
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alles und auch nicht immer rechtzeitig entziffern, aber es reichte ihnen, 
um die Schlacht gegen die U-Boote zu gewinnen. Ab Ende 1943 reichten 
die technischen Mittel in Bletchley Park aus, um die Schlüsselkreise der 
Marine regelmäßig mitzulesen.
Dabei machten die Briten schon im Laufe des Jahres 1941 eine wichtige 
Entdeckung. Die deutschen Entzifferer des B-Dienstes konnten den bri-
tischen Code Naval Cipher 3 mitlesen, den die britische Admiralität zur 
Lenkung der Atlantik-Konvois nutzte. Nun liegt es in der Eigenart von 
Codes, daß man nie alle, sondern immer nur ein Teil der Funksprüche 
entziffern kann. Doch die Deutschen lösten einen erheblichen Teil der 
Funksprüche.  Allerdings  begingen  sie  dann den  Fehler,  dies  auch  als 
Quelle  für  ihre  Informationen  über  die britischen  Konvoirouten 
anzugeben185. Natürlich glaubten sie, daß der Enigma-Code nicht zu ent-
schlüsseln sei, und gaben sich so einer trügerischen Sicherheit hin. Die 
britische Admiralität reagierte sofort und ließ ab Mitte 1942 einen neuen 
Schlüssel  entwickeln.  Doch  in  Bletchley  Park  taten  sich  noch  andere 
Dinge.
Neben der Enigma verwendeten die Deutschen noch ein Gerät, das den 
Namen Geheimschreiber trug. Es wurde von Siemens & Halske gefertigt 
und basierte auf dem „Murray“-Telegrafencode.  Dieser war zwar kein 
großes Geheimnis, dennoch hielten die Deutschen dieses Gerät für so si-
cher,  daß sie  es  nur für die  Übermittlung von Sprüchen auf  oberster 
Ebene verwendeten. Natürlich wurde der „Murray“-Code, der ein Binär-
code ist, noch überschlüsselt. Dazu dienten 10 Walzen, die ähnlich wie 
bei der Enigma funktionierten. Anders als bei der Enigma bewegten sich 
aber die  Walzen  des Geheimschreibers  unregelmäßig.  Zudem bestand 
ihre Aufgabe darin, im Dualsystem zu dem in die Walze eingehenden 
Wert einen weiteren hinzuzuzählen. Dieser Schlüssel bot einen großen 
Widerstand gegen unbefugte Entzifferung. Dennoch wagten die Briten 
den Angriff. Ein junger Mathematiker mit dem Namen M.H.A. Newman 

185Jürgen Rohwer, Der Einfluß der alliierten Funkaufklärung auf den 
Verlauf  des  Zweiten  Weltkrieges,  Vierteljahreshefte  für  Zeitge-
schichte, 3 (1979) (S.325-370), S. 361.
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hatte eine Idee für eine Maschine mit elektromagnetischen Relais, die so 
die Überschlüsselung durch schnelle  Rechenvorgänge abstreifen sollte. 
Diese Maschine, die von den Frauen des WRNS den Spitznamen „Heath 
Robinson“ erhielt, war jedoch wenig effektiv, da sie sich als sehr stör-
anfällig erwies. Newman zog einen Experten von der Post Office Rese-
arch Station zu Rate. T.H. Flowers schlug vor, statt der unzuverlässigen 
Relais  Röhren  zu  nehmen.  Einige  Kritiker  bemängelten  die  geringe 
Lebensdauer der Röhren. Dagegen verwies Flowers auf Erfahrungen der 
Post mit Geräten, die nicht abgestellt wurden und bei denen die Röhren 
eine große Lebensdauer hatten. In der Zeit von Februar bis Dezember 
1943 wurde der Colossus MK I gebaut. Nach Fertigstellung lieferte er 
praktisch sofort Ergebnisse. Der Einbruch in das System war gelungen. 
Das Nachfolgemodell MK II konnte auch die Verbesserungen der Deut-
schen am Geheimschreiber überwinden. Zur Landung in der Normandie 
benötigte man noch einen weiteren Colossus. Also wurde unter Hoch-
druck  daran  gearbeitet  und  innerhalb  weniger  Wochen  ein  weiteres 
Modell fertiggestellt.
Nach  Kriegsende  verschwanden  die  Colossus-Geräte,  die  „Bomben“ 
wurden von den Bediensteten in  Bletchley  Park zerlegt,  und auch sie 
verschwanden.  Es  gelang  den  Alliierten  -  nach  ihrem  Kriegseintritt 
wurden auch die Amerikaner eingeweiht, die als Gegenleistung ihre Er-
kenntnisse  aus  der  „Purple“-Entzifferung186 den  Briten  überließen  - 
diesen Erfolg über die deutschen Chiffriermaschinen bis 1974 geheim zu 
halten. In diesem Jahr veröffentlichte Captain Winterbotham sein Buch 
„The Ultra Secret“, in dem er erstmals einen Teil des Geheimnisses lüf-
tete. Selbst nach Erscheinen des Buches hielten es ehemalige Marineoffi-
ziere, selbst jene, die damals mit allen Einzelheiten der Enigma auf deut-
scher Seite vertraut waren, für unglaubwürdig, was Sir Winterbotham in 
seinem Buch behauptete.

186Dabei  handelte  es  sich  um  die  Entzifferung  des  japanischen  Ma-
schinencodes, dem die Amerikaner den Decknamen „Purple“ gaben, un-
ter der Leitung von William Friedman.
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5.1.4  Deutsche  Stellen  und  ihr  Vertrauen  in  die 
Enigma
„... Solange ich die Funkaufklärung der Kriegsmarine leitete, d.h. bis Ja-
nuar 1944, war ich der festen Überzeugung, daß der Schlüssel M - so 
hieß der Marine-Typ der Enigma - nur dann mitlesbar war, wenn dem 
Gegner Schlüsselunterlagen in die Hände gefallen waren - und dann nur 
für den betreffenden Bereich und für die Gültigkeitsdauer der erbeuteten 
Unterlagen, also nur vorübergehend. ....
Ich habe  auch Urteile  anderer  Marineleute  über Schlüsselsicherheit  in 
meinem Kriegstagebuch aufgenommen, z.B. am 14. Januar 43 die An-
sicht des Vizeadmiral Maertens, meines nächsten Vorgesetzten - später 
im Mai 45 gefallen. Er hatte damals nach eingehender Untersuchung den 
Schlüssel M für einbruchssicher erklärt.
Außerdem meine  ich:  Wenn  es  den  Alliierten  gelungen  wäre,  unsern 
Schlüssel M nicht bloß mit Hilfe erbeuteter Unterlagen für kurze Zeit 
mitzulesen, sondern ihn tatsächlich im Prinzip zu lösen, also wenn sie 
alle unsere Pläne gekannt hätten, die Gliederung und Kräfteverteilung - 
dann hätte sich das wohl auch im Verhalten der Gegenseite ausgewirkt, 
und es wäre uns auch in ihrem Funkverkehr erkennbar geworden. Aber 
in  keinem von  uns  entzifferten  Funkspruch  wurde  erwähnt,  daß  der 
Gegner seine Nachrichten durch „Entzifferung“ gewonnen hätte. Viel-
mehr waren  die  Angaben immer anders  begründet  -  also  nach  Sicht, 
Kontakt, Schätzung, Funkpeilung und so. ....“187

Mit diesen Worten wandte sich Heinz Bonatz, der während des Zweiten 
Weltkriegs  den  Rang  eines  Kapitäns  zur  See  bekleidete,  an  den 
Hessischen  Rundfunk.  Anlaß  war  die  Besprechung  des  gerade  er-
schienen Buches  von Frederick  William Winterbotham mit  dem Titel 
„The Ultra Secret“.  Er sprach damit als ehemaliger Leiter der 3. Abtei-
lung  der  Seekriegsleitung/Marinenachrichtendienst  in  den  Jahren  von 
1941 bis  1944 aus,  was die  verantwortlichen Führungsoffiziere  bis  zu 
187BAMA: N 744/33: Nachlaß des Kapitäns z.S. Heinz Bonatz.
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diesem Zeitpunkt und teilweise darüber hinaus glaubten. Lothar Franke, 
ebenfalls während des Krieges bei der Funkaufklärung der Marine tätig, 
schrieb kurz nach dem Krieg in einem unveröffentlichten Manuskript 
über die Geschichte des Marine-Beobachtungs- und Entzifferungsdiens-
tes seit 1916, daß die Enigma absolut schlüsselsicher gewesen sei. Selbst 
die erbeutete Maschine aus einem U-Boot habe den Amerikanern nicht 
geholfen188.   Ähnlich wie Bonatz ging auch Franke davon aus, daß sie 
andernfalls diesen Erfolg groß herausgestellt hätten. Dieses Argument, 
man hätte es gemerkt, wenn der Feind einen Einbruch in den eigenen 
Schlüssel erzielt hätte, war kein für die Öffentlichkeit erdachtes, sondern 
drückte  die  tiefste  Überzeugung  der  Beteiligten  aus,  wie  weitere  Un-
terlagen  aus  den  Nachlässen  der  Verantwortlichen  wie  private  Brief-
wechsel aus den Sechziger Jahren zwischen Bonatz und ehemaligen Mit-
arbeitern  des  Entzifferungsdienstes  belegen189.  Ihre  Überzeugung 
gründete  auch  auf  zahlreichen  Überprüfungen  der  Schlüsselsicherheit 
der Enigma oder des Schlüssels M, wie das Marinemodell hieß. In den 
Akten der Reichsmarine  finden sich wie  bei  keinem anderen Teil  der 
Wehrmacht  Hinweise  auf  derartige  Untersuchungen.  Das  erstaunt  zu-
nächst nicht besonders, da die Marine und hier besonders die U-Boot-
Waffe auf einen abhörsicheren Funkverkehr für ihre taktisch-operative 
Planung angewiesen waren.
Nicht immer wird dem Leser dieser Unterlagen klar, wie diese Nachfor-
schungen  zur  Sicherheit  des  Schlüssels  M  durchgeführt  wurden.  So 
werden diese Maßnahmen ganz allgemein mit „wiederholten gründlichen 
Untersuchungen  unserer  Schlüsselmittel“190 umschrieben.  An  anderen 
Stellen wird es dagegen deutlicher, in welcher Weise eine Überprüfung 
stattgefunden  hat.  „Die  systematische  Auswertung  der  englischen 
Ubootslagen des Monats Januar und Anfang Februar (Vergleich der ge-
schätzten,  vom  Engländer  vermuteten  Ubootspositionen,  Feststellung 

188BAMA: N 744/14: Nachlaß Bonatz.

189siehe dazu auch BAMA N 744/32 (Nachlaß Bonatz), Beispiel Briefwech-
sel zwischen Budde und Bonatz im März/April 1969.

190BAMA: RM 7/103 (2. Skl KTB).
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der  dem Engländer  zugänglichen  Anhalte-Funkpeilungen,  Sichtungen, 
Ubootsangriffe, Ortungen durch Flugzeuge - auch nach Rückkehr einer 
Anzahl von Ubooten etc.)  hat zu einer gewissen Beruhigung hinsichtlich 
des schweren Verdachtes geführt,  daß dem Feind ein Einbruch in die 
eigenen  Schlüsselmittel  gelungen  sei,...“191 heißt  es  im Kriegstagebuch 
des BdU etwa am 5. März 1943. Die Textstelle zeigt, daß die Sicherheit 
des  Schlüsselmittels  durch  die  Untersuchung  unerklärlicher  Ereignisse 
auf See mit Hilfe einer nachträglichen Rekonstruktion auf der Basis mehr 
oder weniger gesicherter Daten eingeschätzt wurde. Die Realität zeigte, 
wie sehr derartige Überprüfungen deutsche Stellen in die Irre führten. In 
dem erwähnten Zeitraum gelang es nämlich den Briten, Funksprüche des 
Schlüsselkreises „Triton“, also den Funkverkehr der deutschen Front-U-
Boote, mitzulesen. Der wichtigste Denkfehler dieser Untersuchungen lag 
darin, daß die Deutschen glaubten, einschätzen zu können, was die Eng-
länder aus welchen Quellen wußten. Dies hatte sicher bis zu einer ge-
wissen Grenze seine Berechtigung. Es blieb aber immer ein nicht unbe-
deutender Teil Spekulation. Dennoch hielt die Marineführung es für ein 
probates Mittel. So wurde seit dem 8. Mai 1941 ein Offizier abgestellt, 
der mit der Auswertung der deutschen Kurzsignale betreut wurde.  Er 
sollte so ein Lagebild erstellen, wie es sich den Engländern bot192. 
Doch all die zahlreichen Untersuchungen konnten besonders den BdU, 
Admiral  Dönitz,  nicht  beruhigen.  Jeder  erneute  Zwischenfall,  der  ein 
mögliches Eindringen des Feindes in den Schlüssel vermuten ließ, hatte 
eine  neue  Untersuchung zur  Folge.  Im November  1941  lauerten  bri-
tische  Kreuzer  zweimal  hintereinander  Versorgungsschiffen  der  deut-
schen Flotte am Treffpunkt mit zu versorgenden U-Booten auf. „Atlan-
tis“ und „Python“ sanken nach schweren Treffern. Die Zielstrebigkeit 
des Vorgehens auf englischer Seite,  der große Abstand von den deut-
schen Schiffen - gerade nah genug um mit der schweren Artillerie treffen 
zu können und fern genug, um vor einem U-Boot-Angriff sicher zu sein 

191BAMA:  RM  87/8  (Großadmiral  a.D.  Karl  Dönitz  BdU.  KTB  1.1.  bis 
30.6.1943). 

192BAMA: PIVe 162A 21. KTB der Skl, Eintrag am 8.5.1941.
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- ließen Befürchtungen vor einem Einbruch der Briten in den Schlüssel 
M wieder aufleben. Daraufhin wurde eine Überprüfung der Schlüsselsi-
cherheit angeordnet.  Am 18. März 1942 lag der Bericht vor. Offiziell 
wurde  eine  „Prüfung  der  operativen  Geheimhaltung“193 durchgeführt. 
Nachdem unter Punkt I die Berechtigung für diese Untersuchung festge-
stellt  wurde,  bestätigten  die  Autoren  unter  Punkt  II  den  beteiligten 
Stellen ein einwandfreies Verhalten beim Gebrauch der Funkgeräte und 
Schlüsselmittel.  Besonders die Einhaltung besonderer Geheimhaltungs-
maßnahmen „bis an die Grenze der Brauchbarkeit“194 hob der Bericht 
noch einmal hervor. Im Punkt III wurden dann die Möglichkeiten einer 
Entzifferung der Funksprüche durch die Engländer „untersucht“. Diese 
„Untersuchung“  beschränkte  sich  im  wesentlichen  auf  folgende  Aus-
sagen: 1. „Die Standfestigkeit der eigenen Schlüsselmittel ergab sich so-
wohl aufgrund zahlreicher militärischer Beweise wie auch aus den Anzei-
chen der  eigenen  Funkaufklärung...“195.  2.  Die  eigene  Funkaufklärung 
hätte ergeben, daß die nachträglich festgestellten Schiffsbewegungen des 
Feindes  im  Widerspruch  zu  einer  möglichen  Entzifferung  gestanden 
haben. 3. Keine entzifferte feindliche Nachricht habe Aufschluß darüber 
gegeben, daß die Briten deutsche Funksprüche entzifferten. 4. Schließ-
lich endete die Beweisführung mit dem schlagenden Argument, daß die 
Engländer ihr eigenes Schlüsselverfahren ja  nicht richtig beherrschten, 
zeige  doch,  daß  sie  gar  nicht  in  der  Lage  wären,  das  deutsche  zu 
knacken. Ebenso wurde unter Punkt V die Möglichkeit des Verrats aus-
geschlossen. Am Ende bot der Bericht noch eine recht seltsam anmu-
tende Erklärung an:  „Andererseits ist  nicht festzustellen,  welche Rolle 
eine gelegentliche Undichtigkeit unter Ausnutzung von Fahrlässigkeit bei 
der Nachrichtenübermittlung auf dem Drahtwege, in Gesprächen, durch 
gelegentliche, unbefugte Einblicke in Lagezimmer oder Schriftstücke ge-
spielt hat.“196 Diese Erklärung ist völlig unzureichend, da die genannten 

193BAMA: RM 7/121.

194BAMA: RM 7/121.

195BAMA: RM 7/121.

196BAMA: RM 7/121.
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Ausforschungsmöglichkeiten gar nicht in der notwendigen Schnelligkeit 
den Briten die benötigten Informationen gebracht hätten. Es sei denn, 
man nimmt an, die gesamte Marineleitung sei vom britischen Geheim-
dienst  unterwandert  gewesen.  Zumal  die  Tatsache,  daß  man  bis  zu 
diesem Zeitpunkt noch keine britischen Agenten gefaßt hatte, mindes-
tens so schwer wiegen mußte, wie die Erkenntnis, daß bisher kein entzif-
ferter  Funkspruch  des  Feindes  Hinweise  auf  einen  Einbruch  in  den 
Schlüssel M erbracht habe. Vergeblich sucht man bei einer derart unge-
klärten und wenig beweiskräftigen Untersuchung nach mathematischen 
Belegen für die Standfestigkeit des Schlüssels M oder nach Belegen, wel-
cher Techniken sich der Feind bei dem Versuch bedient haben könnte, 
deutsche Funksprüche zu entziffern. In diese Richtung liefen keinerlei 
Ermittlungen. Das deutsche Agentennetz  des Admiral Canaris auf der 
britischen Insel  hatte  dazu nichts zu berichten,  und die  Marineleitung 
forderte  dazu  keine  Informationen an.  Statt  dessen  arbeitete  die  Ma-
rineleitung,  durch den Bericht  beruhigt,  in der gewohnten Weise fort. 
Dabei  vernachlässigte  die  Führung  andere  Hinweise,  die  ihr  bekannt 
waren und die eine intensivere und dauerhaftere Untersuchung des Pro-
blems erfordert hätten.
Am 18. Oktober 1941, also wenige Wochen zuvor, war den Berichten 
des  Marinenachrichtendienstes  zufolge  U  570  „ohne  wesentliche 
Beschädigung [in den] Besitz des Feindes“197 gelangt. Der Bericht führt 
dann  die  Gefahren  für  die  Standfestigkeit  des  Schlüssels  M auf  und 
schildert die Bedingungen, unter denen eine ernsthafte Gefahr bestünde. 
Dazu zählte besonders der Fall, daß sämtliche Unterlagen und die Enig-
ma selbst in die Hände des Feindes fielen. Aus drei Ereignissen zieht der 
Verfasser des Berichts den Schluß, daß der Schlüssel weiter sicher war. 1. 
Der Funker von U 570 gab einen Tag vor der Kaperung durch die Briten 
offene Funksprüche ab. 2. Das U-Boot war dann noch fast einen vollen 
Tag auf See, bevor es den Engländern in die Hände fiel. 3. Aus einem 
Bericht  der „Times“ entnahm der  Nachrichtendienst  die  Information, 

197BAMA: RM 7/845 (1. Skl KTB Teil C IV: U-Bootskriegführung, (Bd. 2) 
Januar - Dezember 1941).
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daß einige  Ausrüstungsgegenstände vor dem Eintreffen des britischen 
Prisenkommandos noch über Bord geworfen worden seien. Daher müß-
te wohl genug Zeit bestanden haben, die wichtigen Schlüsselunterlagen 
zu vernichten,  entweder am Tag zuvor oder kurz bevor der Feind an 
Bord gekommen sei. Gezeichnet wurde dieser Bericht von Konteradmi-
ral Maertens, Chef Marinenachrichtendienst. Jener Vorgesetzte des Kapi-
täns zur See Bonatz, der 1943 eine „weitere eingehende Untersuchung“ 
der Schlüsselsicherheit der Enigma durchführen sollte.
Bei  einer  kritischen Betrachtung der ganzen Untersuchungsergebnisse, 
die  den Chef  des  Marinenachrichtendienstes  so  sehr  beruhigten,  wird 
deutlich, daß sie eigentlich keine sicheren Hinweise darauf geben, ob die 
Engländer wirklich eine Enigma erbeutet hatten. Es lag kein Bericht der 
Besatzung vor. Der genaue Zeitpunkt für den Verlust des U-Bootes war 
nur aus dem Bericht der „Times“ bekannt. Die Begründungen für die of-
fenen Funksprüche am Vortag basierten nur auf Vermutungen. Genauso 
gut hätten die Engländer diese Funksprüche abgesetzt  haben können, 
um die  Deutschen  bezüglich  der  Sicherheit  ihres  Schlüssels  zu  beru-
higen. Auch der Glaube an die Pressefreiheit in England ist in diesem 
Zusammenhang und in einer Kriegssituation sicher fehl am Platz. Viel-
mehr  sollte  ein  Chef  eines  Nachrichtendienstes  davon ausgehen,  daß 
eine in einem feindlichen Land erstellte Zeitung, wie es die britische „Ti-
mes“ nun einmal war, nur das schrieb, was ihr die Admiralität des feind-
lichen Landes, also die britische, mitteilte. Es ist weiter erstaunlich, daß 
sich nicht ein einziger unter den Berichten zu diesem Thema finden läßt, 
der die deutsche Marineführung auf die Möglichkeit hinwies, daß die Bri-
ten mit aller Macht eine Entdeckung ihrer Erfolge bei der Entzifferung 
des Schlüssels M durch die Deutschen verhindern wollten. Warum soll-
ten sie diesen Erfolg auch groß herausstellen? Die deutsche Spitze hätte 
sofort den Schlüssel geändert. So wußte man aber recht genau, was die 
deutsche  Führung  und  ihre  Untergliederungen  dachten,  planten  und 
durchführten.
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Warnungen gab es genug. Neben diesen zahlreichen Vorfällen, die in be-
währter Manier untersucht wurden, gab es noch andere Punkte, die bei 
richtiger Einordnung die Nachrichtendienste und Kryptoabteilungen der 
Teilstreitkräfte  und des  OKW hätten  alarmieren  müssen.  Am 1.  Juni 
1940  wies  der  Chef  HNW  IV  darauf  hin,  daß  bei  der  „Durchsicht 
gesendeter Funksprüche aufgefallen ist, daß eine außerordentlich große 
Anzahl von Sprüchen mit den gleichen Worten anfängt oder aufhört und 
daß außerdem sehr zahlreiche stereotype Klartextfolgen benutzt wurden. 
Häufig wiederkehrende gleiche Spruchanfänge und -schlüsse, sowie par-
allele Stellen erleichtern dem Gegner die Entzifferung ungemein...“198. Es 
folgte die Aufforderung an alle Offiziere und das gesamte Funkpersonal, 
auf diese Punkte zu achten und sorgfältiger bei der Abfassung von Funk-
sprüchen vorzugehen. Doch schien dies kein Einzelfall gewesen zu sein. 
Immer wieder stößt man verstreut auf einzelne Mitteilungen dieser Art. 
So beschwerte sich 1944 ein Hauptmann Vriesen über das völlig unge-
eignete Personal und die Schwächen beim Schlüsseln, die seine Leute ge-
zeigt hätten199. Auch die Heeresdienstvorschriften warnten die Benutzer 
der Enigma vor diesen Fehlern. Die Geschichte lehrt uns, daß alle diese 
Warnungen vergeblich waren.  Gerade die stereotypen  Formulierungen 
zur selben Tageszeit erleichterten den Engländern den Einbruch in das 
Enigma-Verfahren ungemein.
Kurz nach der Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen gelang es 
den Besatzern, einen französischen Agenten mit dem Decknamen „Rex“ 
zum Verrat  zu bewegen.  „Rex“ war einer  jener Agenten,  die  vor der 
französischen  Niederlage  im Stab  von  Bertrand  gearbeitet  hatten.  Er 
verfügte anscheinend über gute Deutschkenntnisse; denn er war meist 
dabei, wenn sein Chef sich mit dem deutschen Agenten mit dem Deck-
namen „Asche“ traf, um zu übersetzen. Dieser französische Agent be-
richtete nun deutschen Stellen von den Treffen mit „Asche“. Hans Thilo 

198BAMA: RH 6/14 (Chef HNW IV: Regelung des Funkverkehrs. - Allge-
meines 1940 - 1945).

199BAMA: RH 6/20 (Chef HNW IV: Verbesserung der Funkverbindungen, Maß-
nahmen zur Peilerschwerung, Funküberwachung).
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Schmidt wurde daraufhin enttarnt, verhaftet und im Juli 1943 hingerich-
tet200. Dieses für die Sicherheit des Enigma-Codes nicht unerhebliche Er-
eignis scheint in den deutschen Akten, soweit sie im Bundesarchiv/Mili-
tärarchiv  in Freiburg einsehbar sind,  namentlich  und ausdrücklich  bei 
keiner einzigen Überprüfung der Schlüsselsicherheit angeführt, abgese-
hen von einer entsprechenden Andeutung, die sich in einem Bericht zur 
„Prüfung der  operativen  Geheimhaltung“  vom 21.  Oktober  1941  be-
findet und sich auf diesen Vorfall beziehen könnte. Auf Seite 17 heißt es 
unter der Überschrift „Verratsmöglichkeiten“ wörtlich: „In diesem Zu-
sammenhang muß darauf hingewiesen werden, dass  für das Jahr 1936 
Beweise vorliegen, dass es einer ausländischen Macht gelungen ist, ge-
heime  und  wichtige  verschlüsselt  beförderte  Funksprüche  von  Heer, 
Luftwaffe, Polizei und Marine, in Klartext zu erhalten. Für die Marine er-
streckte sich die wahrscheinlich auf Verrat beruhende Bloßstellung auf 
die  Schlüsselverfahren  M-Allgemein  und  M-Offizier.“201 Vieles  deutet 
darauf hin, daß hiermit die Übergabe von Unterlagen durch Schmidt an 
díe Franzosen gemeint ist. Mit letzter Sicherheit läßt sich dies allerdings 
nicht aus den Akten bestimmen. Tatsache ist jedoch, daß es eine Wei-
tergabe von geheimen Unterlagen gab, bei der die damals Verantwortli-
chen davon ausgehen mußten, daß sie zu einer Kompromittierung des 
Schlüssels hätten führen können.
Trotz  der Gefahren,  die  deutlich  von den eigenen Leuten der  militä-
rischen  Führungsspitze  aufgezeigt  wurden,  fühlten  sich  die  Ober-
befehlshaber sicher.  Selbst  Verrat  oder der Verlust einer Maschine an 
den Gegner könnten der Sicherheit  des Schlüssels nichts anhaben.  So 
führte der Korvettenkapitän Möller aus dem OKM in einem Vortrag mit 
dem Titel  „Aufgaben und Ziele  des Nachrichtenübermittlungsdienstes 
auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre in Sonderheit des Wehr-
machtsmanövers 1937“ im März 1938 folgendes aus: „Untersuchungen 
haben ergeben, daß bei der großen Variationsmöglichkeit und dem jet-

200Rudolf Kippenhahn, Verschlüsselte Botschaften, S. 223f.

201BAMA: RM 7/845. Mit den Schlüsselverfahren „M-Allgemein“ und „M-
Offizier“ sind Schlüsselkreise mit dem Enigma-Code gemeint.
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zigen Schlüsselverfahren des Schlüssel M es keinen untragbaren Nachteil 
bedeutet, wenn der Schlüssel M unversehrt in Feindeshand fällt.“ Im üb-
rigen  müsse  sowieso  mit  dem Verlust  „des  Gerätes  im  Anfange  des 
Krieges“ gerechnet werden, da das Heer einen ähnlichen Schlüssel bis 
hinunter  zur Divisionsebene  benutze.  Er  führt  dann  weiter  aus,  daß 
selbst die Kenntnis des Tagesschlüssels dem Gegner nicht viel nütze, da 
der  Spruchschlüssel  alleine  noch  ausreichend  Sicherheit  biete202.  Der 
Glaube  daran,  daß  das  maschinelle  Schlüsselverfahren  mit  seinen  un-
glaublich großen Kombinationsmöglichkeiten, die von einigen Experten 
errechnet worden waren, ausreichte, um jeden Einbruchsversuch lange 
genug zu verzögern und so mögliche Entzifferungserfolge des Gegners 
wertlos werden zu lassen,  blieb bis in die Nachkriegszeit  hinein uner-
schüttert.
Trotz des überaus komplizierten Mechanismus mit den vielen Walzen 
und Steckern handelte es sich bei dem Enigma-Code nur um eine polyal-
phabetische  Verschlüsselung.  Dabei  ist  die  mögliche  Anzahl  der 
Verwürfelungen  des  Alphabets  eine  recht  gewaltige  Zahl  mit  27  De-
zimalstellen.  Die  „Variationsmöglichkeiten“  waren  aber  gar  nicht  so 
groß, wie es auf den ersten Blick scheint. Hierbei spielt die Umkehrwalze 
eine  wichtige  Rolle,  die  den  Vorteil  hat,  daß  mit  der  Maschine  mit 
derselben Einstellung sowohl ver- als auch entschlüsselt werden kann. 
Sie  verhindert  aber  auch,  daß  ein  Buchstabe  durch  sich  selbst 
verschlüsselt werden kann. Ferner kommen nur ganz bestimmte Vertau-
schungen des Alphabets in Frage, nämlich diejenigen, die zweimal hin-
tereinander ausgeführt wieder das Klartextalphabet ergeben. Dies senkt 
die Anzahl der Möglichkeiten an Buchstabenvertauschung des Alphabets 
erheblich. Im Falle der Enigma mit ihrer Umkehrwalze sinkt die Länge 
dieser  Zahl  auf  13 Dezimalstellen.  Zugegeben,  es  handelt  sich  immer 
noch um eine  große Zahl,  aber sie  ist  viele  Billionen Mal  kleiner  ge-
worden203.  Gerade der Spruchschlüssel  erwies sich,  wie  wir bereits  im 

202BAMA: RM 20/1095 (Kriegsspiel A 1938 des OKM).

203Zur Veranschaulichung stelle man sich ein Alphabet aus vier Buch-
staben vor. Die Anzahl der möglichen Buchstabenverwürfelungen be-
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Kapitel  zuvor gesehen haben,  bei  genauer  Kenntnis der Maschine als 
mögliche Einbruchstelle in das System. Dies lag hauptsächlich daran, daß 
die Schlüssler sich oft nicht genau genug an die Vorschriften hielten und 
bei der Wahl der Buchstaben für diesen Schlüssel grobe Fehler begingen. 
War die Führung wirklich so ahnungslos und meinte, daß der Funkver-
kehr mit der Enigma ohne größere Fehler durch das Personal geführt 
werden konnte?
Am 3. Juli 1940 fielen den deutschen Truppen Schlüsselgeräte der Firma 
Hagelin in die Hand, die von der französischen Armee benutzt worden 
waren.  Die  Maschine  wurde  in  den 20iger  Jahren  von der  damaligen 
Reichswehrführung ernsthaft als Alternative zur Enigma in Betracht ge-
zogen204. Regierungsrat Franke, der kurz nach dem Krieg eine Geschich-
te  der  Marinefunkaufklärung  verfaßte,  bezeichnete  diese  Maschine  als 
„wertlos, da ihre Verschlüsselung erfahrungsgemäß nur wenig problema-
tisch zu lösen wäre“205. Die 2. SKL kam dagegen zu einem ganz anderen 
Ergebnis.  Im selben Bericht stellte die  Marinefunkaufklärung fest,  daß 
das Gerät sehr wohl „leistungsfähig“,  allerdings „offensichtlich grund-
falsch“ angewendet worden sei. Und einige Sätze weiter zog der Ober-
befehlshaber nach Rücksprache mit dem Bearbeiter „Frankreich“ daraus 
auch die richtigen Schlüsse, nämlich, „daß dann auch die eigenen Schlüs-
sel vom Gegner gelöst würden“206. Dem konnte getrost entgegengehal-
ten werden, daß der Schlüssel M im besonderen, aber auch die Enigma 
der anderen Teilstreitkräfte immer weiter verbessert wurden und immer 
neue  Vorsichtsmaßnahmen  zur  Vermeidung  einer  möglichen  Ent-
schlüsselung des Funkverkehrs durch den Feind getroffen wurden. Sollte 
der Feind also in der Lage sein, den Schlüssel knacken zu können, würde 

trägt hier 24. Verschlüsselt man aber nach dem Enigma-Verfahren be-
trägt  die  Anzahl  nur  noch  drei.  Siehe  dazu  auch  Kippenhahn, 
Verschlüsselte Botschaften, S. 207ff.

204BA Potsdam: 47.01 RPM 14920 (III 6 Nr. 20. Funkentelegraphische Er-
findungen, Versuche und andere technische Neuerungen. (Band 1 Nov. 
1917-Sept. 1924)).

205BAMA: RM 7/103.

206BAMA: RM 7/103.
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er einen erstaunlich großen Aufwand treiben müssen, um die Entziffe-
rung so rechtzeitig vornehmen zu können, daß ihre Ergebnisse noch von 
Bedeutung gewesen wären.
Ende 1942 gewann die Marine erste Erkenntnisse über den Einsatz von 
Hollerith-Maschinen  als  Hilfsmittel  bei  der  Lösung  englischer  Codes. 
Die Schlüsselverfahren der Engländer wurden komplizierter und in der 
Folge benötigte die Funkaufklärung mehr Personal. Einer der Fachleute 
kam auf die Idee, Hollerith-Maschinen einzusetzen, da die Arbeitskräfte 
nicht in der erforderlichen Anzahl zu beschaffen waren. Es läßt sich aus 
den Unterlagen nicht mehr klären, wer diesen Einfall hatte und ob die 
Inspiration eventuell durch Kontakte zum OKW/Chi ausgelöst wurde. 
Bei  der  Dechiffrierabteilung  der  Wehrmacht  wurden  nämlich  bereits 
1937 unter der Leitung von Wilhelm Fenner erste Erfahrungen mit dem 
Einsatz von Hollerith-Maschinen gewonnen. Ebenso wie OKW/Chi ge-
langte auch die Funkaufklärung der Marine in ihrem Bericht zum Jahres-
wechsel 1942/43 zu einem positiven Urteil über die ersten Erfahrungen 
und schloß mit dem Satz: „Die weitere Verwendung der Hollerith-Ma-
schinen wird als aussichtsreich angesehen“207. Die Hoffnungen bestätig-
ten sich im Laufe des Jahres 1943, so daß sich im Kriegstagebuch der 
SKL folgender Eintrag unter dem 18. Januar 1944 findet: „Der Einsatz 
des Lochkartensystems auf dem Gebiet der Entzifferung hat weiterhin 
Fortschritte  gemacht.  Die  Fortführung  der  Entzifferung  ohne  Inan-
spruchnahme der Hollerithmaschinen ist heute nicht mehr denkbar.“208 
Die Hollerith-Maschinen hatten sich also voll bewährt. Der Text fährt 
dann mit Überlegungen fort, wie die Zahl der einzusetzenden Hollerith-
Maschinen gesteigert werden könnte. Unter Berücksichtigung der Lage 
war es nahezu unmöglich geworden, neue Maschinen zu beschaffen. Da-
her gingen Überlegungen dahin,  sich vorhandene Maschinen von Ma-

207BAMA: RM 7/105 (1. Skl KTB Teil B VI. Nachrichtendienst (B-Dienst). 
KTB 1.1. - 31.12.1942).

208BAMA: RM 7/108 (1. Skl KTB Teil B VI. Nachrichtendienst (B-Dienst). 
KTB 5.12.1943 - 31.10.1944, 16.2.1945 - 28.2.1945 und 16.3.1945 - 
10.5.1945).
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rinestellen zeitweise zu leihen. Dies unterstreicht nur noch einmal, wel-
che Bedeutung mittlerweile  dem Einsatz  von Hollerith-Maschinen bei 
der Entzifferung beigemessen wurde.
Diese vier Punkte zusammengenommen - die Gefahr, daß den Briten ein 
Schlüsselgerät mit Unterlagen komplett in die Hände gefallen sein könn-
te,  die Tücken der Umkehrwalze,  die offensichtlichen Gefahren durch 
Fehler beim Schlüsseln und Abfassen von Funksprüchen, die auch einen 
Maschinenschlüssel  angreifbar erscheinen ließen und die Möglichkeit  - 
im  eigenen  Hause  erfolgreich  erprobt  -  mit  Hilfe  von  Hollerith-Ma-
schinen den Aufwand für das Entziffern zu verringern - hätten die deut-
schen  Stellen  zu  mehr  Vorsicht  mahnen müssen.  Sie  hätte  sich  eben 
nicht nur in der ständigen Verbesserung des Enigma-Systems erschöpfen 
dürfen, sondern man hätte gleichzeitig auch Anstrengungen in Richtung 
eines  völlig  neuen  und  besseren  Maschinenschlüssels  unternehmen 
müssen. Nur so wäre es am Ende möglich gewesen, den Gefahren, die 
auch der Marineführung und echten Experten hätten klar vor Augen sein 
müssen,  zu  begegnen  und den deutschen  Operationen auf  Dauer  die 
notwendige Geheimhaltung zu sichern. Dem Argument einer eventuell 
mangelnden Zusammenarbeit zwischen den Codebrechern und den Co-
deentwicklern steht die mehrfach bekräftigte Aussage von Lothar Franke 
entgegen,  nach  der  die  B-Leitstelle  von Anfang  an  „auf  Grund ihrer 
Erfahrung  Einfluß  auf  unsere  eigenen  Schlüsselmittel“  genommen 
habe.209 Die  Experten  der  Marine  und des  Heeres  gingen aber  unter 
anderem davon aus,  daß sie  es  gemerkt  hätten,  wenn der  Feind  ihre 
Funksprüche mitgelesen hätte. Heute erscheint diese Logik der Verant-
wortlichen recht seltsam, zumal bei weiterer Überlegung jedem deutlich 
wird,  daß die  Briten alles  daran setzen mußten,  ihre  Erfolge  vor den 
Deutschen zu verheimlichen. Andernfalls hätte die deutsche Führung die 
Schlüsselmittel gewechselt und die ganze Mühe wäre umsonst gewesen. 
Also nur durch strikte Geheimhaltung der Entzifferungserfolge konnten 
die Allierten weiter von den Leistungen der Kryptoanalysten in Blechtley 
Park profitieren.
209BAMA: N 744/14.
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Die zahlreichen Überlegungen, die vor allem in der Marineführung zum 
Thema  Sicherheit  der  Schlüsselmittel  gemacht  wurden,  belegen  zu-
mindest, daß es unterschwellig immer gewisse Befürchtungen vor einem 
Einbruch  der  Alliierten  in  den  Enigma-Code  gab.  Ein  besonderes 
Schlaglicht wirft in diesem Zusammenhang ein Dokument aus dem Ar-
chiv des Reichspostministeriums. Am 18. November 1944 forderte die 
Abteilung VII des RPM Unterlagen für den Rasterschlüssel RS 44 an. 
Dieser Schlüssel sollte Funksprüche auf Funkverbindungen des Reichs-
ministeriums  für  Rüstung  und  Kriegsproduktion  schützen.  „Die  in 
geringer  Stückzahl  vorhandenen  Schlüsselmaschinen  (Enigma)“  waren 
„nach Mitteilung OKW/Chi nicht als schlüsselfest anzusehen...“210.  Da 
nach dem Bericht des ehemaligen Regierungsrates  Franke immer eine 
„enge  Zusammenarbeit  mit  den  Entzifferungsstellen  des  Heeres 
(OKW/Chi)“211 bestanden hatte, mußte auch den Marinekryptoanalysten 
diese Botschaft bekannt gewesen sein. Doch wahrscheinlich hatten diese 
den Krieg  bereits verloren gegeben,  oder sie glaubten fest daran,  daß 
vielleicht  die  Heeres-Enigma  zu  knacken  sei,  die  der  Marine  jedoch 
nicht. Jedenfalls erfolgte keine Verbesserung mehr an der Enigma, weder 
bei der Marine noch beim Heer.

5.2  Der    Entzifferungsdienst   der  Wehrmacht   
OKW/Chi

Die  Geschichte  der  Entzifferungsdienste  in  Deutschland  nach  dem 
Ersten Weltkrieg begann schon sehr früh. Obwohl die Alliierten im Ver-
sailler  Vertrag derartige Betätigungen der neuen Reichswehr mit ihren 
100000 Mann untersagt hatten, gründeten die Militärs eine Abteilung, die 
diese  Aufgaben  erfüllte.  Oberstleutnant  Buschenhagen,  einer  der 
Gründer  und  erster  Leiter  dieser  Abteilung,  nannte  seinen  „Betrieb“ 

210BA Potsdam: 47.01 RPM 20883 (Funkstellen der DRP für besondere Zwe-
cke. (1938-1945)).

211BAMA N 744/14.
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Freiwilliges Auswertungsamt. Um unangenehmen alliierten Fragen nach 
Sinn und Zweck dieses Amtes zuvorzukommen, teilte man diesem neu-
en Zweig des Militärs offiziell  die Aufgabe zu, Zeitungen auszuwerten 
und  Dokumente  in  Fremdsprachen  zu  übersetzen.  Die  Gruppe  um 
Buschenhagen wurde der Kern, aus dem alle zukünftigen Entzifferungs-
dienste ihr Personal rekrutierten, wenigstens zum Teil. 
Zunächst einmal mußte Buschenhagen aber mit insgesamt zwölf Leuten 
auskommen. Erst mit der Auflösung der alliierten Kontrollkommission 
im Jahre 1927 und dem damit verbundenen Ende der Abrüstungskon-
trollen durch die Siegermächte des Ersten Weltkriegs konnte diese Abtei-
lung verstärkt ausgebaut werden. 1926 besaß diese Stelle bereits Abhör-
stationen in sechs größeren deutschen Städten. Zwei Jahre später begann 
man mit Hilfe von mobilen Einheiten mit der Auswertung der Funksi-
gnale von Manövern der Nachbarstaaten.
Nach Hitlers Machtübernahme erreichte die allgemeine militärische Auf-
rüstung 1934 auch die Entzifferungsdienste. Aus der Kernzelle der deut-
schen Entzifferungsdienste mußten Leute abgegeben werden,  an neue 
derartige Einrichtungen bei der Luftwaffe, beim Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda und an das Forschungsamt des Reichs-
luftfahrtministeriums.  Diesen  ungewöhnlich  hohen  Bedarf  an  ausge-
bildeten Fachkräften konnte das ehemalige Freiwillige Auswertungsamt 
natürlich nicht decken. Auf der anderen Seite war es ebenso unmöglich 
durch Ausbildung so schnell, an das benötigte Personal zu gelangen. So 
mußten  unerfahrene  Leute  eingestellt  werden,  was  sich  auch  auf  die 
Qualität auswirkte.
1937 fand eine weitere Aufteilung der Kräfte statt. Das neu gegründete 
Oberkommando der Wehrmacht erhielt Personal für seine Gruppe Chif-
frierstelle. Da auch das OKW nicht genügend Leute bekommen konnte, 
forderte es einige Spezialisten von der Deutschen Reichspost an212. Die 
Gruppe Chiffrierstelle OKW wurde der Abteilung Wehrmachtnachrich-

212BA Potsdam: 47.01 RPM 22748 (Entsendung und Abordnung von Angehö-
rigen der DRP für besondere Zwecke, Einzelnes).
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ten-verbindungen (WNV) untergeordnet, die ab 1939 unter Leitung von 
Generalmajor  Erich  Fellgiebel,  einem  erfahrenen  Fernmeldeoffizier, 
stand. Bei Ausbruch des Krieges mußte OKW/Chi noch einmal erwei-
tert  werden.  Der  Zuwachs  ging  sehr  schnell  über  die  Vorkriegspla-
nungen für den Mobilmachungsfall von 374 Leuten hinaus. Bereits im 
März 1942 waren in Berlin alleine 500 Köpfe bei OKW/Chi tätig213. So 
wurden  Wehrmachtnachrichtenverbindungen  zur  Amtsgruppe  und 
OKW/Chi  zur  Abteilung  erhoben.  Auf  dem  Höhepunkt  der  Aus-
dehnung umfaßte die gesamte Abteilung insgesamt rund 3000 Mitarbei-
terinnen  und  Mitarbeiter.  Leiter  dieser  großen  Abteilung  war  Oberst 
Siegfried Kempf.  Sowohl Kempf als auch sein Nachfolger im Oktober 
1943 Oberst Hugo Kettler waren Soldaten mit gewissen Erfahrungen im 
fernmeldetechnischen Bereich.
Der  Arbeitsplan  vom  1.  März  1939214 für  die  Gruppe  Chiffrierstelle 
OKW  teilte  die  Gruppe  in  acht  Untergruppen  einschließlich  des 
Gruppenleiters.  Neben einer Untergruppe für die Entzifferung gab es 
Untergruppen  für  die  taktische  Auswertung,  die  diplomatische  Aus-
wertung,  den  Rundfunk oder  den geheimen  technischen Meldedienst. 
Diese Untergruppen waren wieder in Untereinheiten, zum Teil nach geo-
graphischen Gesichtspunkten, eingeteilt. Nach der Erhebung zur Abtei-
lung erfolgte 1942 die Einrichtung eines Referates zur Überprüfung der 
Sicherheit der eigenen Geheimschriften. Hier arbeiteten zwölf Analytiker 
und Statistiker. Gleichzeitig entstand ein Referat mit der Aufgabe, neue 
Entzifferungshilfen zu entwickeln und zu bauen. Bei der internen Re-
form der Abteilung OKW/Chi im Jahre 1944 wurden diese beiden Refe-
rate der Gruppe IV „Analytische Entzifferung“ zugeteilt. Die neue Un-
tergliederung für die Entzifferungsstelle des Wehrmachtoberkommandos 
sah insgesamt acht Gruppen vor. Davon unterstanden vier Gruppen di-
rekt  dem Abteilungschef  Oberst  Kettler.  Die  anderen  vier  wurden in 
213BAMA: RM 7/105 (1. Skl KTB Teil B VI. Nachrichtendienst (B-Dienst). 

KTB 1.1. - 31.12.1942).

214Percy  E.  Schramm  (Hrsg.),  Kriegstagebuch  des  Oberkommandos  der 
Wehrmacht (Wehrmachtführungsstab). Eine Dokumentation, 8 Teilbände, 
Bonn o.J., Teilband 2: 1940-1941, S. 911.
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zwei Hauptgruppen aufgeteilt. Hauptgruppe A mit den Gruppen II und 
III war für die Entwicklung von Schlüsselmitteln und die Versorgung der 
Truppe mit diesen Schlüsselmitteln zuständig. Gruppe IV und V wurden 
zur Hauptgruppe B unter  der Leitung des Ministerialrates  Fenner zu-
sammengefaßt.  Hauptgruppe  B  war  für  die  Kryptoanalyse  zuständig. 
Fenner war seit 1922 in der militärischen Kryptoanalyse tätig und daher 
ein erfahrener Mann, und zudem galt er auch als guter Organisator. Ihm 
unterstanden auch die 1942 gebildeten Referate.
Im Vordergrund der Tätigkeit der Hauptgruppe B von OKW/Chi stand 
die Entzifferung fremder Diplomatensprüche und, in Zusammenarbeit 
mit dem Heer, fremder Heeressprüche. Außerdem sollte von hier aus die 
Zusammenarbeit mit den Entzifferungsdiensten der Teilstreitkräfte, dem 
RSHA sowie diverser Ministerien, darunter das Auswärtige Amt und das 
Reichsluftfahrtministerium, geleitet werden. Wie auch der Gruppenleiter 
der  Gruppe  IV  „Analytische  Entzifferung“,  Erich  Hüttenhain,  1978 
noch  einmal  bestätigte,  war  diese  Zusammenarbeit  jedoch  äußerst 
schlecht215.  Selbst  bei  der  Weiterleitung  der  entzifferten  fremden  Di-
plomatensprüche  arbeiteten  das  Auswärtige  Amt  und  OKW/Chi  ge-
trennt. Neben einer getrennten Arbeit der Entzifferungsdienste unterein-
ander kooperierten auch innerhalb der Dienste, außer beim Auswärtigen 
Amt, bei der Marine und bei OKW/Chi,  die  Entzifferungsabteilungen 
und die Entwicklungsabteilungen für die eigenen Schlüsselmittel nicht. 
So ging besonders die Erfahrung der Entzifferer verloren,  und Fehler 
des Feindes konnten sich bei der Entwicklung eigener Schlüssel wieder-
holen.
Besonders deutlich wird dieses Nebeneinander  bei  der Ausgabe neuer 
Schlüsselmittel.  Bis  zum Oktober  1943  konnte  jede  Stelle,  ob  Wehr-
macht oder Ministerium, ihre eigenen Schlüsselmittel ohne Zustimmung 
von OKW/Chi herausgeben. So wurde der Gefahr Vorschub geleistet, 
daß  ein  Funkspruch  mit  zwei  verschiedenen  Verfahren  verschlüsselt 

215Erich  Hüttenhain,  Erfolge  und  Mißerfolge  der  deutschen  Chif-
frierdienste  im  Zweiten  Weltkrieg,  in:  Rohwer/Jäckel  (Hrsg.), 
Funkaufklärung im Zweiten Weltkrieg, S. 102f.
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werden konnte. War eines der Verfahren schon vom Feind gelöst, konn-
te er so einen Einbruch in das zweite noch nicht gelöste Verfahren er-
zielen.  Erst zu diesem Zeitpunkt konnte das OKW zumindest durch-
setzen,  daß alle  neuen Schlüsselmittel  der  Wehrmacht  und ihrer  Teil-
streitkräfte der Zustimmung von OKW/Chi bedurften, bevor sie einge-
setzt  werden  konnten.  Der  „Führer“ übertrug  schließlich  auch  allen 
anderen Stellen des Reiches im November 1944 die Pflicht, ihre neuen 
Schlüsselmittel bei OKW/Chi genehmigen zu lassen. Im Vorfeld dieses 
Führererlasses  war  es  schließlich  auch  zu  einer  intensivierten  Kon-
taktaufnahme zwischen den einzelnen Entzifferungsdiensten auf minis-
terieller  Ebene  gekommen.  Diese  Verbindungsaufnahme  unter  der 
Leitung von OKW/Chi führte zur Gründung eines Sonderausschusses 
zur  Überprüfung  der  Sicherheit  der  eigenen  Schlüsselmittel.  In  fünf 
Sitzungen  zwischen  August  und Oktober  1944  wurde  unter  anderem 
auch die Enigma-Maschine überprüft.  Dabei gelangte  man zu der Er-
kenntnis,  daß die Sicherheit  der Enigma mit Steckerverbindungen nur 
gewährleistet sei, wenn noch einige zusätzliche Sicherheitsbemühungen 
bei der Bedienung unternommen würden216. 
Seine größten Erfolge verzeichnete OKW/Chi jedoch gleich zu Beginn 
des Krieges, als es gelang, die französischen Codes vollständig zu lösen 
und in einen Teil der Codes einiger amerikanischer Botschaften einzu-
dringen. So konnte OKW/Chi Rommel bei seinem Afrika-Feldzug nütz-
liche Informationen übermitteln, weil es die Funksprüche des US-Mili-
tärattachés in Kairo abfing, der beim britischen Hauptquartier vor Ort 
häufig zu Gast war und über die Pläne des deutschen Gegners fleißig 
nach Washington berichtete. Diesen deutschen Einbruch legten aber die 
Entzifferer von Bletchley Park offen und sorgten so dafür, daß sowohl 
der  Attaché  abberufen  wurde  als  auch  die  Schlüsselmittel  gewechselt 
wurden.

216Hüttenhain, Erfolge und Mißerfolge, S. 104.
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5.3 Die Marine und ihr B-Dienst

Am 28. April 1919 nahm die „neue“ B-Leitstelle ihre Tätigkeit unter der 
Leitung  von  Kapitänleutnant  Braune  auf.  Sie  bestand  aus  je  einem 
Haupt-B-und  E-Sachbearbeiter  sowie  6  Hilfsarbeitern.  Diese  kleine 
Gruppe  war  anfangs  vollauf  damit  beschäftigt,  an  den  Faden  der 
laufenden Entzifferung, der in den wenigen Monaten, in denen es keine 
Entzifferung beim Militär in Deutschland gegeben hatte, abgerissen war, 
wieder anzuknüpfen. Allerdings konnten die B-Stellen, die aufgrund der 
wenigen der deutschen Marine noch verbliebenen Schiffe kaum eigenen 
Funkverkehr abzuhören hatten, den gegnerischen um so intensiver über-
wachen.  Dabei  halfen der Leitstelle  die Ergebnisse der Peilungen und 
Funkverkehrsanalysen. Wilhelm Tranow, ein Zivilist, verbuchte als Leiter 
der  England-Abteilung  den  ersten  großen  Erfolg.  Seine  großartigen 
Kenntnisse über die britische Handels- und Kriegsmarine zusammen mit 
den Informationen aus den B-Stellen ergaben einen ersten Ansatz  für 
Tranows kleine Gruppe. Mit ein wenig Geschick gelang es schließlich, 
den Government Telegraph Code zu rekonstruieren. Nun verfolgte der 
B-Dienst alle  fremden Kriegsschiffbewegungen auf der Welt mit Hilfe 
der britischen Admiralität.
Der Ausbau des B-Dienstes zwischen 1920 und 1939 wurde zunächst 
durch chronischen Geldmangel  geprägt.  Nachdem der Leiter Kapitän-
leutnant  Braune  in  den  Ruhestand  getreten  war,  besetzte  die  Ma-
rineleitung diese Stelle nur noch nebenamtlich. Schon diese ersten Jahre 
weisen auf die geringe Bedeutung hin, die dem B-Dienst zu Beginn der 
Reichsmarine  zugemessen wurde.  Braune selbst  war durch und durch 
Soldat.  Im Ersten  Weltkrieg  schon  mit  Aufgaben  dieser  Art  betraut, 
schikanierte er oft seine Untergebenen. Ein hoher Marineoffizier wußte 
Ende der sechziger Jahre zu berichten217, daß Braune besonders „schlaue 
Professoren“, die in Neumünster, einer Außenstelle des B-Dienstes, als 
217BAMA: N 744/32: Brief des Konteradmirals Kienast an Heinz Bonatz, 

ehemals Leiter des B-Dienstes.
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Auswerter arbeiteten, drangsalierte. Nach Braunes Pensionierung schien 
man dem Posten keine weitere Bedeutung zuzumessen. Statt dessen ließ 
man ihn von einem anderen mitverwalten.  Die Marineführung schien 
sich über den Wert von Aufklärungsergebnissen nicht im klaren zu sein. 
Erst 1929 endete diese Situation. Im Herbst erhielt der B-Dienst wieder 
einen hauptamtlichen Leiter. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Bedienste-
ten auf 10 bis 12 Mann an. Dafür wurde auf Verlangen des Reichstags 
der B-Dienst aus dem Ministerium ausgelagert. Wieder zeigte sich, daß 
diejenigen, die hier die Ausführung dieses Reichstagsbeschlusses erledig-
ten,  von  der  Arbeit  einer  Funkaufklärungsabteilung  keine  Ahnung 
hatten.  Der B-Dienst  wurde nämlich  nach Kiel  versetzt  und dort  der 
Torpedo- und Mineninspektion zugeteilt.  Abgeschnitten von wichtigen 
Informationen  der  anderen  deutschen  Aufklärungsdienste,  die  alle  in 
Berlin ihre Zentrale hatten, mußten die Bediensteten der Marinefunkauf-
klärung ihren Dienst ableisten und selbst alle Erfahrungen sammeln. Die 
Arbeit hätte sich in Berlin sicher nicht so aufwendig gestaltet.
Erst im Herbst 1933, also nach vier Jahren, erfolgte die Rückverlegung 
des B-Dienstes nach Berlin. Der Dienst besaß nach wie vor nur wenige 
Beschäftigte. 1934 arbeiteten gerade 20 Leute bei dieser Abteilung der 
Marine218.  Die B-Leitstelle  wurde der Abteilung A III zugeteilt.  Diese 
Untergliederung der Marineleitung trug die Bezeichnung Marine-Nach-
richten-Abteilung. Die Funkaufklärung bildete das Dezernat A IIIb. Hin-
ter Dezernat A IIIa verbarg sich der Nachrichten-Übermittlungs-Dienst. 
Ferner  gehörte  noch  die  Gruppe  Fremde  Marinen  (Gruppe  FM)  zu 
dieser Abteilung. Obwohl die Arbeit der B-Leitstelle dadurch behindert 
wurde, daß sie eher als Zulieferer der Gruppe FM gesehen wurde und 
sich deren Belangen unterzuordnen hatte, scheinen die folgenden zwei 
Jahre doch sehr wertvolle Jahre für den weiteren Aufbau der Funkaufklä-
rung gewesen zu sein. In diese Zeit fällt auch die Abtrennung der Auf-
gabe,  die  eigenen  Schlüsselmittel  herzustellen.  Dies  führte  bei  der 
knappen Personaldecke zu einer spürbaren Entlastung. Jedoch bestand 

218Heinz Bonatz, Die deutsche Marine-Funkaufklärung 1914-45, Beiträge 
zur Wehrforschung Band 20/21, Darmstadt 1970, S. 74.
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die Gefahr, daß die Entwicklung neuer Schlüsselmittel ohne die Erfah-
rung der Entzifferer  betrieben wurde,  was ohne weiteres  dazu führen 
konnte, daß die Deutschen die selben Dummheiten begingen, wie die-
jenigen, deren Funkverkehr sie beobachteten.
Planmäßig beobachteten die Mitarbeiter der B-Leitstelle in Zusammen-
arbeit mit den B-Stellen den Funkverkehr Großbritanniens, Frankreichs, 
Rußlands, Polens und gelegentlich auch Italiens. Ziel des weiteren Aus-
baus der B-Leitstelle war es, bereits im Frieden genügend Personal zu 
haben, um alle anfallenden Aufgaben erledigen zu können. Aber trotz 
des Einverständnisses der Marineleitung ging der personelle Aufbau nur 
langsam voran. Zu diesem Zeitpunkt begannen auch die anderen Aufklä-
rungsdienste sich zu verstärken, und qualifizierte Mitarbeiter ließen sich 
nur schwer finden219. Statt der 110 angestrebten Mitarbeiter verfügte die 
Marine-Funkaufklärung im Herbst 1936 erst über 30 Mann. Die Situati-
on änderte sich auch bis 1939 nicht wesentlich. Bei Kriegsausbruch lag 
die Iststärke noch weit unter der Sollstärke. Allerdings änderte sich die 
Zuordnung der B-Leitstelle erneut - dem Namen nach. Nach Einrich-
tung  der  Seekriegsleitung  teilte  die  Marineführung  den  B-Dienst  der 
„Abteilung Marine-Nachrichtendienst“ zu, der sogenannten 2. SKL. Po-
sitiv gestaltete sich der Ausbau der B-Stellen. Die Peilbasis zur Anpei-
lung fremden Funkverkehrs wurde stark vergrößert. Nach dem Anschluß 
Österreichs reichte das Netz von List auf Sylt bis nach Neusiedl am See 
und von Soest bis nach Pillau. Nach Kriegsausbruch fand zunächst keine 
Erweiterung des Peilnetzes statt. Doch im Anschluß an den Überfall auf 
Norwegen rückten die B-Stellen nach und nach in die besetzten Gebiete 
vor. Der große Materialanfall machte es notwendig, daß nun in den B-
Stellen  auch  einfache  Entzifferungstätigkeiten  durchgeführt  wurden. 
Dazu erhielten die  jeweiligen  Bearbeiter  hilfreiche Unterlagen  aus der 

219David Kahn, Codebreaking in World Wars I and II: The Major Suc-
cesses  and  Failures,  Their  Causes  and  Their  Effects,  in: 
Andrew/Dilks (ed.), The Missing Dimension, London 1984, S. 154.
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Leitstelle. Aber auch die Lösung unbekannter Verfahren betrieben die B-
Stellen. Ihre Erfahrungen und ihr Material wurden regelmäßig nach Ber-
lin weitergeleitet.
Die Personallage verbesserte sich durch die Mobilmachung erst einmal 
nicht. Zwar gab es einen geringen Zuwachs, der aber auch einer größe-
ren Menge von Material gegenüberstand. Für die Leitung der Funkauf-
klärung und der Auswertung sollten nur erfahrene Seeoffiziere eingesetzt 
werden. Die waren jedoch eine Mangelerscheinung. Der Entzifferungs-
dienst (E-Dienst) hatte nur zwei ausgebildete Entzifferer. Hoffnung auf 
baldigen Nachwuchs gab es nicht,  da für keine Sparte des B-Dienstes 
bisher eine Ausbildung bestand. Neulinge wurden bei der Arbeit neben-
bei geschult. „Learning by doing“ hieß die Devise für Auszubildende in 
diesem Gewerbe bei der Marine. So konnte man auch nicht auf Reservis-
ten oder vorgebildete Zivilisten zurückgreifen. Daher leiteten die Verant-
wortlichen nach Kriegsausbruch eine fieberhafte Suche nach geeigneten 
Kräften  ein.  Gefragt  waren  „geistige  Regsamkeit,  Kombinationsgabe 
(Fingerspitzengefühl) und Sprachenkenntnisse“220. Zudem erwiesen sich 
Kenntnisse  von  Bordleben  und  Marinedingen  als  äußerst  vorteilhaft. 
Reine Mathematiker wurden dagegen nicht genommen, da sie zu sehr zu 
theoretischen  Überlegungen  und  Untersuchungen  neigten221.  Die  Zu-
rückweisung dieser Personengruppe sollte sich als Fehler erweisen; denn 
theoretische  Überlegungen  spielten,  wie  bereits  im Kapitel  5.1  darge-
stellt, immer wieder eine gewichtige Rolle in der modernen Kryptoanaly-
se.  Auch  die  Erfolge  der  Alliierten  waren  zu  einem Großteil  auf  die 
Verwendung von mathematischen Überlegungen und Theorien zurück-
zuführen222.  Laut  Bonatz  erlaubte  die  Personallage  erst  1942  Einfüh-
rungslehrgänge von sechswöchiger Dauer223. Dennoch weisen die Akten 

220Bonatz, Marine-Funkaufklärung, S. 103.

221Bonatz, Marine-Funkaufklärung, S. 103.

222Aus heutiger Sicht erweist sich dieses Auswahlkriterium sogar als 
verfehlt, da die Kryptologie in der heutigen Zeit von Mathematikern 
dominiert wird.

223Bonatz, Marine-Funkaufklärung, S. 104.
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eindeutig nach,  daß der B-Dienst nie auf die angestrebte Stärke ange-
wachsen  ist.  Noch  1942  zählte  der  B-Dienst,  einschließlich  der  zu 
Außenstellen Abkommandierten, 460 Mann, wie aus Vortragsnotizen für 
einen Vortrag beim Oberbefehlshaber der Marine (ObdM) hervorgeht. 
Diese Notizen,  für den Chef des Marinenachrichtendienst  vorbereitet, 
zeigen deutlich, daß die B-Leistelle zu diesem Zeitpunkt große Mühe hat, 
ihre Aufgabe zu erfüllen; denn es heißt in diesen Notizen wörtlich: „daß 
der jetzige Personalbestand wohl durch glückliches Probieren einige Er-
folge  ermöglichen  kann,  aber  keine  planmäßige  laufende  Bearbeitung 
aller  beobachtungsnotwendigen  Verfahren“224.  Es  wurde  daher  vorge-
schlagen,  daß entweder  mehr  Personal  zur Verfügung gestellt  werden 
solle  oder  eine  Beschränkung  auf  die  wichtigsten  Verfahren  erfolgen 
müsse. Weiter unten im Text wurde dann eine klare Entscheidung ge-
fordert,  „denn  der  jetzige  Zustand  improvisierenden  Arbeitens  kann 
nicht mehr verantwortet werden.“225 Allerdings sah der Chef des MND 
auch die Probleme für eine Rekrutierung von weiterem Personal. Seine 
große Hoffnung bei der Lösung des Personalengpasses setzte er auf die 
Anwerbung von Nachrichtenhelferinnen. Aber auch diese Frauen muß-
ten  zunächst  einmal  geschult  und  eingearbeitet  werden.  Bonatz  be-
schrieb die Wirkung der 1942 befohlenen Lehrgänge schon ganz richtig, 
wenn er behauptete,  daß diese hauptsächlich dazu führten, gute Hilfs-
arbeiterinnen und -arbeiter auszubilden. Manchmal seien auch ein paar 
dieser Neulinge zu guten Entzifferern geworden226.  Trotz diverser An-
strengungen gelang es aber offensichtlich nicht, diese Lage zu entschär-
fen; denn bis Ende 1944 erreichte die B-Leistelle die angestrebte Zahl 
von 1137 Bediensteten nicht. Nur 1019 Menschen standen im Dienste 
der B-Leitstelle227. Bei einer relativ kleinen Gruppe, wie der B-Leitstelle, 

224BAMA: RM 7/105 (1. Skl KTB Teil B VI. Nachrichtendienst (B-Dienst). 
KTB 1.1. - 31.12.1942).

225BAMA: RM 7/105.

226Bonatz, Marine-Funkaufklärung, S. 104.

227BAMA: RM 7/108 (1. Skl KTB Teil B VI. Nachrichtendienst (B-Dienst). 
KTB 5.12.1943 - 31.10.1944, 16.2.1945 - 28.2.1945 und 16.3.1945 - 
10.5.1945).
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die 1941 in die Amtsgruppe Chef des MND  als 3. Abt. Funkaufklärung 
von  insgesamt  drei  Abteilungen   (SKL Chef  MND III)  eingegliedert 
wurde und ab 1.12.1944 schließlich, als die Amtsgruppe Chef MND in 
4./SKL umbenannt wurde, als 4./SKL III firmierte,  erstaunt es daher 
nicht,  wenn selbst  auf  dem Höhepunkt  ihrer  Tätigkeit  1943  nur 6-10 
Prozent der Entzifferungen des Codes, den die Briten zur Nachrichten-
übermittlung an ihre Konvois nutzten, rechtzeitig für einen U-Bootan-
satz  gelöst  werden  konnten228.  Ebenso  schilderte  wohl  der  Chef  des 
MND in seinem schon erwähnten Vortrag beim ObdM Raeder die Situa-
tion, wenn er bedauerte, daß „die Entzifferung z.Zt. nicht den aktuellen 
erforderlichen Wert“ hat und „mangels genügender Bearbeiter ... meist 
historisch“ arbeite229.
Doch konnte der B-Dienst trotz dieser ungünstigen Verhältnisse Erfolge 
verzeichnen. Neben den schon erwähnten Einbrüchen in die britischen 
Codes gelang nach der ersten Umstellung der Briten am 20. August 1940 
nach  sieben  Wochen  erneut  ein  erster  Einbruch.  Es  wäre  allerdings 
falsch, daraufhin die britischen Codes als primitiv zu bezeichnen230. Co-
des oder Geheimtexte liefern schon erste Einbruchsmöglichkeiten über 
die Verkehrsanalyse und die Peilauswertung. Deshalb trennten die Briten 
schon recht früh die Überschlüsselung des Spruchkopfes von der eigent-
lichen Meldung. Die Briten hatten hauptsächlich Codes, die den Vorteil 
hatten, daß auch bei Lösung eines Spruches nicht alle auf einmal gelesen 
werden konnten. 
Das  liegt  an  der  Vorgehensweise  bei  der  Entzifferung.  Die  Codes 
werden nämlich zum Schutz vor unbefugter Entzifferung noch einmal 
mit Zahlenreihen überschlüsselt. Nun gilt es, eine Einsatzstelle in diesen 
Zahlenwurm zu finden. Diese Stelle ist jedoch bei jedem Spruch indivi-
duell anders. Bei einem Maschinenschlüssel ist der Tagesschlüssel immer 
228Jürgen Rohwer, „Ultra“, xB-Dienst und „Magic“. Ein Vergleich ihrer 

Rolle für die Schlacht im Atlantik und den Krieg im Pazifik, in: 
Marine Rundschau 76, H.10, 1979 (S. 637-648), S. 644f.

229BAMA: RM 7/105.

230Rohwer, „Ultra“, S. 643.
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gleich. Unter den britischen Hauptverfahren, die alle auf diesem Code-
System basierten, gab es einmal den Secret Cypher I, beim B-Dienst als 
„Köln“  bezeichnet.  Der  Wechsel  der  Überschlüsselungsunterlagen  er-
folgte hier einmal im Monat. Ab Herbst 1940 wurden diese Unterlagen 
zweimal  monatlich  ausgetauscht.  Ähnlich  wie  „Köln“  war  der  Secret 
Code, beim B-Dienst unter der Bezeichnung „München“ bearbeitet, auf-
gebaut. Allerdings wechselten hier die Überschlüsselungsunterlagen nur 
alle zwei Monate. Am 20. Januar 1941 erfolgte eine Unterteilung des Se-
cret  Code  in  einen  stärker  regional  aufgegliederten  Secret  Code  II 
(„München-blau“ im Gegensatz zur Bezeichnung für den Secret Code I 
„München-braun“).  Im Januar  und Oktober  1942  erhielten  die  Deut-
schen unerwartete Hilfe bei ihrer Entzifferungstätigkeit. Marineeinheiten 
erbeuteten Satzbücher des „München“-Codes, also die Unterlagen, mit 
deren  Hilfe  die  Wörter  der  Sprüche  verschlüsselt  werden  sollen.  Im 
Verlaufe des Krieges gewann aber für die Deutschen der Naval Cypher 3 
(deutsche  Bezeichnung:  „Frankfurt“)  immer  mehr  an  Bedeutung.  Mit 
diesem Code wurden sämtliche Sprüche von und an die Konvois der 
Briten  und  Amerikaner  über  den  Atlantik  verschlüsselt.  Auch  diesen 
Code konnten die Deutschen lösen. Allerdings fanden die Briten heraus, 
daß den  Deutschen der  Einbruch in  diesen Code  gelungen war,  und 
änderten im März und Juni 1943 sämtliche Verfahren grundlegend. Zwar 
gelang dem B-Dienst noch ein Einbruch, der allerdings keine wichtigen 
Informationen zutage förderte, da der B-Dienst nur einen Funkverkehr 
von regionaler Bedeutung erwischt hatte.
Bei einem schweren Luftangriff auf Berlin zerstörten die Bomben auch 
die Räume des B-Dienstes. Dabei gingen viele zum Teil wertvolle Un-
terlagen verloren,  deren Verlust die  deutschen Entzifferer vor weitere 
Probleme stellte231. Der B-Dienst zog nach Eberswalde um. Von 1944 an 
lasen die Deutschen kein einziges britisches Hauptverfahren mehr mit. 
Der  deutsche Entzifferungsdienst,  der  nach Kahn auf  deutscher Seite 
wohl größten Einfluß auf den Verlauf des Krieges hatte232, war blind ge-
worden. Neben den britischen Verfahren gaben auch die anderen nichts 
231BAMA: N 744/14 (Nachlaß Bonatz).
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mehr her. Kurz nach Kriegseintritt der USA entdeckten die Deutschen 
einen  Maschinenschlüssel  bei  den  Amerikanern.  Statistische  Analysen 
und weitere Beobachtungen ergaben, daß der Aufwand für eine Lösung 
des Schlüssels zu groß werden würde. Es fanden sich zudem keine Par-
allelstellen. Daher brach man die Bearbeitung dieses Schlüssels ab. Hier 
zeigt sich ein weiterer Unterschied zu den alliierten Entzifferungsdiens-
ten. Sie sahen sich nämlich in der Lage, Maschinenschlüssel zu lösen.
Die  Ursachen  für  die  Mißerfolge  des  B-Dienstes  sind  auch  in  seiner 
Vorgehensweise  zu  suchen.  Die  Verwendung  von  mathematischen 
Theorien  und Überlegungen  spielte  keine  herausragende  Rolle.  Dafür 
fehlte es an Mathematikern,  die,  wie bereits dargelegt,  nicht gerne ge-
nommen wurden. Zudem beschränkte man sich bis zum Frühjahr 1942 
auf die Entzifferung von Hand und verzichtete offenbar ganz auf ma-
schinelle Hilfestellungen. Zu diesem Zeitpunkt kam man in Gesprächen 
mit  den  Heeresentzifferern  auf  die  Idee,  Hollerith-Maschinen  zu 
benutzen. Es wurde vereinbart, daß zunächst das Heer dieses Verfahren 
erproben  sollte.  Im Dezember  1942  wurden  die  Hollerith-Maschinen 
dann schließlich auch erfolgreich beim B-Dienst eingesetzt233.   Jedoch 
gehörten die 6 Maschinen, an denen 130 Leute arbeiteten, nicht dem B-
Dienst, sondern der Abteilung im OKM M Rü III. Das bedeutete, daß 
man sich  unter  Umständen  diese  Maschinen  mit  dem Besitzer  teilen 
mußte. Wie nützlich diese Maschinen waren, erkannten die Entzifferer 
sehr schnell selbst. Nachdem sie anfänglich mit Hilfe der Maschinen Dif-
ferenz-Kataloge,  die  immer  der  erste  Schritt  bei  einem  Einbruch  in 
einem feindlichen Code sind, in knapp sechs bis acht Stunden erstellt 
hatten, begannen sie die Ergebnisse ihrer Arbeit auch statistisch mit Hil-
fe der Hollerith-Maschinen auszuwerten und so völlig neue Arbeitsme-
thoden zu entwickeln, die als aussichtsreich angesehen wurden234. Zumal 

232David Kahn, The Codebreakers, New York 1967, S. 465.

233Das geht aus einem Eintrag und einem Bericht über die Funkaufklä-
rung im Jahre 1942, die im Dezember 1942 verfaßt wurden, hervor. 
Siehe dazu BAMA: RM 7/105.

234BAMA: RM 7/105.
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auch erkannt  wurde,  daß sich  so Personal  und Zeit  einsparen ließen. 
Unter dem 18. Januar 1944 findet sich im Kriegstagebuch der SKL als 
Beleg  für  die  Erkenntnis  folgender  Eintrag:  „Der  Einsatz  des  Loch-
kartensystems  auf  dem  Gebiet  der  Entzifferung  hat  weiterhin  Fort-
schritte  gemacht.  Die Fortführung der Entzifferung ohne Inanspruch-
nahme der  Hollerith-Maschinen ist  heute  nicht  mehr  denkbar.“235 In-
nerhalb  eines  knappen  Jahres  hatte  sich  somit  ein  grundsätzlicher 
Wandel in der Arbeitsweise des B-Dienstes vollzogen. Der Einsatz ma-
schineller  Hilfsmittel  gewann nun eine  zentrale  Bedeutung.  Es  entwi-
ckelte  sich  anscheinend  dann  später  auch  die  Idee,  hochwertige 
elektronische  Rechenmaschinen  zur  Entzifferung  einzusetzen236,  ver-
gleichbar mit dem britischen „Colossus“-Rechner zur Lösung des Ma-
schinenschlüssels  des  deutschen  Geheimschreibers.  Bis  Kriegsende 
ergaben sich hieraus aber keine konkreten Entwicklungen. So lagen die 
Gründe für die plötzliche Erfolglosigkeit der deutschen Entzifferer nicht 
nur in der Vielzahl der alliierten Verfahren - wobei angemerkt werden 
sollte, daß auch die Deutschen und ihre Verbündeten eine recht große 
Anzahl an Verfahren zur Verschlüsselung verwendeten - und ihrer Ver-
teilung  auf  verschiedene  Dienste,  sondern  auch  der  Einsatz  unzurei-
chender Hilfsmittel und der Mangel an ausgebildetem Personal machte 
ihnen schwer zu schaffen. Die oberste Führung schien aber auch nicht 
auf eine fortschrittlichere Arbeitsweise zu drängen und die Einführung 
neuer Methoden zu fördern.

235BAMA: RM 7/108.

236Bonatz, Marine-Funkaufklärung, S. 105.
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5.4  Die  Entzifferungsdienste  von  Luftwaffe  und 
Heer

Beim Aufbau der Reichswehr,  kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, 
wurde die Horchstelle mit ihrer Auswertungsstelle dem Inspekteur der 
Nachrichtentruppen unterstellt. Diese Zuordnung erwies sich jedoch als 
ungünstig, da die Horchstellen durch die benachbarten Sendestellen der 
Nachrichtentruppe bei ihrer Arbeit gestört wurden. So wurden Horch-
stellen und Sendestellen zunächst räumlich und kurze Zeit später auch 
organisatorisch getrennt.  Die Horchstellen wurden der Abwehr-Abtei-
lung unterstellt. Neben den stationären Horchstellen gab es noch mobile 
Einheiten. Alle diese Teile arbeiteten nun unter dem Kommando einer 
neu eingerichteten Horchleitstelle,  die wiederum zur Chiffrierstelle der 
Abwehr gehörte. Im Laufe der Zeit dehnte sich das Beobachtungsfeld 
der Horchstellen fast auf den gesamten ausländischen Funkverkehr aus. 
Ausgenommen blieben nur die Funkkreise der Flotten. Die Horchstellen 
hatten eigene Auswertungsabteilungen, die einfache Entzifferungen vor-
nahmen. Schwierige Fälle sollten nach oben weitergeleitet werden, an die 
Horchleitstelle. Die sehr schwierige Aufgabe gerade bei der recht dünnen 
Personaldecke  konnte  nur  durch  länger  dienendes  Personal  erfüllt 
werden.  So  hatten  die  meisten  Soldaten  bei  den  Horchstellen  eine 
Dienstzeit von 12 Jahren.
1934 und 1935 traten weitere Änderungen in Kraft. Den Korps-Nach-
richtenabteilungen  wurden Horchzüge  angegliedert,  die  die  taktischen 
Funkverkehre abhören sollten. Hier handelte es sich hauptsächlich um 
Sprechfunk. Übungen hatten gerade in diesem Bereich Defizite offenge-
legt. Als Verschlechterung wurden die Veränderungen der Struktur, die 
mit der Bildung des OKW verbunden waren, empfunden237.  Die Chif-

237Kunibert Randewig, 50 Jahre deutsche Heeres-Funk-, Nachrichten-und 
Fernmeldeaufklärung.  Ein  Rückblick  auf  ihre  organisatorische 
Entwicklung, in: Wehrwissenschaftliche Rundschau 14, H 10 (S. 615-
621) und H 11 (S. 685-693), 1964, S. 619.
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frierstelle wurde geteilt und von der Abwehr abgetrennt. Das hatte zur 
Folge,  daß  nun  wieder  die  Aufklärung  mit  Agenten  und  die  Fern-
meldeaufklärung getrennt waren. Ferner wurde die in den Jahren zuvor 
aufgebaute Abteilung aufgeteilt. Ein Teil der Leute kam in die neue Chi-
Abteilung des OKW. Der Rest, unter anderem die Horchleitstelle, wurde 
dem Heer unterstellt.
Zu Beginn des  Zweiten  Weltkrieges  gab  es  neben der  Horchleitstelle 
beim OKH mit ihren festen Horchstellen drei Auswertestellen bei den 
Heeresgruppen, sieben Horchkompanien und die Nachrichtennahaufklä-
rungszüge  bei  den  Divisionen.  Die  Horchkompanien  hatten  bei 
Übungen unter anderem auch den Auftrag, die eigenen Schlüsselmittel 
auf ihre Schlüsselsicherheit hin zu überprüfen. Die Führer der Auswerte-
stellen hatten jedoch gegenüber den Horchkompanien keinerlei Befehls-
gewalt.  Hier  wollte  sich  das  OKH,  insbesondere  der  Inspekteur  der 
Nachrichtentruppe,  direkte  Einflußmöglichkeiten  vorbehalten.  Somit 
konnten  aber  die  Auswertestellen  die  Horchkompanien  nur  mit  dem 
Einverständnis des OKH entsprechend ihrer Belange einsetzen, um etwa 
die Funksprüche in einem bestimmten Schlüsselkreis zu entziffern. Dies 
erschwerte die Arbeit der Auswertestellen natürlich.
Der Westfeldzug ließ diese Schwäche jedoch noch nicht zutage treten. 
Aufgrund der langen Funkstille vor Beginn der Operationen auf beiden 
Seiten fehlten den deutschen Einheiten Anhaltspunkte,  um zu Beginn 
der Kämpfe Entzifferungen in ausreichender Anzahl zu schaffen. Erst 
gegen  Ende  des  Westfeldzuges  hatten  die  Entzifferungstruppen  ge-
nügend Material zusammen, um mit ihren Entzifferungsergebnissen den 
Führungseinheiten ein klares Lagebild vermitteln zu können. Hinzu kam, 
daß die Materialfülle fast nicht zu bewältigen war. So leiteten die an den 
Frontabschnitten  nur  schwach  besetzten  Horchstellen  aufgefangene 
verschlüsselte Funksprüche oft an die Horchleitstelle weiter. Allerdings 
kamen  von  dort  keine  Lösungsverfahren  für  die  Sprüche  an  die  un-
tergebenen Einheiten zurück.  In dieser  Situation erwies  sich der Peil-
dienst  als  außerordentlich hilfreich.  Nur seine  Einheiten  konnten den 
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Führern eindeutige Ergebnisse anbieten, die für die Bildung eines Lage-
bildes  hilfreich  waren.  Obwohl  die  Ergebnisse  der  Horchstellen  sich 
immer wieder bestätigten, herrschte unter den Truppenführern höchstes 
Mißtrauen gegenüber dieser Informationsquelle,  besonders dann, wenn 
die  Informationen  nicht  in  das  eigene  Lagebild  paßten.  Dies  mochte 
auch mit dem schlechten Eindruck zusammenhängen, den die Horch-
kompanien beim Polenfeldzug hinterlassen hatten238.  Die Unterschiede 
in  Ausbildungsstand  und  Arbeitsweise  zwischen  den  einzelnen  Aus-
wertestellen und Horchkompanien, die sich im ersten Feldzug des Zwei-
ten Weltkriegs zeigten, erschwerten es, ein einheitliches Auswertebild zu 
erstellen. So räumten Truppenführer immer wieder Gefangenenaussagen 
einen höheren Stellenwert ein als den Ergebnissen der eigenen Funkauf-
klärung239.
Mehr Personal erhielten die Horchstellen erst mit der erneuten Trennung 
von Funk- und Horchdienst im Jahre 1942.  Die Horchstellen wurden 
nun zu Nachrichtenaufklärungskompanien.  Ein „A“ auf den Schulter-
stücken machte die Trennung auch nach außen hin deutlich. Den Nach-
richtenaufklärungseinheiten wurden 17 Nachrichtenaufklärungsstäbe un-
terstellt,  die  von  einem  Nachrichtenaufklärungskommandeur  geleitet 
wurden.  Dieser  Offizier  hatte,  bis  auf  die  Nahaufklärungstruppen der 
Division, alle  Nachrichtenaufklärungseinheiten ihrer jeweiligen Heeres-
gruppe zu befehligen. Zwar blieb die Anzahl der Entzifferer gerade bei 
den Einheiten an den Frontabschnitten weiterhin klein, doch die Einhei-
ten erhielten nun zusätzliche Dolmetscher.  So blieb den Einheiten im 
Kampfgeschehen meist nur die Entzifferung von Schlüsseln mit Hilfe 
von in den zentralen Dienststellen erarbeiteten Lösungen. 
Es gab also im Heer keine geschlossene Organisation für die Entziffe-
rung,  sondern lauter  recht eigenständige  Organisationen in den jewei-
ligen  Heeresgruppen  bis  hinunter  zur  Divisionsebene.  Eine 
Zentralisierung der Chiffrieraufgaben wurde durch das Weiterleiten von 

238Randewig, 50 Jahre, S. 685.

239Randewig, 50 Jahre, S. 688.
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aufwendigem Material an die Zentrale erreicht. Jedoch konnten die Aus-
wertestellen  keinen  Einfluß  auf  die  Tätigkeiten  der  Horchstellen  aus-
üben. Dies muß ganz klar als Schwachpunkt angesehen werden, da so 
ein Ansatz der Horchstellen auf bestimmte Funkkreise, in denen ein Ein-
bruch  in  das  Schlüsselverfahren  möglicherweise  kurz  bevorstand, 
erschwert wurde. Schließlich gab es in den Auswertestellen eine genauere 
Vorstellung davon, welche zukünftige Vorgehensweise zum Erfolg füh-
ren konnte. Das Heer hatte 600 Personen, die mit der Entzifferung von 
fremden Schlüsselverfahren beschäftigt  waren.  Davon arbeiteten nicht 
alle nur in Berlin, sondern auch im Feldheer selbst, in den Horchstellen 
und den ihnen angegliederten Auswertungsstellen.
Die größten Erfolge hatte der Entzifferungsdienst des Heeres in Jugo-
slawien,  sowohl  bei  den Kampfhandlungen als  auch zur Zeit  der Be-
satzung, als es gelang, die Funksprüche der Partisanen zu entziffern und 
auf diese Weise manche Partisanenaktion zunichte zu machen. Auch der 
Einbruch in  das  Verfahren  der  amerikanischen  Schlüsselmaschine  M-
209, die vor allem zum Verschlüsseln von Funksprüchen auf den un-
teren Kommandoebenen genutzt wurde, stellt einen großen Erfolg für 
die Heeresentzifferer dar. Während des Afrika-Feldzuges entzifferte die 
deutsche Funkaufklärung verschlüsselte Botschaften der Alliierten. Ge-
rade im letzten Beispiel halfen die Ergebnisse der Funkaufklärung Rom-
mel außerordentlich. Nur mit Hilfe dieser Ergebnisse konnte er mit sei-
nen zahlenmäßig  unterlegenen Kräften an den entscheidenden Stellen 
seine  Truppen  konzentrieren  und  so  eine  zeitweilige  Überlegenheit 
erlangen,  die  dann zu einem Sieg  führte240.  Ebenso verzeichneten  die 
Nachrichtenaufklärungseinheiten an der Ostfront einige bedeutende Er-
folge. Diese gelangen aber eher im Bereich des Sprechfunkverkehrs241.

240David Kahn, The Codebreakers, S. 460f.

241David Kahn, Fernmeldewesen, Chiffriertechnik und Nachrichtenaufklä-
rung  in  den  Kriegen  des  20.  Jahrhunderts,  in:  Rohwer/Jäckel 
(Hrsg.), Funkaufklärung im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1979, S. 
26.
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Mit dem Beginn der Aufstellung einer deutschen Luftwaffe wurden auch 
Luftnachrichtentruppen aufgebaut. Diese Truppenteile sollten unabhän-
gig sein von Flakartillerie  und Fliegerverbänden.  Die Horchstellen der 
Luftwaffe wurden bis zur Enttarnung der Luftwaffe im Jahr 1935 als W-
Stellen  (Wetterfunk-Stellen)  geführt.  Das  Personal  stammte  haupt-
sächlich vom Heer. Unter anderem traten auch 15 fachkundige Offiziere 
zur Luftwaffe über. Ebenso hatte man die Schulungseinrichtungen, die 
seit 1935 für die Luftwaffe in diesem Bereich eingerichtet wurden, zu-
nächst als eine Unterabteilung in den entsprechenden Heeresfachschulen 
integriert.  Daraus  resultierten  zu  Beginn  viele  Gemeinsamkeiten  von 
Heer  und  Luftwaffe  in  diesem Bereich.  Diese  verloren  sich  aber  im 
Laufe der  Zeit,  als  die  Luftwaffe  auch  eigene  Schulungseinrichtungen 
erhielt.  Allerdings  blieb  auch  die  Qualität  der  Luftwaffennachrichten-
truppen schlechter als die des Heeres, da der Stamm der erfahrenen Leu-
te nur sehr klein war und der Aufbau in zu kurzer Zeit erfolgen mußte. 
Die Luftwaffe versuchte diesen qualitativen Mangel durch eine Vergrö-
ßerung ihres  Personals  in  diesem Bereich  auszugleichen.  Bis  zu  1000 
Menschen arbeiteten  bei  der  Luftwaffe  in  den  Entzifferungsstellen  in 
Berlin  und  den  entsprechenden  Abteilungen  in  der  Luftflotte242.  Die 
Akademikerdichte unter den Offizieren war in diesem Truppenteil der 
Luftwaffe am größten. Ein weiterer Nachteil war, daß die Nachrichten-
aufklärung  von  der  Luftwaffenführung  eher  stiefmütterlich  behandelt 
wurde. Zu groß war das Interesse an technischer Entwicklung bei den 
fliegenden Verbänden. Die Ausrüstung des Bodenpersonals mußte hier 
zurückstecken. 
Die Truppenteile hatten eine ähnliche Struktur wie beim Heer. Es gab 
unterhalb des Generalstabes im RLM eine Inspektion des Nachrichten-
verbindungswesens  (LIn  7).  Den  drei  neu  geschaffenen 
Luftwaffengruppenkommandos wurden jeweils ein Luftwaffennachrich-
ten-regiment  zugeteilt  und  den  Luftwaffenkommandos  je  eine 
Luftwaffen-nachrichtenabteilung. Ferner gab es ein Luftwaffennachrich-
tenregiment beim Oberbefehlshaber der Luftwaffe.
242Hüttenhain, Erfolge und Mißerfolge, S. 102.
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Der Funkaufklärungsdienst der Luftwaffe war die nachrichtendienstliche 
Seite dieses Systems des Luftwaffennachrichtenverbindungswesens. Der 
Zuständigkeitsbereich  des  Funkaufklärungsdienstes  erstreckte  sich  auf 
die Entwicklung von Codesystemen für geheime Kommunikationssyste-
me der Luftwaffe oder für die Luft-Luft-Kommunikation. Im letzten Fall 
ging es aber eher um eine Verschleierung,  da bei der Luft-Luft-Kom-
munikation fast ausschließlich Sprechfunk genutzt wurde. 
Die größte Untereinheit war das Luftwaffennachrichtenregiment 351. Es 
befaßte  sich  mit  der  Auswertung  des  Funkverkehrs  der  leichten  und 
schweren Bomber,  der Kampfflugzeuge und der Transporter der Alli-
ierten  sowie  dem  Funkverkehr  des  Luftstabes  Westeuropa.  Das 
Luftwaffennachrichtenbattaillon  350  war  die  zentrale  Entzifferungs-
einheit  der  Luftwaffe.  Es  unterstand  direkt  dem  Hauptquartier  des 
Funkaufklärungsdienstes. Neben der Entzifferung arbeitete die Einheit 
auch an einer grundlegenden Verkehrsanalyse. 
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6  Der  Zusammenhang  zwischen  Rechenma-
schinen/Com-putern und dem Dechiffrieren

6.1 Begriffsdefinition

6.1.1  Dualprinzip,  Schaltungen  und   Boolesche   
Algebra
Die Entwicklung der Rechenmaschinen begann mit komplizierten me-
chanischen  Geräten,  die  alle  auf  der  für  den  Menschen natürlichsten 
Form zu  zählen  basierten243.  Dies  erforderte  ausgeklügelte  Konstruk-
tionen,  die  das Dezimalsystem darstellen  konnten.  Die  Mechanik  und 
auch die später entwickelte Elektronik legten aber ein ganz anderes Sys-
tem nahe, das bereits 1679 von Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-
1716) entwickelt wurde, das Dualsystem.
Grundlage dieses Systems ist die Zahl 2. Alle anderen natürlichen Zahlen 
lassen sich dann als  Potenzen der 2 darstellen,  wobei  20 = 1 ist.  Die 
Schreibweise berücksichtigt nun nur, ob eine bestimmte Potenz, in der 
darzustellenden  Zahl  enthalten  ist  oder  nicht  -  allerdings  unter  der 
Voraussetzung,  daß  jede  Potenz  höchstens  einmal  auftreten  darf.  Als 
Beispiel sei hier die Zahl 5 angeführt. Als Summe von 2er-Potenzen sieht 
sie so aus: 5 = 20 + 22. Also sind nur die 20 und 22 in der 5 enthalten, 21 

ist es nicht. Für die enthaltenen Potenzen schreibt man nun eine 1 oder 
ein L, für die nicht enthaltenen eine 0. Im Stellenwertsystem der Dual-
zahlen steht die kleinste Zweierpotenz, also 20 ganz rechts. Je weiter man 
dann nach links geht, um so größer werden die Potenzen der zwei. Also 
ist die Dualzahl 101 gleich der natürlichen Zahl 5 im Zehnersystem. Auf 
243Auch  wenn  in  einigen  Ländern  noch  heute  oft  Zwölfersysteme 

verwendet  werden,  ist  das  Zehnersystem  für  den  Menschen  na-
heliegender, da er insgesamt zehn Finger hat.
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diese Weise läßt sich jede natürliche Zahl eindeutig darstellen244. Dieses 
System kommt auch unter der Bezeichnung Binärsystem oder dyadisches 
System in der Literatur vor.
Da dieses System nur auf zwei Zahlen basiert, die sich auf „Vorhanden-
sein“ und „Nicht-Vorhandensein“ zurückführen lassen, wird sofort er-
sichtlich, welche Vorteile es bei der Konstruktion von Rechenmaschinen 
bietet. Die ersten Erbauer von Rechenmaschinen schreckten jedoch vor 
den Dualzahlen zurück, da zwei „Übersetzer“ notwendig sind, wenn die 
Rechenmaschine bedienerfreundlich sein sollte. Denn einmal mußten die 
eingegebenen Zahlen in Dualzahlen umgewandelt  und dann am Ende 
das Ergebnis aus dem Dualsystem wieder in das dem Bediener vertraute 
Dezimalsystem zurückübersetzt werden. Dies erschien den Pionieren auf 
diesem Gebiet als noch komplizierter. Zumal es mit der reinen Darstel-
lung von Zahlen nicht getan ist. Zwar bereitet die einfache Rechnung 
dabei  keine größeren Probleme.  Jedoch erfordert die Programmierung 
einer Rechenmaschine, die dann selbständig den Rechenvorgang gemäß 
dem vorher eingegebenen Programm abarbeitet,  einige weitere theore-
tische Überlegungen.
Die theoretischen Grundlagen wurden zwar schon Mitte des 19. Jahr-
hunderts  von  George  Boole  (1815-1864)  begründet,  doch  ihr  Zu-
sammenhang zu den Rechenmaschinen der Zukunft, wurde erst im 20. 
Jahrhundert  entdeckt.  George  Boole  stammte  aus  einer  armen 
ostenglischen Familie, die dem Jungen keinen teuren Schulbesuch bezah-
len konnte. Der Vater hatte sich selber Kenntnisse in Mathematik beige-
bracht,  die er den Sohn lehrte.  Boole erwarb sich weiteres Wissen im 
Selbststudium. Als er im Alter von 16 Jahren zum Unterhalt seiner Fa-
milie eine Arbeit annehmen mußte, erhielt er eine Stelle als Hilfslehrer. 
Da die Bezahlung jedoch sehr schlecht war, gründete er vier Jahre später 
seine  eigene  Schule.  Schnell  erkannte  er,  daß  seine  mathematischen 
Kenntnisse  nicht  ausreichten,  daher  begann  er  sämtliche  mathema-
tischen  Abhandlungen  in  der  Bibliothek  eines  wissenschaftlichen  In-

244Weitere Beispiele: 6 = 110; 7 = 111, 8 = 1000, 103 = 1100111 usw.
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stituts durchzuarbeiten. Dabei stellte sich heraus, daß Boole eine mathe-
matische Begabung hatte. Während er sich diverse mathematische Theo-
rien aneignete, machte er sich eigene Gedanken, die er in Aufsätzen ver-
öffentlichte. So erwarb er sich einen Namen in der Fachwelt. Immerhin 
war  er  so  erfolgreich,  daß  er,  der  selber  nie  eine  Universität  besucht 
hatte,  1849 auf den Lehrstuhl für Mathematik an der Universität  von 
Cork (heute Republik Irland) berufen wurde. Die Stellung an der Univer-
sität ließ ihm mehr Zeit für die Beschäftigung mit der Mathematik. Sein 
Hauptaugenmerk richtete er auf die Unterordnung der Logik unter die 
Mathematik. Booles Grundidee bestand darin, daß er mit einfachen Aus-
sagen  mit  jeweils  eindeutig  vorgegebenem  Wahrheitsgehalt  (also  den 
Werten  „wahr“  oder  „falsch“)  unter  Anwendung  der  algebraischen 
Gesetze quasi „rechnete“. Boole hatte damit eine Form der Algebra er-
dacht, die auf alles anwendbar war.
Der Wahrheitswert ist, da es nur zwei Möglichkeiten gibt, also eine „bi-
näre Größe“. Hier deutet sich schon eine Verbindung zu den Dualzahlen 
an. Boole wollte nun mit diesen Werten genau so rechnen, wie das in der 
herkömmlichen Algebra üblich ist. In der herkömmlichen Algebra gibt 
es Variablen, Funktionen und Verknüpfungsgesetze. Mehrere Variablen 
können  so  mit  Hilfe  der  Verknüpfungsgesetze  einen  Funktionswert 
erzeugen.  Werden den Variablen bestimmte Zahlen zugeordnet,  erhält 
man einen eindeutig bestimmten Funktionswert. Genau das ist auch bei 
der Booleschen Algebra der Fall. Nur können hier die Variablen lediglich 
zwei  verschiedene  Werte  annehmen.  Der  Funktionswert  bleibt  aber 
eindeutig bestimmt. Dafür müssen allerdings neue Verknüpfungen de-
finiert werden. Es gibt die Konjunktion („UND“) und die Adjunktion 
(„ODER“). Ferner führte Boole noch die Negation („NICHT“) ein, die 
jedoch keine Verknüpfung ist. Diese Grundüberlegungen führten dann 
George Boole zur weiteren Aufstellung von Rechengesetzen. Diese glei-
chen zum Teil den Gesetzen der traditionellen Algebra, zum Teil unter-
scheiden sie sich von diesen. Mit Hilfe dieser Theorie kann man nun die 
Wahrheitsgehalte  von Aussagenverknüpfungen sozusagen „errechnen“. 
Setzt man für „wahr“ die 1 und für „falsch“ die 0, so kann man unter 
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Berücksichtigung der Besonderheiten der Booleschen Algebra auch mit 
Zahlen rechnen. Die Konjunktion wird dabei durch die Multiplikation 
und die Adjunktion durch die Addition dargestellt. Die Boolesche Alge-
bra fand jedoch im 19.  Jahrhundert kaum Anhänger,  und ihr Nutzen 
schien vielen Zeitgenossen nicht einzuleuchten.  Erst mit der Entwick-
lung der modernen Rechenmaschinen beziehungsweise Computer fand 
diese Theorie wieder allgemein stärkere Beachtung.
Die Schaltalgebra ist die konsequente technische Umsetzung der Boole-
schen Algebra. Dabei ist der große Vorteil  dieser Technologie,  daß es 
völlig  egal  ist,  welche Geräte,  Teile  oder Stromkreise die Position der 
einzelnen Schaltungen einnehmen, wichtig ist alleine, daß sie genau zwei 
Zustände  annehmen  können.  Nimmt  man  zum  Beispiel  elektrische 
Schaltungen, so kann etwa die Negation (also NICHT) folgendermaßen 
als Schaltung dargestellt werden: In einem Stromkreis wird ein Schalter 
eingebaut.  Dann wird definiert,  daß der  Schalter  geschlossen ist,  also 
Strom fließt, wenn etwa der Wert X „wahr“ ist. Andernfalls fließt kein 
Strom, der Schalter ist in diesem Fall geöffnet. Die Verknüpfung UND 
läßt sich durch zwei hintereinandergeschaltete Schalter darstellen.  Sind 
beide Werte, die durch die Schalter dargestellt werden, „wahr“, so sind 
auch beide Schalter geschlossen, und es fließt Strom. Ist einer der beiden 
Werte  „falsch“ oder  sind beide  Werte  „falsch“,  fließt  kein  Strom,  da 
wenigstens einer der beiden Schalter geöffnet ist.  Ähnlich ist die Um-
setzung der Verknüpfung ODER. Hierbei  werden die beiden Schalter 
parallel  in  den  Stromkreis  eingebaut.  Ist  wenigstens  einer  der  beiden 
Werte „wahr“, so fließt Strom. Wenn beide Aussagen einen „falschen“ 
Wahrheitsgehalt haben, fließt kein Strom.
Diese Schaltungen sind Grundbestandteil aller modernen Computer. Na-
türlich  sind  die  Schaltungen  der  heutigen  Rechner  wesentlich  kom-
plizierter, jedoch wurden sie aus diesen drei Schaltungen abgeleitet. Un-
interessant ist,  wie  eingangs schon erwähnt,  welche Bauelemente  - ob 
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etwa Röhren, Relais oder Dioden - verwendet werden. An dem grund-
legenden Prinzip ändert sich nichts. Diese Eigenschaft nutzte übrigens 
auch Konrad Zuse bei der Konstruktion seiner ersten Modelle.

6.1.2 Grundlegende Begriffe des Chiffrierens und 
Dechif-frierens
Um die im nächsten Abschnitt vorgestellten Methoden der Kryptoanaly-
se, also der Wissenschaft von der Brechung von Kryptosystemen (Co-
des,  Geheimschriften  u.ä.),  besser  verstehen  zu  können,  müssen  an 
dieser  Stelle  zunächst  einige  Begriffe  erläutert  werden.  Das  gesamte 
wissenschaftliche Gebiet wird als Kryptologie bezeichnet. Sie umfaßt die 
Kryptoanalyse und die Kryptographie. Letztere beschäftigt sich damit, si-
chere Chiffirierungen zu entwickeln. Beim Chiffrieren wird der Klartext, 
also  die  eigentliche  Botschaft,  in  einen  Geheimtext  „übersetzt“,  der 
dann, ohne offensichtlich die eigentliche Botschaft preiszugeben, an den 
Empfänger  der  Botschaft  übermittelt  werden  kann.  Der  Empfänger 
kehrt  dann  den  Prozeß  quasi  um,  indem er  den  Geheimtext  in  den 
Klartext zurückverwandelt. Diesen Vorgang nennt man Dechiffrieren.
Bei den Chiffrierungen unterscheidet man zwischen mono- und polyal-
phabetischen  Chiffrierungen.  Von  einer  monoalphabetischen  Chif-
frierung wird gesprochen, wenn ein Buchstabe stets zu demselben Buch-
staben  chiffriert  wird.  Im Gegensatz  dazu  wird  bei  der  polyalphabe-
tischen  Chiffrierung  ein  Buchstabe  nicht  immer  zu  demselben  Buch-
staben chiffriert.
Jedes Chiffrierverfahren - dieser Begriff bezeichnet die Menge der Vor-
schriften und Hilfsmittel zum Chiffrieren - hat einen Schlüssel, der genau 
beschreibt,  wie  der  Chiffrieralgorithmus  in  einer  speziellen  Situation 
verwendet wird. Ein Schlüssel kann etwa aus einem Schlüsselwort und 
einem Schlüsselbuchstaben bestehen245. Stehen mehrere Schlüssel (oder 

245Das  Schlüsselwort  wird  dann  als  Buchstabenkombination  aufge-
schrieben und zwar so, daß jeder mehrmals auftretende Buchstabe ge-
strichen wird. Diese Buchstabenkombination wird danach unter ein 
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gar Verfahren) zur Auswahl, so setzt der Chiffrierer meist an den Anfang 
oder das Ende der Botschaft eine Kenngruppe, die dem berufenen Ent-
zifferer,  also  dem  berechtigten  Empfänger  der  Nachricht,  Aufschluß 
über den gewählten Schlüssel (bzw. das gewählte Verfahren) gibt.
Zu den ältesten Chiffrierverfahren zählt sicher die Skytale von Sparta. 
Sowohl  Sender  als  auch  Empfänger  der  Nachricht  haben bei  diesem 
Verfahren  einen  gleich  dicken  Stab.  Der  Sender  wickelt  nun  einen 
Streifen Papier um den Stab, hält diesen waagerecht und schreibt seine 
Nachricht auf das Papier. Danach wickelt  er den Streifen ab und ver-
schickt  ihn.  Die  Nachricht  kann  im  Prinzip  zunächst  nur  dann  ent-
schlüsselt werden, wenn man im Besitz eines gleich dicken Stabes ist und 
den Streifen um diesen wickelt. Ein weiteres Verfahren wird als Tausch-
verfahren  oder  Verschiebechiffre  bezeichnet.  Dabei  schreibt  man  zu-
nächst einmal das Alphabet auf ein Blatt Papier - dieses Alphabet wird 
als Klartextalphabet bezeichnet. Darunter wird dann ein zweites um zum 
Beispiel  drei  Buchstaben versetztes Alphabet  notiert,  das die Bezeich-
nung Geheimtextalphabet  trägt.  Die  Chiffrierung erfolgt  jetzt  so,  daß 
man den zu verschlüsselnden Buchstaben im Klartextalphabet aufsucht 
und hierauf ihm den unter ihm stehenden Buchstaben im Geheimtextal-
phabet  zuordnet.  Beim Dechiffrieren geht man genau umgekehrt  vor. 
Dieses Verfahren nennen einige Experten auch einen Caesar, da es dem 
römischen Feldherren Gaius Julius Caesar zugeschrieben wird.  Er soll 
auf diese Art seine privaten Briefe an die ägyptische Königin Kleopatra 
verschlüsselt haben.
Das Spaltenverfahren ist eine Kombination aus mehreren Tauschverfah-
ren. Im Gegensatz zu letzterem ist es aber nicht monoalphabetisch, son-
dern polyalphabetisch. Beim Spaltenverfahren wird eben nicht nur ein 
Geheimtextalphabet  benutzt  und  somit  ein  Buchstabe  des  Klartextes 
immer nur demselben Geheimtextbuchstaben zugeordnet, sondern beim 

Alphabet geschrieben. Der erste Buchstabe der Buchstabenkombination 
muß  dabei  genau  unter  dem  Buchstaben  „A“  des  Klartextalphabets 
stehen. Anschließend werden dann alle nicht im Schlüsselwort vor-
handenen Buch-staben in ihrer alphabetischen Reihenfolge ergänzt.
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Spaltenverfahren werden neben dem Klartextalphabet mehrere unterein-
anderstehende Geheimtextalphabete eingesetzt. Die Verschiebungen der 
verschiedenen  Geheimtextalphabete  gegenüber  dem  Klartextalphabet 
sind unterschiedlich. Die Verschlüsselung verläuft jetzt ähnlich wie beim 
Tauschverfahren einzig mit dem Unterschied, daß jetzt nach einer vorher 
festgelegten Reihenfolge immer ein anderes Geheimalphabet ausgewählt 
wird.  Ein Beispiel  für ein Spaltenverfahren  ist  die  Vigenère-Chiffre246. 
Um  Tausch-  und  Spaltenverfahren  in  der  Handhabung  einfacher  zu 
gestalten, nutzen Anwender häufig Scheiben oder Schieber,  auf denen 
zwei Alphabete gegeneinander verschoben werden können. Verschiebt 
der Schlüssler nun die Alphabete nach jedem chiffrierten Buchstaben um 
eine bestimmte Anzahl von Buchstaben und läßt man die Anfangsein-
stellung und die auch folgenden Verschiebungen etwa von Elementen 
des Klartextes oder des Geheimtextes abhängen, so spricht der Krypto-
graph von einem rekurrenten  Verfahren.  Diese  zusätzlichen  Informa-
tionen  müßten  natürlich  entweder  vorher  vereinbart  werden  oder  in 
Form einer Kenngruppe in den Geheimtext  eingebaut  werden.  Dabei 
handelt es sich dann um ein von dem speziellen Text abhängiges Spal-
tenverfahren. Auch die im Zweiten Weltkrieg eingesetzten Chiffrierma-
schinen vom Typ Enigma und Hagelin arbeiten im Prinzip mit Spalten-
verfahren. Die Enigma nutzt ein vom Text unabhängiges Spaltenverfah-
ren, das auch als periodisch bezeichnet wird247.
Ein  weiteres  Verfahren ist  das  Additionsverfahren.  Dabei  werden  die 
Buchstaben,  etwa  beim lateinischen  Alphabet  mit  26  Buchstaben,  als 
Zahlen dargestellt.  Über den in Zahlenschreibweise  dargestellten Text 
wird danach eine Zahlenreihe geschrieben, die sogenannte Additionsrei-
he. Der Geheimtext ergibt sich dann nach Addition von Klartext- und 

246Das Verfahren wurde nach dem Franzosen Blaise de Vigenère (1523-
1596)  benannt,  der  sich  mit  Chiffriertechniken  beschäftigte  und 
dieses Verfahren ersann.

247Im nächsten Abschnitt wird der Grund für diese Bezeichnung noch ge-
klärt werden.
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Additionsreihe ohne Zehnerübertragung. Eine solche Addition bezeich-
net der Mathematiker auch als Restklassenaddition. Eine genaue Erläute-
rung dieses Verfahrens würde an dieser Stelle zu weit gehen.
Die  bisher  vorgestellten  Verfahren  werden  allgemein  auch  als 
Ersetzungsverfahren  bezeichnet.  Das  Würfelverfahren  gehört  zur 
Gruppe  der  Versetzungsverfahren.  Die  Klartextelemente  bleiben  hier 
erhalten,  werden jedoch in ihrer Reihenfolge nach einem vereinbarten 
Schema verändert. Dabei übertragen sich auch bestimmte Merkmale der 
jeweiligen  Sprache  wie  etwa  die  Häufigkeit  des  Auftretens  einzelner 
Buchstaben.
Recht  bekannt  ist  auch  das  Satzbuchverfahren.  Dabei  werden  häufig 
verwendete  Begriffe mit einem Code verschlüsselt.  Dieser Code ist  in 
einem  Satzbuch  verzeichnet.  Hierbei  sind  die  unterschiedlichsten 
Formen von Codes denkbar. Bei der Marine wurden oft 3- oder mehr-
stellige Zahlenkombi-nationen zur Codierung benutzt. Um die eigentli-
chen Codes besser zu verschleiern, werden die Codes häufig mit Hilfe 
eines  zusätzlichen  Additionsverfahrens  überschlüsselt.  In  der  Regel 
nutzen Kryptographen eine Kombination oder eine leichte Abwandlung 
der eben genannten Verfahren, um ein brauchbares Chiffrierverfahren 
zu  entwickeln.  Dabei  legen  Experten  immer  ihr  Augenmerk  auf  die 
Handhabbarkeit  eines Verfahrens und seine Sicherheit.  Beides muß in 
einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Allerdings ist dieses 
Verhältnis für jede spezielle Situation neu zu bestimmen.
Das sicherste Verfahren ist das sogenannte „one-time-pad“, das zu Be-
ginn  der  zwanziger  Jahre  in  der  Chiffrierabteilung  des  Auswärtigen 
Amtes entwickelt wurde. Dabei besitzen Sender und Empfänger einen 
Block mit Codes oder Schlüsseln. Jede Seite enthält genau einen Code 
oder Schlüssel. Ist eine Nachricht einmal mit einem Code oder Schlüssel 
chiffriert worden, vernichten sowohl Sender als auch Empfänger nach 
Gebrauch diese Seite des Blocks. Da also jeder Code nur einmal benutzt 
wird, gibt es fast keine Wiederholungen, die es dem unberufenen Entzif-
ferer so gut wie unmöglich machen, innerhalb eines kürzeren Zeitraums 
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den Code  oder Schlüssel  zu  „knacken“.  Dieses  Verfahren eignet  sich 
aber nur, wenn es nur zwei Kommunikationspartner gibt; denn ansons-
ten könnte es leicht zu einem Durcheinander beim Vernichten der Seiten 
der Blöcke kommen. Die Folge wäre, daß einige Teilnehmer mit einem 
längst  abgelaufenen  Code  oder  Schlüssel  arbeiten  würden,  den  dann 
selbst ein berufener Entzifferer nicht lesen könnte. Ferner ist der Auf-
wand, den dieses Verfahren erfordert recht hoch. Die Herstellung der 
Codeblöcke  ist  sehr  aufwendig  und  die  Verteilung  dieser  Unterlagen 
nicht ungefährlich. Gelangt einer der Blöcke in falsche Hände, müssen 
alle anderen Unterlagen bei den anderen Teilnehmer vernichtet werden. 
Deshalb empfiehlt sich dieses Verfahren nur in Ausnahmefällen.
Außer dem berufenen Entzifferer gibt es also auch einen unberufenen 
Entzifferer. Dieser unternimmt einen Angriff auf den Geheimtext,  um 
den Klartext  herauszufinden.  Begnügt  sich der Angreifer  damit,  seine 
Kenntnisse einzusetzen,  um nur die Nachrichten,  die als  Geheimtexte 
zwischen  verschiedenen  Stellen  ausgetauscht  werden,  mitzulesen  und 
auszuwerten,  so  nennt  man  dies  einen  passiven  Angriff.  Nutzt  der 
Angreifer jedoch sein Wissen, um eventuell Nachrichten abzufangen und 
durch eigene oder verfälschte zu ersetzen, so spricht man generell von 
einem aktiven Angriff.
Dem Angreifer bieten sich bei seiner Tätigkeit drei Möglichkeiten. 1. Die 
„known  ciphertext  attack“.  Dem Kryptoanalytiker  ist  ein  großer  Teil 
oder gar der ganze Geheimtext bekannt, was keine besondere Schwierig-
keit darstellt. Im Zweiten Weltkrieg dienten die Horchstellen der Deut-
schen und Briten dazu, feindliche Sendungen in chiffrierter Form abzu-
fangen. 2. Die „known plaintext attack“. Der Angreifer kennt ein kleines 
oder größeres  Stück von zusammengehörigem Klar- und Geheimtext. 
Auch dies ist viel häufiger der Fall, als man zunächst vermutet. Manch-
mal ist der Kryptoanalytiker aufgrund seines Hintergrundwissens in der 
Lage, einige Begriffe zu erraten. Deswegen wurde im Zweiten Weltkrieg 
von den Kryptologen immer wieder vor dem häufigen Gebrauch von 
bestimmten Begriffen oder Floskeln gewarnt.  Dennoch schlichen sich 
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immer wieder stereotype Wendungen in die Funksprüche der Deutschen 
ein,  wie  etwa  „Oberkommando  der  Wehrmacht“,  „Heil  Hitler“  oder 
„Keine besonderen Vorkommnisse“. 3.  Die „chosen plaintext attack“. 
Bei Kenntnis des Verschlüsselungsalgorithmus mit aktuellem Schlüssel 
kann der Angreifer auch einen selbstgewählten Text verschlüsseln, um so 
Rückschlüsse  auf  die  Struktur  des  Schlüssels  zu  ziehen.  So  kann  er 
schließlich zu einer Lösung des Schlüssels gelangen und über die aktu-
ellen Schlüsselunterlagen hinaus die geheimen Botschaften des Gegners 
lesen. Dieses Verfahren verwendeten die Polen vor Beginn des Zweiten 
Weltkriegs, als sie versuchten, mit Hilfe der von den Franzosen erhal-
tenen,  veralteten  deutschen  Schlüsselunterlagen  hinter  das  Geheimnis 
der Enigma zu kommen.
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6.2 Die Theorie des Entzifferns - Mathematik als 
Hilfswissenschaft

„... die Lösung [ist] durchaus nicht so schwierig, wie man beim flüchtigen 
Betrachten der Zeichen vermuten könnte. Diese Zeichen bilden, wie je-
der leicht erraten wird,  eine Geheimschrift - das heißt also, sie haben 
einen  Sinn.  Nach  allem,  was  wir  von  Kidd  wissen,  mußte  ich  nicht 
annehmen, daß er die Fähigkeit hatte, eine wirklich schwer enträtselbare 
Geheimschrift zu erfinden. Ich erkannte sofort, daß sie recht einfach war 
- allerdings in einer Art, daß ein ungebildeter Seemann zu der Überzeu-
gung gelangen mußte, sie wäre ohne Schlüssel völlig unlösbar.  ... Wie bei 
jeder Geheimschrift galt auch im vorliegenden Fall meine erste Frage der 
Sprache, in der das Schriftstück abgefaßt war.“248 So beginnt ein gewisser 
William  Legrand  in  der  Kurzgeschichte  „Der  Goldkäfer“  von  Edgar 
Allan  Poe  seine  Entzifferungsarbeit  an  dem  Text  auf  einem  Stück 
Pergament,  der ihm im weiteren Verlauf  der Geschichte  den Weg zu 
dem Schatz  des legendären Captain Kidd zeigen sollte.  Nachdem Le-
grand entschieden hatte, daß es sich um Englisch handeln müsse, begann 
er die Häufigkeit der einzelnen Zeichen zu zählen und mit der Häufig-
keit der Buchstaben im Englischen zu vergleichen. So gelang Stück für 
Stück eine Zuordnung von Buchstaben zu den einzelnen Zeichen. Dort, 
wo dies nicht so eindeutig möglich war, half die Kenntnis der Sprache 
und  der  Sinn  des  Textes,  der  sich  mit  Hilfe  der  bereits  entzifferten 
Stellen erschließen ließ. 
Es mag ein wenig seltsam anmuten, daß hier an dieser Stelle mit einer 
kurzen  Passage  aus  einem  Werk  der  amerikanischen  Literatur  einge-
stiegen wird, dennoch zeigt die Anfang des vorigen Jahrhunderts verfaß-
te Kurzgeschichte des amerikanischen Schriftstellers Poe, wie die Arbeit 
eines Entzifferers abläuft. Mag die Geheimschrift noch so einfach aufge-

248Edgar  Allan  Poe,  Der  Goldkäfer.  Drei  phantastische  Erzählungen, 
Arena Bibliothek der Abenteuer Band 14, Würzburg 1979, S. 56ff.
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baut sein, bis heute sind die grundlegenden Arbeitsabläufe unverändert. 
Der Text zeigt auch die beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen, die 
sich hier gegenseitig ergänzen, die mathematische und die sprachliche. 
Bevor Legrand mit seiner Arbeit beginnt, macht er sich einige Gedanken 
über denjenigen,  der die  verschlüsselte  Botschaft  geschrieben hat,  um 
mögliche Verfahren, die Anzahl der möglichen Sprachen oder gar den 
Bereich, über den die verschlüsselte Botschaft Auskunft gibt, einzugren-
zen. Danach beginnt eine statistische Auswertung, die durch einen Ver-
gleich mit dem Istzutsand in den möglichen Sprachen zum Ergebnis - 
der Lösung - führt.
In diesem Abschnitt soll besonders die mathematische Seite der Entzif-
ferung gezeigt werden. Dabei werden die einzelnen Verfahren nur sehr 
vordergründig dargestellt. Dieses Kapitel stellt auch keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es sollen nur die Möglichkeiten aufgezeigt werden, mit 
Hilfe  von Mathematik  und Rechenmaschinen  verschlüsselte  Texte  zu 
entziffern. Wer mehr Interesse für die Arbeit des Kryptoanalytikers auf-
bringt, möge in den Büchern von Albrecht Beutelspacher, Friedrich Bau-
er und Rudolf Kippenhahn nachlesen249. Diese drei Bücher bieten eine 
gute Einführung in das Thema.
Bei der sogenannten known ciphertext attack oder auch ciphertext-only 
attack ist nur der chiffrierte Text ohne weitere Voraussetzungen bekannt. 
Hier wird zunächst die Verteilung der Häufigkeit der Buchstaben oder 
Zeichen  überprüft.  Entspricht  sie  der  einer  modernen  Sprache,  kann 
man davon ausgehen,  daß es sich um eine einfache Substitution oder 
Transposition  oder  einer  Kombination  aus  beiden  Systemen  handelt. 
Der  Entzifferer  kann  zu  diesem  Zeitpunkt  eine  polygraphische  oder 
polyalphabetische  Verschlüsselung ausschließen.  Allerdings  besteht  die 
Gefahr,  daß  der  Schlüssel  eine  bestimmte  Buchstabenverteilung 
vortäuscht  oder  etwa  eine  gewisse  Verteilungsnivellierung  der  Buch-
staben bewirkt. Der einfachste Fall liegt vor, wenn die Verteilungshäufig-

249Die  entsprechenden  Titel  sind  in  meinem  Literaturverzeichnis  im 
Anhang zu finden.
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keit jedes Buchstabens des Schlüssels der der Sprache entspricht. Dann 
handelt es sich um eine Transposition. Die zunächst kompliziert ausse-
hende Verschlüsselung ist eher eine leichte Beute für den unberufenen 
Entzifferer.  Durch  Untersuchung  der  Bigrammhäufigkeiten250 kommt 
der Kryptoanalytiker dem Text näher.
Ein Entzifferer, der eine Substitution vorliegen hat, muß wie Legrand in 
Poes  Geschichte  „Der  Goldkäfer“  vorgehen.  Aufgrund seiner  Ergeb-
nisse bei der Untersuchung der Buchstabenhäufigkeit ordnet er den ein-
zelnen Buchstaben des chiffrierten Textes Buchstaben des Klartextes zu. 
Rechenmaschinen, aber auch die Hollerith-Maschinen, können hier bei 
der  Erfassung  der  Verteilung  der  Einzelzeichenhäufigkeit  gute  Arbeit 
leisten und steigern erheblich die Geschwindigkeit  des  Entzifferns bei 
großen  Materialmengen.  Auch  Transpositionen  können  durch  ma-
schinelle  Hilfestellung leichter  geknackt werden.  In diesem Fall  unter-
sucht  die  Maschine  die  Verteilung  von  Bigrammhäufigkeiten.  Daraus 
lassen sich dann Schlüsse über die Art und Weise der Verwürfelung zie-
hen.
Dabei sollte unbedingt ständig überprüft werden, ob das Ergebnis auch 
einen sinnvollen Text ergibt. Falls dies nicht der Fall sein sollte, täuscht 
der Schlüssel offensichtlich eine bestimmte Verteilung vor. Es kann aber 
ebenso sein, daß sich kaum auffällige Unterschiede bei der Verteilung 
der Häufigkeiten der Buchstaben oder Zeichen feststellen lassen.  Dann 
könnte es sich um eine polyalphabetische Verschlüsselung, wie etwa der 
Vigenère-Chiffre, handeln. Um einen Erfolg verzeichnen zu können, be-
darf es  einer Periodenbestimmung. Der Entzifferer versucht also her-
auszufinden, wie groß der Abstand zwischen zwei Buchstabenkombina-
tionen sein muß, damit sie wieder mit demselben Alphabet verschlüsselt 
werden. Dazu bedient er sich zweier Möglichkeiten,  die zusammenge-
nommen dem Entzifferer ein sehr klares Bild liefern. Der Kasiski-Test251 

250Bigramme  sind  in  der  Sprache  vorkommende  Buchstabenkombinationen 
aus zwei Buchstaben, wie etwa „er“, „en“ oder „ch“ im Deutschen.

251Benannt nach Friedrich W. Kasiski (1805-1881), preußischer Offi-
zier, der, nachdem er den Dienst quittiert hatte, 1863 ein kaum be-
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läuft  auf  einen Vergleich  von Buchstabenwiederholungen hinaus.  Der 
Friedman-Test252 basiert  auf  einer  ähnlichen Idee,  benötigt  aber  mehr 
Rechenarbeit. Beide Testmöglichkeiten lassen sich sehr gut von Rechen-
maschinen  erledigen.  Sollte  dieser  Schlüssel  nur  über  einem  anderen 
liegen, dann ist in der Regel darunter nur eine einfache Substitution zu 
finden, die wie oben beschrieben zu entziffern ist.
Nicht  selten  profitieren  unbefugte  Entzifferer  von  einer  sogenannten 
Klartext-Klartext-Kompromittierung. Dabei wird das Verfahren der Su-
perimposition angewandt.  Das Verfahren basiert grundsätzlich auf der 
Idee,  ähnlich  wie  bei  Chiffrierungen  mit  kurzer  Periodenlänge,  bei 
Schlüsseln mit großer Periodenlänge (länger als die Nachricht) oder gar 
nicht  periodischer  Länge  vorzugehen.  Um  so  vorgehen  zu  können, 
müssen genügend Nachrichten mit demselben Schlüssel vorhanden sein. 
Eine  derartige  Situation  liegt  bei  der  Verwendung  von  Maschinen-
schlüsseln  durch  den  Gegner  in  der  Regel  vor.  Dann  wird  versucht, 
durch eine geschickte Überlagerung der verschlüsselten Botschaften, zu 
Kolonnen monoalphabetisch chiffrierten Textes zu kommen. In einem 
ersten Schritt muß hier viel Handarbeit geleistet werden. Später kann je-
doch das Vorgehen auch automatisiert werden. Besonders hilfreich bei 
der Arbeit sind Fehler des Gegners. Wie gut sich dieses Verfahren ma-
schinell bearbeiten läßt, bewiesen die Briten während des Zweiten Welt-
krieges. Ihre Rechenmaschine Colossus, die den Schlüssel des deutschen 
Geheimschreibers  T52  von  Siemens  lösen  sollte,  arbeitete  mit  Supe-
rimposition. Mitte 1944 konnten die Briten sämtliche Sprüche mitlesen, 
die  mit  diesem  Gerät,  das  nur  für  Nachrichten  auf  höchster  Ebene 
benutzt wurde, verschlüsselt waren.
Daneben gibt es noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, einen Schlüssel 
zu knacken. Ein weiteres Beispiel ist die Mustererkennung. Dafür ist zu-

achtetes Buch über die Kryptologie veröffentlichte, in dem dieser 
Test erstmals beschrieben wird.

252Benannt  nach William F. Friedman (1891-1969), einer der größten 
Kryptologen  seiner Zeit,  arbeitete im  Zweiten Weltkrieg  für den 
amerikanischen Geheimdienst.
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nächst eine gute Kenntnis der Sprache des Feindes notwendig. Ferner 
braucht der Entzifferer ein gutes Einfühlungsvermögen in Denk- und 
Redensarten des Feindes. In dieser Phase machen sich für den Gegner 
ständige Wiederholungen in Nachrichten nachteilig bemerkbar. Bei der 
Mustererkennung versucht der Kryptoanalytiker nämlich ein wahrschein-
liches Wort oder gar eine wahrscheinliche Redewendung der Geheim-
botschaft zu unterlegen. Dazu sind Kenntnisse über die Eigenheiten des 
Schlüssels des Gegners hilfreich. So wußten die Experten in Bletchley 
Park, daß beim Enigma-Code wegen der Umkehrwalze nie ein Klartext- 
und  ein  Geheimtextbuchstabe  identisch  sein  konnten.  Mit  Hilfe  von 
„wahrscheinlichen  Wörtern“  wie  „Führerhauptquartier“,  „Heil  Hitler“ 
oder „Oberkommando der Wehrmacht“ versuchte man nun herauszu-
finden, an welcher Stelle im Text das „wahrscheinliche“ Wort enthalten 
sein könnte. Dazu schrieb man den Geheimtext in eine Zeile und ver-
schob dann in der Zeile darunter den wahrscheinlichen Klartext. Dabei 
dürfen dann keine gleichen Buchstaben untereinander stehen253. Manch-
mal kann man auch etwas nachhelfen. Engländer und Amerikaner haben 
ihre Gegner immer wieder durch bestimmte Aktionen - etwa das Legen 
von Minensperren in stark befahrenen Gewässern  - zu bestimmten Mel-
dungen - in diesem Fall eine Warnung vor der Minensperre - veranlaßt, 
deren Wortlaut sie mit großer Wahrscheinlichkeit kannten. So konnten 
sie sehr gut eine Mustererkennung durchführen. Auch hier können mit 
dem  Einsatz  von  Rechenmaschinen  erstaunliche  Zeitgewinne  erzielt 
werden. Dieses Verfahren wird oft auch als chosen plaintext attack be-
zeichnet.
Immer wieder kann eine chosen plaintext attack auch zu einer Geheim-
text-Geheimtext-Kompromittierung  führen.  Auch  hierzu  boten  die 
Deutschen den Engländern viele Möglichkeiten. Da die Verteilung neuer 
Schlüssel-(materialien) oft einige Zeit in Anspruch nahm oder Schlüssel-
kreise oft zu klein waren, mußten Botschaften, die an alle Einheiten oder 
an  sehr  viele  Truppenteile  gesendet  werden  sollten,  in  mehreren 

253Ein gutes Beispiel für die Durchführung dieses Verfahrens findet 
sich in: Kippenhahn, Verschlüsselte Botschaften, S. 234f.
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Schlüsseln chiffriert werden. Dabei begingen die deutschen Stellen sehr 
oft  den  Fehler,  die  Botschaften  in  allen  Schlüsselkreisen  im  gleichen 
Wortlaut  zu  verschlüsseln  und  anschließend  zu  versenden.  Natürlich 
waren nicht alle  Schlüssel  gleich standfest.  So konnten die Briten mit 
Hilfe  der  bereits  in  einem  gelösten  Schlüsselverfahren  ermittelten 
Klartextnachricht  zu  einer  Lösung  eines  bisher  noch  nicht  gelösten 
Verfahrens gelangen.  Das Rätsel  der Enigma lüfteten die Briten unter 
anderem auch deshalb, weil die Deutschen an kleinere Schiffe nur einfa-
che  Schlüssel  ausgaben.  Warnungen  vor  Treibminen  oder  dringende 
Wettermeldungen  aber  mußten  an  alle  Schiffe  weitergegeben  werden, 
ebenso an diejenigen mit der Enigma, die aber keine Schlüsselunterlagen 
zur Entschlüsselung der einfachen Schlüssel besaßen. Als die Briten dies 
erkannten,  provozierten sie regelrecht derartige Fehler der Deutschen. 
Auch  innerhalb  des  Enigma-Systems  kam  es  zu  derartigen  Kompro-
mittierungen.  Nach Einführung der  4-Rotoren-Enigma am 1.  Februar 
1942 gab es noch eine Reihe von Schiffen, die nur eine Enigma mit drei 
Rotoren  hatten,  deren  Schlüssel  die  Briten  bereits  gelöst  hatten.  Alle 
Nachrichten, die an alle Schiffe gesendet wurden, ob sie nun eine 3- oder 
4-Rotoren-Enigma an Bord hatten, boten somit Einbruchsmöglichkeiten 
in den Schlüssel der 4-Rotoren-Enigma, da zu diesem Zeitpunkt ein Ein-
bruch in den Code der 3-Rotoren-Enigma bereits gelungen war. Die Er-
folge der Briten wären jedoch ohne den Einsatz von Rechenmaschinen 
nicht möglich gewesen. Nur so konnten sie die anfallenden Massen an 
Material aufarbeiten.
Ein Artikel von Hans Rohrbach, kurz nach Kriegsende in der FIAT Re-
view veröffentlicht254, zeigt deutlich, daß auch die Verantwortlichen im 
Auswärtigen Amt und im OKW den Einsatz von Maschinen als Hilfs-
mittel  bei  der  Entzifferung  klar  als  Vorteil  ansahen  und  zu  diesem 
Zweck  auch  eigene  Entwicklungen  vorantrieben.  Der  Artikel  belegt 
ebenfalls klar, daß auch die Mathematik als Hilfswissenschaft des Entzif-
254Hans Rohrbach, Mathematische und maschinelle Methoden beim Chif-

frieren  und  Dechiffrieren,  in:  Naturforschung  und  Medizin  in 
Deutschland  1939-46, 2  (Angewandte Mathematik),  Teil 1  (S. 233-
257).
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ferers in diesen Kreisen keine unbekannte Größe war. Es ist daher um so 
erstaunlicher,  daß  die  Entwicklung  schnellerer  maschineller  Systeme 
oder  Entwicklungen  von  vielseitigen  Rechenmaschinen,  wie  die  von 
Zuse und Schreyer, die ja erheblich höhere Geschwindigkeiten verspra-
chen, keine nachhaltige Förderung von den entsprechenden deutschen 
Stellen für Kryptoanalyse erfuhren255. Neben der richtigen Lösung spielt 
natürlich auch immer der Zeitraum, in dem diese Lösung erzielt  wird, 
eine gewichtige Rolle. Nur eine in einem zeitlich nahen Zusammenhang 
mit der Originalmeldung erfolgte Enzifferung kann in einem Krieg von 
Nutzen sein.
Das unberufene Entziffern ist eben ein Zusammenspiel von sprachlicher 
Kenntnis, Kenntnis von Denk- und Redensarten des Feindes und einem 
Nutzen der mathematischen Theorien, die einem zur Verfügung stehen. 
Dabei helfen einem neben den nicht mathematischen Kenntnissen auch 
mathematische  Kenntnisse,  mögliche  Kombinationen  von  vornherein 
auszuschließen und den Kreis der Möglichkeiten zu verkleinern. Es war 
bereits für die Vorarbeiten der polnischen Kryptologen von großer Be-
deutung, zu wissen, daß bei der Enigma Klartext- und Geheimtextbuch-
staben nie identisch waren und daß sich mit der Maschine in derselben 
Einstellung, die zur Verschlüsselung des Textes gebraucht wurde, auch 
der Text wieder entschlüsseln ließ. So konnte die Anzahl der Möglichkei-
ten,  die  ausprobiert  werden  mußten,  von vornherein  erheblich  einge-
schränkt  werden.  Mit  der  sogenannten  „Holzhammer-Methode“,  dem 
Durchprobieren aller möglichen Kombinationen,  wäre die Enigma für 
die Briten in der Tat das gewesen, was ihr Name verheißt, nämlich ein 
Rätsel.  Schließlich  helfen  Fehler  des  Schlüsslers  immer  bei  der  unbe-
rufenen Entzifferung. Bei einer großen Anzahl von Meldungen, die von 
einer großen Anzahl von Leuten verschlüsselt werden muß, treten stets 
Fehler auf. Dies ist die menschliche Komponente der Theorie der Ent-

255Die vorhandenen Akten der militärischen Stellen und die Akten des 
RFR enthalten keinen Hinweis auf entsprechende Aufträge von Krypto-
analysestellen  des  Militärs.  Zudem  wurden  etwa  bei  der  Marine 
Hollerith-Maschinen erst 1942 erstmals zum Lösen von Codes einge-
setzt. Siehe dazu auch u.a. Kapitel 5.1.4.
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zifferung. Sie entzieht sich zwar jeder mathematischen Berechnung, aber 
beide Seiten sollten sie stets in Betracht ziehen,  wenn es darum geht, 
einen Schlüssel zu knacken bzw. dessen Standfestigkeit zu überprüfen.
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7 Militär, Wissenschaft und Gesellschaft

7.1 Militär und Wissenschaft

Am Ende des Zweiten  Weltkrieges führten die Alliierten Befragungen 
wichtiger deutscher Persönlichkeiten durch256. Ihr Interesse galt den un-
terschiedlichsten Ereignissen. Sie wollten die Denk- und Entscheidungs-
prozesse des soeben untergegangenen deutschen Staates verstehen. Un-
ter anderem interessierten sich die Siegermächte auch dafür, warum die 
Deutschen kein Giftgas eingesetzt hatten. Neben einer allgemeinen Ab-
neigung gegen Giftgas bei den Offizieren sticht besonders eine Aussage 
eines nicht näher genannten „very senior Commander“ hervor. Dieser 
lehnte nicht nur Giftgas als Waffe ab, sondern mochte alle  modernen 
Waffen nicht. Seine bevorzugten Kampfmittel seien Pferd und Lanze257.
Es mag ein Scherz gewesen sein, den die Interviewer nicht verstanden. 
Dennoch fügt sich diese Antwort in ein Bild ein, das schon im Kaiser-
reich in einigen Publikationen von Kennern der Lage kritisiert wurde. 
Der Spruch „Better to have a horsy officercorps than an intelligent poli-
tical rival with Napoleonic pretensions“ war das Leitmotiv für die Aus-
wahl der Offizierselite im Kaiserreich258. Es scheint als hätte diese Ein-
stellung bis nach dem Zweiten  Weltkrieg  überdauert.  Doch bleibt die 
Frage, inwiefern dies nicht nur Ausdruck des bei Militärs häufig anzu-
treffenden  konservativen  Denkens  ist  und,  ob  sich  hier  hinter  eine 

256Die Ergebnisse dieser Befragungen sind heute im PRO, in den Natio-
nal Archives, Washington und teilweise im BAMA, Freiburg einzuse-
hen.

257PRO: WO 208/2114.

258Detlef  Bald,  Vom  Kaiserheer  zur  Bundeswehr.  Sozialstruktur  des 
Militärs, Bern u.a. 1981, S. 3. Bald zitiert den Spruch selber nach 
der Publikation von Christopher Harvie („Technological Change and 
Military Power in Historical Perspective“, London 1978).
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Wissenschafts- oder Fortschrittsfeindlichkeit verbirgt. Ferner sind wir an 
den Ursachen für eine solche mögliche Haltung im Offizierkorps inter-
essiert. Diesen Fragen soll an dieser Stelle nachgegangen werden, wobei 
dies nur eine Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse sein kann259.

Allgemeine Rekrutierungsgrundsätze für das Offizierkorps:

Das Offizierkorps führt eine Armee, ist für die militärischen Fragen der 
Kriegführung  verantwortlich.  Deshalb  lege  ich  bei  der  Bearbeitung 
dieses Abschnittes den Schwerpunkt auf die Offiziere und ihre Einstel-
lung zur Wissenschaft. Doch zunächst soll geklärt werden, wie man Offi-
zier wurde.
Kaiserzeit: In der Kaiserzeit war das Militär eine Stütze der Monarchie. 
Folglich wurde die Berufung der Offiziere als Sicherung der Herrschaft 
betrachtet260.  Deshalb durften nur bestimmte Männer Offizier werden. 
Das Privileg, Offizier zu werden, hatte traditionell der Adel. Allerdings 
stieg gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch die Heeresvergrößerung der 
Bedarf  an  Offizieren  an.  Auch  sonst  plagten  die  Personalplaner  der 
kaiserlichen Armee Nachwuchssorgen. Daher ging man dazu über, auch 
Anwärter  aus dem kaisertreuen gehobenen Bürgertum als  Offiziere  in 
das Offizierkorps aufzunehmen. Hierbei spielte die charakterliche Eig-
nung eine absolut vorrangige Rolle. Statt des Geblütsadels war nun auch 
der „Adel der Gesinnung“ zur Offizierslaufbahn zugelassen. Festgelegt 
wurde die neue Strategie in einer Kabinettsordre vom 29. März 1902261. 

259Über das Offizierkorps sind schon mehrere Publikationen erschienen, 
die  sich  fast  alle  mit  diesem  Fragenkomplex  mehr  oder  weniger 
beschäftigen. Dieser Text soll nur die Ergebnisse dieser Studien 
darstellen.

260Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 20.

261Das  ist  jedenfalls  der  Zeitpunkt,  zu  dem  sie  publik  wurde. 
Allerdings ist die Kabinettsordre identisch mit einem schon am 29. 
März 1890 verfügten Erlaß über die Ergänzung des Offizierkorps.
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In dieser Ordre wird auch der Begriff „Adel der Gesinnung“ eingeführt. 
Als Grund für die neuen Chancen für die bürgerliche Oberschicht gibt 
der Kaiser den gesteigerten Bildungsgrad im Volk an. Das scheint jedoch 
mehr ein Vorwand zu sein, da die genannten Kreise schon länger über 
einen hohen Bildungsgrad verfügten.  Gerade  Bildung war seit  Beginn 
des  19.  Jahrhunderts  eines  der  Instrumente  bei  dem  Versuch  dieser 
Schicht, die politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung mit dem 
Adel zu erzielen. An die Offiziere erging die kaiserliche Ermahnung, bei 
der  Auswahl  des  Nachwuchses  strengste  Maßstäbe  anzulegen  und 
„Charaktere zu erwecken und groß zu ziehen“262.
Das System der Offizierswahl war eine weitere Sicherung, auf die jetzt 
verstärkt gesetzt wurde. Das aktive Offizierkorps wählte die Anwärter, 
die  dann  von  dessen  Kommandeur  ernannt  wurden.  So  gelang  es, 
weniger  erwünschte  Personen  fernzuhalten.  Voraussetzung  für  die 
bürgerlichen Offiziersanwärter war das Abitur. Besonders das humanis-
tische Abitur, das die naturwissenschaftliche Bildung zugunsten der geis-
teswissenschaftlichen  vernachlässigte,  stellte  bei  der  Bewerbung  einen 
großen Pluspunkt dar263.  Als Folge dieser Erweiterung des Kreises der 
möglichen Anwärter geriet der Adel innerhalb des Offizierkorps langsam 
in die Minderheit. Doch die schichtspezifischen Kodizes des Adels präg-
ten das Offizierkorps auch weiterhin. Aus dem Bürgertum stammende 
Offiziere  übernahmen  diese  einfach.  Die  Attraktivität  des  Offiziers-
standes wurde durch diese Kodizes erzeugt. Daher war eine Assimilation 
für den bürgerlichen „Aufsteiger“ unumgänglich, wenn er dazugehören 
wollte. In der Armee fand die „Verzahnung“ von Werten des Adels und 
seinen Repräsentanten mit jenen des Bürgertums statt264. Verantwortlich 
für diesen Assimilationsprozeß waren die adeligen Ausbilder im Militär. 
Sie sorgten während der militärischen Ausbildung und Erziehung dafür, 

262Zitat aus dem Erlaß nach: Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 
17.

263Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 18.

264Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 7.
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daß die traditionellen Werte erhalten blieben265.  Die Offiziere aus dem 
Bürgertum  schafften  es  nicht,  ein  eigenes  „Klassenbewußtsein“  zu 
entwickeln.
Die Rekrutierung mit ihrem spezifisch sozialen Charakter war rückwärts 
gewandt. Sie sorgte so aber auch dafür, daß sich unter den Offizieren 
eine Skepsis gegenüber allen neuen Entwicklungen hielt. So wurde auch 
der Wandel des Offizierkorps' von einem Stand zu einer Berufsgruppe 
nicht beachtet266 - mit verhängnisvollen Konsequenzen, wie sich zeigen 
wird. Diese Mißstände wurden von einigen Zeitgenossen schon klar er-
kannt.  1895  erschien  beispielsweise  in  Stuttgart  eine  Publikation  des 
königlich  bayerischen  Premierleutnants  a.D.  Krafft  unter  dem  Titel 
„Eine offene Kritik der Verhältnisse unseres Offizierkorps“. Hierzu muß 
noch angemerkt werden, daß die Verhältnisse in der bayerischen Armee 
besser waren als im preußischen Heer. Krafft kritisiert unter anderem die 
Distanz zwischen Offizier und Volk und die Verkümmerung geistiger 
und allgemein kultureller Interessen267. Jedoch verhallte die Kritik Kraffts 
und anderer Gleichgesinnter ungehört. Eine Änderung der Verhältnisse 
bewirkte erst die dramatische Situation im Ersten Weltkrieg. Nun ging es 
um die Existenz des Systems. Sie hatte absolute Priorität und eröffnete 
auch den bisher „unerwünschten Kreisen“ die Möglichkeit, Offizier zu 
werden. Die sogenannten Frontoffiziere, die aufgrund ihrer Leistungen 
vor dem Feind in den Offiziersstand erhoben wurden, schienen auch in 
Deutschland das Zeitalter des ständischen Offizierkorps zu beenden.
Weimarer Republik: Der Versailler Vertrag schrieb dem demokratisierten 
Deutschen Reich  ein  100000-Mann Heer  vor.  Dazu  mußte  die  Welt-
kriegsarmee  radikal  verkleinert  werden.  Den  Politikern  gelang  es  in 
dieser Phase nicht, entscheidend Einfluß auf die Entlassungspolitik der 

265Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 8.

266Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 6.

267Wilhelm Deist, Zur Geschichte des preußischen Offizierkorps 1888-
1918, in: Hofmann (Hrsg.), Das deutsche Offizierkorps 1860-1960, 
Boppard 1980, S. 44.
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militärischen Führung zu gewinnen268. So blieben meist die alten Offizie-
re der Vorkriegszeit auf ihren Positionen. Die Frontoffiziere hingegen, 
die  von ihrem Selbstverständnis  her  dem neuen  Staat  näher  standen, 
kehrten meist in ein mehr oder weniger ungewisses ziviles Leben zurück. 
Das Abitur wurde jetzt  zwar als  allgemeine Voraussetzung anerkannt, 
aber es ist eher als eine soziale Barriere zu verstehen269. Deutlich mehr 
Kinder aus der gehobenen Mittelschicht und der Oberschicht als aus der 
Arbeiterschicht und der unteren Mittelschicht legten das Abitur ab. Als 
letzte Hürde blieb die immer noch bestehende Offizierswahl. Der Vor-
stoß des  sozialdemokratischen  Reichstagsabgeordneten  Paul  Löbe  aus 
dem Jahr 1926, dieses Verfahren abzuschaffen, scheiterte.  Löbe wollte 
das Abitur als einzige Voraussetzung und danach die Auswahl nach der 
Reihenfolge der Bewerbungen von einer zivilen Parlamentskommission 
erledigen lassen.
Die  Politik  der  „erwünschten  Kreise“  erreichte  so  in  der  Zeit  der 
Weimarer Republik einen Erfolg, der ihr selbst in der Kaiserzeit nicht 
vergönnt  war270.  Hierbei  war  die  Selbstrekrutierung  ein  wichtiges 
Element.  50 % der Offiziersanwärter  stammten aus einer  Offiziersfa-
milie, immerhin 28 % gehörten dem Bildungsbürgertum an und etwa 20 
% stammten aus Gutsbesitzer-, Gutspächter-, Kaufmanns- und Fabrik-
besitzerfamilien. Zwar sank so der Anteil des Adels von ehemals 44 % 
(1895) auf einen Anteil zwischen 22 und 24 %, doch stammten weiter 
etwa 50 % der Offiziere in der Generalität aus Adelskreisen271.  Hinzu 
kam eine Abkapselung des Offizierkorps und der Armee insgesamt von 
der  Gesellschaft.  Um die  Homogenität  des  Offizierkorps  zu  sichern, 
268Detlef Bald, Der deutsche Offizier. Sozial- und Bildungsgeschichte 

des deutschen Offizierskorps im 20. Jahrhundert, München 1982, S. 
50f.

269Heinz  Hürten,  Das  Offizierkorps  des  Reichsheeres,  in:  Hofmann 
(Hrsg.),  Das  deutsche  Offizierkorps  1860-1960,  Boppard  1980,  S. 
237.

270Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 40.

271Hans-Adolf Jacobsen, Militär, Staat und Gesellschaft in der Weima-
rer Republik, in: Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.), Die Weimarer Re-
publik 1918-1933, 2., durchgesehene Auflage, Bonn 1988, S. 355.
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wurde außer der militärischen Ausbildung auch eine spezielle Heiratspo-
litik von den Offizieren erwartet. Die Offiziere mußten „standesgemäße“ 
Frauen  -  möglichst  aus  den  eigenen  Reihen  -  heiraten.  Andererseits 
wurde so neben dem beruflichen auch auf das private Leben der Offizie-
re Einfluß genommen. So blieben die Kodizes  der Kaiserzeit im Offi-
zierkorps erhalten.
Drittes Reich: Die Rekrutierungspolitik der „erwünschten Kreise“ verlor 
für die unteren Offiziersränge ihre Bedeutung in der Zeit  des Dritten 
Reichs.  Die  schnelle  Aufrüstung  der  dreißiger  Jahre  schuf  einen  so 
großen Bedarf an Offizieren, daß es unmöglich war, diesen nur aus den 
„erwünschten Kreisen“ zu decken. Zur Deckung dieses Bedarfes wurden 
ehemalige Offiziere reaktiviert, Unteroffiziere zu Offizieren befördert - 
zu  Zeiten  des  Kaisers  undenkbar  -  und  Reserveoffiziere,  aber  auch 
Rechtsreferendare  und Polizisten übernommen.  Allerdings verschoben 
sich die Kriterien nicht wesentlich gegenüber den Jahrzehnten zuvor. Es 
waren Kriterien wie der Charakter oder die geistige Auffassungsgabe, die 
zählten. Wichtig war auch die sogenannte Führerbegabung und natürlich 
die körperliche Leistungsfähigkeit272. Diese Massen von so unterschiedli-
cher Herkunft - zum Teil auch aus der unteren Mittelschicht -, die in 
kürzester Zeit  zu Offizieren ausgebildet  werden sollten,  machten eine 
Formung, wie sie noch zur Kaiserzeit oder während der Weimarer Repu-
blik üblich war, unmöglich. Das Offizierkorps verlor seine innere Homo-
genität273. Die Armee wandelte sich so immer stärker zu einem Abbild 
der deutschen Gesellschaft, in dem im selben Maße, wie Hitler und die 
Nationalsozialisten die Gunst der Bevölkerung gewannen, auch national-
sozialistisches Gedankengut Einzug hielt274. Mit zunehmender Dauer des 
Dritten Reichs kamen immer mehr junge Offiziere in das Korps, die in 

272Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 26.

273Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 26.

274Hermann Graml, Die Wehrmacht im Dritten Reich, in: Vierteljahres-
hefte für Zeitgeschichte, 45 (1997) (S. 365-384), S. 370.
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der Schule von der nationalsozialistischen Ideologie beeinflußt wurden. 
Die Generalität blieb aber trotzdem den „erwünschten Kreisen“ vorbe-
halten. Hier herrschte weiter eine gewisse Gleichheit der Herkunft.
Bei alledem spielte die Parteizugehörigkeit der einzelnen Bewerber nur 
eine untergeordnete Rolle. Hitler nahm keinen Einfluß auf die Personal-
entscheidungen  der  Wehrmacht275.  Die  erzwungene  Rekrutierung  der 
Offiziere  aus allen Gesellschaftsschichten während des Dritten Reichs 
führte jedenfalls dazu, daß das Offizierkorps sich vom Stand zur Berufs-
gruppe  wandelte276.  Allerdings  blieben  die  Aufnahmevoraussetzungen 
recht allgemein. Das Abitur als Voraussetzung wurde abgeschafft und ab 
1942 konnte jeder, der nur die notwendigen Führungseigenschaften ge-
zeigt hatte, Offizier werden. Das Bildungsniveau stieg sicher so nicht an.

Die Besonderheiten der einzelnen Teilstreitkräfte:

Die bisherige Darstellung stützte sich hauptsächlich auf die Verhältnisse 
im Heer. Allerdings war die Entwicklung in den anderen Teilstreitkräften 
ähnlich.  Im folgenden Abschnitt  soll  auf  einige  Abweichungen einge-
gangen werden.
Marine: Die maritime Begeisterung im Volk während der Kaiserzeit ver-
schaffte  dem Seeoffizier  eine  hervorgehobene  Stellung  in  der  Gesell-
schaft. Dennoch war der Anteil der Adeligen in der Marine von Anfang 
an wesentlich niedriger als im Heer. Deswegen mußte die Auswahl der 
Offiziere immer aus den „erwünschten Kreisen“ erfolgen, um den Be-
darf an Seeoffizieren zu decken. Dabei wurde größte Sorgfalt an den Tag 
gelegt. Sogar der Kaiser konnte in das Auswahlverfahren persönlich je-

275Rudolf Absolon, Das Offizierkorps des Deutschen Heeres 1935-1945, 
in: Hofmann (Hrsg.), Das Deutsche Offizierkorps 1860-1960, Boppard 
1980, S. 265.

276Absolon, Das Offizierkorps des Deutschen Heeres, S. 264.
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derzeit eingreifen277.  So kamen die Seeoffiziere  hauptsächlich aus dem 
„staatstreuen“ Bürgertum. Obwohl Bildung im Bürgertum ein relativ ho-
hes Ansehen genoß, spiegelte sich das bei den Seeoffizieren nicht wieder. 
Auf Bildung wurde bei der Masse der Offiziere kein großer Wert gelegt. 
Anstelle  einer  abgeschlossenen  Schulbildung  bevorzugten  die  zustän-
digen Stellen die ritterlichen und traditionellen Eigenschaften des deut-
schen Offizierkorps278.
Wie stark die traditionellen Vorstellungen von den Aufgaben eines Offi-
ziers auch in der Marine verankert waren, zeigt die Stellung der Marine-
ingenieure innerhalb dieser Teilstreitkraft.  Sie  wurden nicht als gleich-
wertig  zu den anderen Offizieren behandelt.  Ihre Ausbildung erfolgte 
auf  getrennten  Schulen,  und  in  den  Kasernen  hatten  sie  getrennte 
Quartiere. Die Beförderungsaussichten waren auch nicht gut, da ihnen 
die hohen Dienstgrade vorenthalten wurden. Diese Abgrenzung ist dar-
auf zurückzuführen, daß die Marineingenieure eben als Ingenieure be-
trachtet wurden und nicht als Kombattanten279 - für eine Teilstreitkraft 
wie die Marine, die derartig auf Technik angewiesen ist, eine fast unvor-
stellbare  Einstellung.  Erst  die  zunehmende  Technisierung  nach  dem 
Ersten  Weltkrieg  verbesserte  die  Stellung  der  Marineingenieure  all-
mählich. Allerdings genoß der Seeoffizier weiter ein höheres Ansehen als 
der Marineingenieur. Der Ausbau der Reichsmarine ab 1935 wurde dann 
von Offizieren geplant und durchgeführt, die mit den Traditionen der 
Kaiserlichen  Marine  eng  verbunden  waren.  Der  neuen  Staats-  und 
Weltsicht schlossen sie sich nicht an280. Raeders Versuch, die für die Ma-
rineingenieure positive Entwicklung aufzuhalten, führte zu einem Riß im 

277Holger  H. Herwig, Das Offizierkorps der kaiserlichen Marine vor 
1918, in: Hofmann (Hrsg.), Das deutsche Offizierkorps 1860-1960, 
Boppard 1980, S. 144.

278Herwig, Das Offizierkorps der kaiserlichen Marine, S. 149.

279Herwig, Das Offizierkorps der kaiserlichen Marine, S. 157.

280Michael Salewski, Die deutsche Seekriegsleitung 1935-45, Band I, 
Frankfurt a.M. 1970, S. 108.
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Offizierkorps  der  Marine.  Die  Seeoffiziere  und  die  Marineingenieure 
rückten  jeweils  enger  zusammen,  und die  Annäherung  der  zwanziger 
Jahre wich einem gegenseitigen Mißtrauen.
Luftwaffe: Das Offizierkorps der Luftwaffe bestand bei ihrer Enttarnung 
1935 aus Fliegeroffizieren des Ersten Weltkrieges, Offizieren des Nach-
richtenwesens aus Heer und Marine, ehemaligen Polizeioffizieren, soge-
nannten T-Fähnrichen281, aus Zivilpiloten, früheren Berufs- und Reserve-
offizieren und den L(andesschutz)-Offizieren282. Diese Gruppe stellte bis 
1945  im  wesentlichen  die  führenden  Offiziere  der  Luftwaffe283.  Das 
Übergewicht an flugunerfahrenen Offizieren war sehr schnell  ein Pro-
blem; denn es fehlten Offiziere mit Erfahrung in der Luftkriegsführung. 
Das wiederum führte zu Schwierigkeiten bei der Besetzung höherer Po-
sitionen  innerhalb  der  Luftwaffe284.  Um  diese  Stellen  aber  dennoch 
besetzen zu können, übersprangen viele Offiziere gleich mehrere Dienst-
grade. Das führte aber dazu, daß es häufig bei höheren Luftwaffenoffi-
zieren  an  einer  Generalstabsausbildung  mangelte.  In  ihren  alten  Teil-
streitkräften  hatten  die  flugerfahrenen  Offiziere  überwiegend  niedrige 
Dienstgrade inne.
Die Spitze der Luftwaffe bestand aus dem Reichsluftfahrtminister, später 
Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches, Hermann Göring und dem 
der NSDAP nahestehenden Staatssekretär - nach Udets Selbstmord auch 
zum  Generalluftzeugmeister  erhoben  -  General  Erhard  Milch.  Diese 
Konstellation ließ schnell den Eindruck einer Parteiluftwaffe entstehen. 
Dem  versuchte  das  Heer  entgegenzuwirken,  indem  es  Schlüsselposi-

281Diese Anwärter hatten vor Eintritt in Reichsheer oder -marine eine 
Flugausbildung auf Kosten des Staates erhalten.

282Das waren ehemalige Offiziere der alten Armee, der Kaiserlichen Ma-
rine, des Reichsheeres und der Reichsmarine.

283Horst Boog, Das Offizierkorps der Luftwaffe 1935-1945, in: Hofmann 
(Hrsg.),  Das  deutsche  Offizierkorps  1860-1960,  Boppard  1980,  S. 
272f.

284Boog, Das Offizierkorps der Luftwaffe, S. 273.
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tionen in der neuen Luftwaffe mit eigenen Leuten besetzte285. Die Auf-
nahmekriterien waren ähnlich denen der beiden anderen Teilstreitkräfte - 
vor  allem deswegen,  da  die  Luftwaffe  erst  im April  1936  ihre  ersten 
Anwärter selbst aufnahm. Zuvor mußten alle Anwärter den Umweg über 
Reichsheer und -marine gehen. Pflichtvoraussetzung blieb allerdings der 
Abschluß einer neun- oder achtklassigen höheren Schule. Göring setzte 
nicht nur auf die Erziehungsvorstellungen der Partei,  sondern berück-
sichtigte ebenso die traditionellen Wertvorstellungen286.  Auch bewährte 
Unteroffiziere wurden zu Offizieren befördert. Dies war von Beginn an 
notwendig,  da aufgrund des raschen Aufbaues der Luftwaffe ab 1935 
viele Offiziere in kurzer Zeit benötigt wurden.
Diese Eile beim Aufbau führte auch zu einer auf zwei Jahre verkürzten 
Ausbildungszeit  für  Luftwaffenoffiziere.  Kurze  Ausbildungszeiten  ge-
paart  mit  einer  breiten  Ausbildung  hatten  zur  Folge,  daß  statt  eines 
modernen,  der  Technik  angepaßten  und  auf  Fachkönnen,  richtiges 
Handeln und Kooperation abzielenden Führungsstils das Gegenteil er-
reicht wurde287. Im Offizierkorps herrschte ein Mangel an Ingenieuren. 
Erschwerend kam hinzu, daß die Schulbildung der höheren Luftwaffen-
offiziere, die aus den traditionellen Offizierskreisen stammten, meist hu-
manistisch und wenig technikfreundlich ausgerichtet war288. Vorindustri-
elle Soldatentugenden und irrationale NS-Werte wurden hervorgehoben. 
Jedoch kann die  Luftwaffe  nicht  als  „nationalsozialistische Luftwaffe“ 
bezeichnet werden. Sie war vielleicht sogar weniger nationalsozialistisch 
als die beiden anderen Teilstreitkräfte289.

285Boog, Das Offizierkorps der Luftwaffe, S. 274.

286Göring war selber während des Ersten Weltkriegs Fliegeroffizier und 
entstammte  auch  einer  Offiziersfamilie.  Somit  war  er  auch  mit 
diesen Werten aufgewachsen.

287Boog, Das Offizierkorps der Luftwaffe, S. 323.

288Boog, Das Offizierkorps der Luftwaffe, S. 324.

289Boog, Das Offizierkorps der Luftwaffe, S. 324.
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Das Unteroffizierkorps:

Da viele  Unteroffiziere  den Sprung in das Offizierkorps schafften,  ist 
eine  Beschäftigung  mit  dem  Unteroffizierkorps  notwendig.  In  der 
Kaiserzeit  waren  die  beiden Korps streng getrennt.  Der  Unteroffizier 
hatte  genauso wie  der  Offizier  eine  Rolle  im kaiserlichen  Staat  zuge-
wiesen bekommen. Er war der Dienende.  Innerhalb der Armee über-
nahm er als Drillmeister und Erzieher die Ausbildung der Soldaten. Er 
vermittelte die soldatischen Tugenden und den militärischen Geist. Wie 
beim Offizier, so war auch bei ihm keine Trennung des Privaten vom 
beruflichen Bereich vorgesehen.
Mit dem verstärkten Einzug der Technik in den militärischen Alltag ge-
lang es dem Unteroffizier als Ausbilder, sich mit einem Bereich vertraut 
zu machen, der von den Offizieren traditionell vernachlässigt wurde290. 
Die Vertrautheit mit technischen Abläufen, die notwendig war, wenn er 
die  Soldaten  am  Gerät  ausbilden  sollte,  machte  ihn  dem Offizier  in 
diesem  Bereich  überlegen.  Diese  Überlegenheit  schien  kurzzeitig  die 
Möglichkeit  einer  größeren  Durchlässigkeit  zum Offizierkorps  hin  in 
sich zu bergen. Obwohl schon in der Kaiserzeit die Dienstanweisungen 
den Unteroffizier  zu mehr selbständigem Handeln anhielten,  schlugen 
Initiativen in dieser  Hinsicht in der Weimarer Republik  fehl.  Erst das 
Dritte Reich mit seiner massiven Aufrüstung und seinem außerordentli-
chen Bedarf an Offizieren ermöglichte den Unteroffizieren einen Auf-
stieg in das Offizierkorps.
Die Unteroffiziere stammten meist aus Bauern-, Soldaten- und mittleren 
Beamtenfamilien,  wobei  die  ländliche  Bevölkerung  gegenüber  der 
Arbeiterschaft eindeutig überrepräsentiert war.  Eine gute Schulbildung 
war  während  der  Kaiserzeit  kein  vorrangiges  Auswahlkriterium291. 
Allerdings  glaubte  man  auch,  daß  die  Schulbildung  nicht  ganz  ohne 

290Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 55.

291Bald, Vom Kaiserheer zur Bundeswehr, S. 73.
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Einfluß auf die Militärtauglichkeit sei. Deshalb stellte man eine Rangliste 
der erwünschten Schulabschlüsse auf. Abiturienten waren danach unge-
eignet. Äußerst beliebt waren Schüler einer Landwirtschaftsschule. Da in 
der Kaiserzeit eine gute Schulbildung nicht so weit verbreitet war, legte 
man  allerdings  keinen  übertrieben  großen  Wert  darauf.  Der  durch-
schnittliche Unteroffizier hatte meist eine Volksschulbildung, oft ohne 
Abschluß.  Die  Mittlere  Reife  als  Schulabschluß  bildete  eher  die  Aus-
nahme. Diese Situation änderte sich auch zu Zeiten der Weimarer Repu-
blik und der Nazi-Diktatur nicht wesentlich.

Das Verhältnis zu Wissenschaft und Technologie und ihren Trägern:

Aus  den  eingangs  erwähnten  Zitaten  geht  eine  gewisse  Distanz  zu 
Wissenschaft  und Technik hervor.  Äußerungen führender Militärs zur 
Frage der Bildungsvoraussetzungen für Offiziersanwärter stellten immer 
Charakter gegen Wissenschaft/Bildung. So sagte etwa der Direkteur der 
Inspektion des Bildungswesens der Marine, Vizeadmiral Hans v. Dam-
browski: „Ein Offizierkorps, dessen Bewertung darin gipfelt, daß es in 
allen Gliedern über die abgeschlossene Schulbildung verfügt, dieses aber 
auf  Kosten der ritterlichen und traditionellen Eigenschaften des deut-
schen Offizierstandes, ist für die Marine nicht erstrebenswert.“292. Auch 
in  dieser  Aussage  wird  indirekt  behauptet,  daß  eine  abgeschlossene 
Schulbildung - und das ist nicht unbedingt mit dem Abitur gleichwertig - 
Auswirkungen auf den Charakter oder genauer auf die ritterlichen und 
traditionellen Eigenschaften des potentiellen Anwärters haben kann. Der 
angebliche Verzicht auf eine abgeschlossene Schulausbildung zugunsten 
von nur allgemein definierten Persönlichkeitsmerkmalen erscheint eher 
vorgeschoben;  denn  durch  solche  Begründungen  sollte  vermieden 
werden, daß es klare Aufnahmevoraussetzungen gab. So konnten weiter 

292zitiert nach: Herwig, Das Offizierkorps der Kaiserlichen Marine, 
S.149.
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die Sprößlinge adliger Familien, die nicht die möglicherweise erforderli-
chen schulischen Leistungen erbrachten, einen Platz im Korps erhalten. 
Dagegen blieb der Nachwuchs aus der Mittel- und Unterschicht auf der 
Strecke,  wenn  kein  Bedarf  bestand.  Die  Überbetonung  der  Charak-
terfrage  sollte  eine  Veränderung  der  Geisteshaltung  im  Militär 
verhindern. Derartige Veränderungen hätten vielleicht den Bestand des 
vorherrschenden  Gesellschaftssystems  gefährdet.  Aus  Sicht  der  Füh-
rungsschicht des Kaiserreichs war das eine Tatsache. Dafür nahm man 
gern in Kauf, daß die neue Technik, die die Gesellschaft außerhalb des 
Militärs  täglich  veränderte  -  während  die  Macht  bis  1918  immer  bei 
denselben Trägern lag - nicht sofort Einzug beim Militär hielt.
Die Schulbildung der meisten Offiziere war eher dürftig, die wenigsten 
hatten das Abitur vorzuweisen. Es wurde darauf auch kein großer Wert 
gelegt,  wie  die Äußerung des Direkteurs der Inspektion des Bildungs-
wesens sehr schön belegt. Wenn er schon keinen so großen Wert auf Bil-
dung legte, wer sonst sollte es in der Marine tun? Dennoch gab es Offi-
ziere, die vor ihrem Eintritt in die Armee das Abitur abgelegt hatten. Das 
Curriculum  der  Gymnasien  in  Deutschland  zu  Beginn  des  20.  Jahr-
hunderts prägte noch das humanistische Bildungsideal mit seiner starken 
Orientierung an dem Kulturgut der Antike. Naturwissenschaftlicher Un-
terricht spielte hier nur eine untergeordnete Rolle. Teilweise wurde der 
Mathematik und den Naturwissenschaften eine überragende Bedeutung 
bei der Ausbildung junger Menschen von den Anhängern der klassischen 
Bildung abgesprochen. Abiturienten mit nur mäßigen mathematisch-na-
turwissenschaftlichen  Kenntnissen  waren  keine  Seltenheit.  So  führte 
nicht nur mangelnde Bildung, sondern auch mangelnder mathematisch-
naturwissenschaftlicher  Sachverstand  zu  einer  Verständnislosigkeit 
gegenüber den technischen Entwicklungen. In der Folge wurde die Be-
deutung der technischen Fortschritte völlig falsch eingeschätzt.
Dies zeigt sich etwa bei der Marine in dem Verhältnis zwischen Marine-
ingenieuren und Seeoffizieren. Das Denken der Marineführung war of-
fensichtlich noch geprägt von der Zeit der Segelschiffe. Nur der Seeoffi-
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zier  war  Kombattant.  Ingenieure  hatten  hier  keine  Aufgaben,  die 
wenigen  technischen Probleme konnten ohne weiteres  gelöst  werden. 
Doch seit der Einführung der Dampfschiffe war die Technik erheblich 
komplizierter geworden. Nicht jeder  konnte diese sicher beherrschen. 
Für den Einsatz der Schiffe und ihren Erfolg spielte eine einwandfrei 
funktionierende Technik eine ebenso große Rolle wie das Geschick der 
Seeoffiziere. Diesen Stellenwert maß die Leitung der Marine der Technik 
längst nicht bei,  sonst hätte  sie die Marineingenieure  mit den Seeoffi-
zieren gleichgestellt. Diese noch aus der Kaiserzeit resultierenden Mängel 
blieben bis ins Dritte Reich hinein bestehen;  denn die entscheidenden 
Leute  in  der  Marineleitung  zu  Beginn  des  Zweiten  Weltkriegs  waren 
noch im Geiste der Kaiserlichen Marine ausgebildet worden. Sie hatten 
sich nur zögerlich den neuen Gegebenheiten angepaßt.
Ein ähnliches Bild gab die Luftwaffe ab.  Eine hoch technisierte  Teil-
streitkraft  wurde von Offizieren  geführt,  die  zum Teil  aus dem Heer 
oder der Marine kamen, in denen es eine gewisse Bildungsfeindlichkeit 
gab.  Gerade  im  Bereich  der  Luftwaffe  ist  die  Technik  dominierend. 
Ohne gut geschultes Bodenpersonal bleiben Erfolge aus.  Trotz dieser 
Tatsachen setzte sich das alte Leitbild vom Offizier durch.
In einigen Bereichen wurden im weiteren Verlauf Sonderführer einge-
setzt.  Sie  sollten als  Experten aus dem zivilen Bereich  für bestimmte 
Fachgebiete,  die kein Offizier bearbeiten konnte, einspringen.  Erst im 
Oktober 1942 ermöglichte ihnen eine Verfügung durch entsprechende 
Förderung ihrer militärischen Qualifikationen eine Eingliederung in die 
Reserveoffiziers-laufbahn. Von Anfang an nur als „Lückenbüßer“ einge-
plant, konnte man sich in der Phase, als man dringend Offiziere benötig-
te und fast jeder Offizier werden konnte, endlich dazu durchringen, diese 
Leute zu Reserveoffizieren zu machen.
Auch das Heereswaffenamt, für die Beschaffung neuer Waffen zustän-
dig, war mit diesem Mangel behaftet. Nur ein einziger Wissenschaftler 
oder Techniker schaffte den Sprung an seine Spitze. Die anderen waren 
alle Soldaten mit einer typischen Offizierskarriere ohne besondere Befä-
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higungen. Selbst Prof Dr. Dr. Becker hatte nur aufgrund seiner einge-
schlagenen  Offizierslaufbahn  und  seiner  besonderen  Beiträge  zur 
Entwicklung des Einsatzes der Artillerie  - und nicht unbedingt wegen 
seiner  wissenschaftlichen  Qualifikation  -  eine  Chance  bekommen.  Er 
war  es  schließlich  auch,  der  eine  der  großen  technischen  Errungen-
schaften  des  Dritten  Reichs,  die  V2,  förderte.  Damit  sicherte  er  den 
Deutschen einen echten technologischen Vorsprung auf  militärischem 
Gebiet.  Becker selber erkannte in den frühen zwanziger  Jahren voller 
Entsetzen, wie technikfeindlich das noch größtenteils aus dem Kaiser-
reich  stammende Offizierkorps war293.  Auch die  Entwicklungsarbeiten 
für die Fernkampfartillerie erschienen ihm im Ersten Weltkrieg schlecht 
abgestimmt294.  Mit  Unterstützung  der  neuen Heeresleitung und seines 
Mentors Carl  Cranz,  einem Experten für Artillerie-Ballistik und Leiter 
des Instituts für angewandte Physik der Technischen Hochschule in Ber-
lin-Charlottenburg295, gelang es ihm einen Studiengang für Maschinenbau 
für  einige  Reichswehrangehörige  zu  initiieren.  Drei  der  Offiziere,  die 
dieses Programm für „Studienoffiziere“ durchliefen, arbeiteten hinterher 
an der V2-Entwicklung mit296. 
Die Prägung der Offiziere aus der Zeit des Kaiserreichs dauerte - zu-
mindest  in den Führungskreisen -  jedoch bis  zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs an. Die deutsche Wehrmacht war gut ausgerüstet und hatte 
moderne Waffen.  Die Planungen für die Aufrüstung zielten auf einen 
hohen  Rüstungsstand,  also  einer  „Breitenrüstung“297.  Gleichzeitig 
vernachlässigte  die  militärische Führung den Ausbau des Rüstungspo-
tentials, das im Laufe eines Krieges dazu hätte dienen sollen, Waffen und 

293Neufeld, Rakete und Reich, S. 22.

294Neufeld, Rakete und Reich, S. 22.

295Dieses  Institut  war  eine  Tarnung  für  die  ehemalige  preußische 
Artillerie-Entwickungsabteilung,  die  so  vor  einer  Auflösung  auf-
grund des Versailler Vertrages bewahrt werden konnte.

296Neufeld, Rakete und Reich, S. 22.

297Alan S. Milward, Die deutsche Kriegswirtschaft 1939-1945, Schrif-
tenreihe  der  Vierteljahreshefte  für  Zeitgeschichte  Nummer  12, 
Stuttgart 1966, S. 12f.
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Rüstungsproduktionsanlagen zu modernisieren298. Zu dieser sogenannten 
„Tiefenrüstung“,  die  für  eine  längere  Auseinandersetzung  zwischen 
modernen Armeen unverzichtbar war, gehörte auch Aufbau und Organi-
sation wissenschaftlicher Kapazitäten. Doch diese Überlegungen spielten 
innerhalb der militärischen Führung nahezu keine Rolle. Die starke Beto-
nung der charakterlichen Eigenschaften und der rein militärischen Aus-
bildung gegenüber  einer  Allgemeinbildung  mit  ausgewogenem geistes-
wissenschaftlichem,  militärischem  und  naturwissen-schaftlichem  Teil 
oder  gar  einer  wissenschaftlichen  Ausbildung  hatte  verhängnisvolle 
Folgen, die erst zu dem Zeitpunkt zutage traten, an dem die Überrumpe-
lung der Welt durch Blitzkriege ein Ende gefunden hatte.
Dem Großteil der militärischen Führung fehlte die Fähigkeit, die Grund-
züge der Wissenschaft zu verstehen, die den festgefahrenen Krieg retten 
sollte. Allein die Tatsache, daß erst zu einem Zeitpunkt, als die Zeit der 
Blitzkriege vorbei war, die militärische Führung sich hilfesuchend auch 
bei der Wissenschaft umsah, zeigt die völlige Fehleinschätzung ihrer Be-
deutung. Noch zu Beginn des Krieges im September 1939 verfügte das 
OKW die Schließung aller Universitäten, um die Studenten zum Dienst 
in der Armee einziehen zu können. Erst die schnellen Siege gegen Polen 
und  das  Ausbleiben  einer  Offensive  von  Franzosen  und  Briten 
ermöglichten eine teilweise Rücknahme dieser Maßnahme. Nachweislich 
hatten sich die Militärs auf einen längeren Feldzug eingerichtet. Das Ar-
gument, sie hätten die Schließung nur als kurzfristige Maßnahme verfügt, 
trifft  daher nicht zu. Statt dessen  verschärfte dieser erste Eingriff,  der 
trotz einer teilweisen Rücknahme dennoch den Studienbetrieb an den 
wiedereröffneten  Universitäten  erheblich  veränderte,  das  Nach-
wuchsproblem, wie wir noch im weiteren Verlauf sehen werden. Denn 
trotz Öffnung der Universitäten kehrten nicht alle eingezogenen Wissen-
schaftler und Studenten zur selben Zeit wieder zurück und konnten ihre 
Arbeit wieder aufnehmen. Andererseits zeigt die Schließung der Univer-
sitäten auch,  daß diese „Wissenschaftsbetriebe“ in den Planungen des 

298Milward, Deutsche Kriegswirtschaft, S. 12f.
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OKW keine  wichtige  Rolle  spielten  und ihr  Personal  eher  als  Verfü-
gungsmasse  für  die  noch  zu  mobilisierenden  Einheiten  angesehen 
wurden.
Welchen Beitrag  die  Wissenschaft  für einen erfolgreichen Verlauf  des 
Krieges leisten konnte und welche Rahmenbedingungen dafür notwen-
dig waren, erkannte man nicht. Völlig fremd war der militärischen Füh-
rung, aber ebenso der überwiegenden Mehrheit der Offiziere, auch die 
Arbeitsweise der Wissenschaftler. Für sie gab es nur Befehl und Gehor-
sam. Der für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten notwendige Ge-
dankenaustausch unter Wissenschaftlern erschien den Militärs oft nur als 
Müßiggang.  So stand eine  Zusammenarbeit  zwischen Militärs  auf  der 
einen Seite und Wissenschaftlern und Technikern auf der anderen Seite 
unter einem schlechten Stern.

Das Verhältnis zum Staat und seinen Repräsentanten:

Im wilhelminischen Deutschland bestand die Aufgabe des Militärs darin, 
„Hüter  des  Staates“,  verkörpert  in  der  Monarchie,  zu  sein299.  Daher 
hatten die Militärs Vorbehalte gegenüber demokratischen, sozialistischen 
und linksliberalen Kräften und dem Parlamentarismus300. Durch den Eid 
an die Person des Kaisers gebunden, fühlte sich die Armeeführung für 
den Erhalt  des Staates  besonders verantwortlich.  Zur Erfüllung dieser 
Aufgabe beanspruchte man, Einfluß auf die Gestaltung der Außenpolitik 
zu nehmen. In den letzten Jahren des Kaiserreichs errang das Militär eine 
derart starke Stellung, daß es seine militärischen Pläne auch ohne Rück-
sprache mit der politischen Führung faßte301.  Ein Beispiel  dafür bietet 
299Manfred Messerschmidt, Die Wehrmacht im NS-Staat, in: Bracher/Fun-

ke/Jacobsen (Hrsg.), Deutschland 1933-1945, 2., ergänzte Auflage, 
Bonn 1993, S. 381.

300Messerschmidt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 381f.

301Siehe  zum Verhältnis zwischen Militär und zivilen Organen auch: 
Stig Förster, Militär und Militarismus im Deutschen Kaiserreich. 

- 223 -



der  Schlieffen-Plan,  der  im  Falle  der  Erfüllung  des  Bündnisses  mit 
Österreich-Ungarn den sofortigen Angriff im Westen vorsah und dabei 
das Reich in einen Zweifrontenkrieg stürzte302.  Diesem Plan waren die 
politischen Aktionen der deutschen Regierung völlig untergeordnet. Der 
Aufmarschplan sah zudem einen engen Zeitplan vor, der kaum Zeit ließ, 
um die diplomatischen Möglichkeiten jenseits einer kriegerischen Aus-
einandersetzung auszuloten. Im Laufe des Ersten Weltkriegs wuchs die 
Macht der Obersten Heeresleitung beträchtlich und mit der dritten OHL 
und  deren  nahezu  unumschränkten  Herrschaftsbefugnissen  erreichte 
man den Höhepunkt politischer Machtentfaltung303.  Allerdings mußten 
Ludendorff und Hindenburg im Sommer 1918 die deutsche Niederlage 
eingestehen.
In der Weimarer Republik galt formal der Primat der Politik. Erstmals 
waren die Soldaten nicht nur auf eine Person, sondern auch auf eine In-
stitution  vereidigt.  Dennoch  gelang  es  unter  Seeckt  der  militärischen 
Führung,  zunächst  die  Position des  Reichswehrministers  erheblich  zu 
schwächen304 und  in  bestimmten  politischen  Fragen  entscheidenden 
Einfluß zu nehmen. Dies betraf vor allem Bereiche der Außen- und Mili-
tärpolitik.  Innerhalb  der  Reichswehrführung  herrschte  die  Zielvorstel-
lung, eine aktive Revisionspolitik zu betreiben, mit dem Ergebnis, den 
Status quo ante von 1914 wiederherzustellen305.  In diese Vorstellungen 
paßte der Rapallo-Vertrag sehr gut hinein. Obwohl dieser Vertrag außen-

Versuch einer differenzierten Betrachtung, in: Wette (Hrsg.), Mili-
tarismus  in Deutschland  1871 bis  1945, Jahrbuch  für historische 
Friedensforschung, Band 8, Münster 1999; Bernd Ulrich, Jakob Vogel 
& Benjamin Ziemann (Hrsg.), Untertan in Uniform. Militär und Mili-
tarismus im Kaiserreich 1871 – 1914, Frankfurt a.M. 2001; Manfred 
Messerschmidt,  Das  Militärinstitut  im  19.  Jahrhundert  bis  zum 
Ersten Weltkrieg, in: Neugebauer (Hrsg.), Vom Kaiserreich zum 20. 
Jahrhundert und große Themen der Geschichte Preußens. Handbuch der 
preußischen Geschichte, Band 3, Berlin 2001.

302Graml, Wehrmacht im Dritten Reich, S. 367.

303Messerschmitt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 382.

304Jacobsen, Militär, Staat und Gesellschaft, S. 351f.

305Jacobsen, Militär, Staat und Gesellschaft, S. 353.
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politisch für Deutschland nicht unbedingt vorteilhaft war und eine Ver-
besserung des Verhältnisses zu Frankreich erheblich erschwerte,  setzte 
die Reichswehrführung mit dem Argument,  eine Kooperation mit der 
Roten Armee sei  zur Umgehung einiger  Bestimmungen des Versailler 
Vertrages  notwendig,  auch  gegenüber  Stresemann  den  Fortbestand 
dieser außenpolitischen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion durch306. 
Dennoch verhielten sich die Soldaten in der Mehrheit politisch neutral, 
wie es die Gesetze forderten, und konzentrierten sich auf ihren militä-
rischen Dienst. Dadurch dienten sie bis zu einem gewissen Maß treu der 
Republik.  Über der Treue zur Republik,  einer Staatsform, die von der 
breiten Mehrheit des Militärs abgelehnt wurde, stand die Geschlossen-
heit und Schlagkraft der Truppe und damit aus Sicht der militärischen 
Führung deren Funktionsfähigkeit307.
Diese sehr stark auf die Sicherung der eigenen Position innerhalb des po-
litischen Gefüges bedachte Haltung führte die Reichswehr/Wehrmacht 
nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten sehr schnell in 
die Katastrophe. Die politischen Überzeugungen der führenden Offizie-
re deckten sich in weiten Teilen mit Hitlers politischem Programm. Die 
Militarisierung  der  Gesellschaft  und  die  Ausschaltung  oppositioneller 
Kräfte war durchaus im Sinne der Militärs, die sogar erleichtert waren, 
daß die Nationalsozialisten diese Aufgabe übernahmen. Dies hatte Hitler 
der militärischen Führung bereits am 3. Februar 1933 in einer Ansprache 
vor den Spitzen der Reichswehr zugesichert. Ebenso legte er in dieser 
Rede die zukünftige Rolle der Wehrmacht als einzige Waffenträgerin der 
Nation dar.  Die Wehrmacht unternahm ihrerseits alles in ihrer Macht 
stehende, um die Gunst Hitlers zu gewinnen. Dabei machte sie sich zum 
Komplizen Hitlers. Neben einer klaren Ausrichtung der Soldaten auf die 
NS-Ideologie  in den internen politischen Schulungen über die Beteili-
gung an der Ausschaltung der SA - und das, obwohl beim sogenannten 
„Röhm-Putsch“ auch  zwei  Generale  ermordet  wurden  -  bis  hin  zum 

306Graml, Wehrmacht im Dritten Reich, S. 367.

307Jacobsen, Militär, Staat und Gesellschaft, S. 365.
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vorauseilenden Gehorsam nach Hindenburgs Tod, als der  Reichswehr-
minister Blomberg aus freien Stücken die Reichswehr auf die Person Hit-
lers, der kurz zuvor auch das Amt des Reichspräsidenten übernommen 
hatte, vereidigen ließ308. Die Hoffnung der Reichswehr, auf diese Weise 
eine Schlüsselstellung im Herrschaftsgefüge der Nationalsozialisten als 
zweite Säule neben der Partei zu bekommen, erfüllte sich nicht309. Viel-
mehr wollte Hitler sich der Mitarbeit der Reichswehr versichern, die er in 
der  für  seine  zukünftigen  Pläne  entscheidenden  Aufrüstung  für  zu-
verlässiger hielt310. Diese Pläne hatte Hitler der Spitze der Armee sogar 
schon wenige Tage nach seinem Amtsantritt als Reichskanzler in der be-
reits  erwähnten  Ansprache  am  3.  Februar  1933  offenbart.  Jedoch 
schienen  diese  in  aller  Offenheit  angesprochen  Punkte,  wie  etwa  die 
„Germanisierung“  Osteuropas,  von  den  Militärs  nicht  in  ihrer  vollen 
Tragweite erkannt worden zu sein311.
Politisch verstrickte man sich immer mehr in die Verbrechen der Natio-
nalsozialisten.  Neben der Entfernung aller  jüdischen Angehörigen der 
Wehrmacht  aus  ihr  trug  die  Führung  auch  den  sogenannten 
„völkischen“ Krieg mit. Im Polenfeldzug sicher noch teilweise von der 
Dynamik überrascht leistete die oberste Führung der Wehrmacht bei der 
Planung des Unternehmens „Barbarossa“ bereits eigene Beiträge, wie der 
Kommissarbefehl, der Gerichtsbarkeitserlaß „Barbarossa“ oder auch die 
Einplanung des Hungertodes großer Teile der Zivilbevölkerung.  Wäh-
rend der Kämpfe gegen die Sowjetunion folgten entsprechende Taten, 
wie die Unterstützung der Vernichtung der Juden durch Heeresverbände 
und Dienststellen  des  Heeres  oder  die  zum Tode von Millionen von 
Menschen  führende  Behandlung  der  sowjetischen  Kriegsgefangenen. 

308Graml, Wehrmacht im Dritten Reich, S. 369.

309Messerschmitt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 387f.

310Messerschmitt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 388.

311Andreas Wirsching, „Man kann nur Boden germanisieren“. Eine neue 
Quelle zu Hitlers Rede vor den Spitzen der Reichswehr am 3. Februar 
1933, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 49 (2001) (S. 517-
550), S. 544.
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Widerstände gegen diese  menschenverachtende  Kriegführung von der 
Basis wurden übergangen, teilweise sogar durch Befehle unterdrückt312. 
Die Radikalisierung machte sich auch gegenüber den eigenen Soldaten 
bemerkbar, besonders in der Kriegsgerichtsbarkeit.  30000 Todesurteile 
ergingen, und bereits 1939 und 1940 erwirkten die Militärgerichte mehr 
Todesurteile  als  die  zivile  Justiz313.  Die  meisten  der  Urteile,  nämlich 
23000, betrafen Deserteure314. 
Die Wehrmachtführung verband somit ihr Schicksal mit dem des natio-
nalsozialistischen Staates.  Um ihren  politischen  Einfluß  zu  bewahren, 
entledigte sie sich ihrer moralischen Skrupel und diente Adolf Hitler in 
der gewünschten Weise. Auch bei der Vorbereitung auf den Krieg be-
mühte sie sich, den Wünschen des „Führers“ zu entsprechen. Wenn die 
Vorbereitungen für den Krieg nicht in dem erforderlichen Umfang er-
folgten, so lag es ganz sicher nicht am Willen der militärischen Führung.

312Messerschmitt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 395.

313Graml, Wehrmacht im Dritten Reich, S. 383.

314Graml,  Wehrmacht  im  Dritten  Reich,  S.  383.  Die  USA  und  Groß-
britannien haben beide zusammen nur einen einzigen Deserteur zum 
Tode verurteilt, obwohl die Armeen beider Länder in etwa gleichem 
Umfang von Desertionen betroffen waren wie die Wehrmacht.
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7.2 Wissenschaft und Gesellschaft

Gemeinsam mit einem Großteil der Gesellschaft des Kaiserreichs hatten 
die Gelehrten und Studenten dieser Zeit die Bewunderung für Offiziere. 
Folgerichtig gehörte eine Ausbildung zum Reserveoffizier unbedingt zu 
einer standesgemäßen akademischen Karriere dazu. In dieser Schicht war 
der Offizier ein Gott,  und der Reserveoffizier  ging noch als Halbgott 
durch315. Dagegen war das Verhältnis zu den Arbeitern und ihrer poli-
tischen  Vertretung,  der  SPD,  sehr  schlecht.  Nur  wenige  kannten  die 
Ideologie  der SPD genau.  Die große Mehrheit  bezog ihre Kenntnisse 
über  die  als  „vaterlandslose  Gesellen“  berüchtigten  Sozialdemokraten 
von  Kathedersozialisten,  die  die  reine  Lehre  kannten.  Jedoch  gab  es 
keine Kontakte zu Anhängern der SPD selbst. Es mangelte dabei nicht 
nur an Gelegenheit.  Auch innerhalb der Burschenschaft herrschte eine 
gewisse Intoleranz, die neben einer ablehnenden Haltung gegenüber so-
zialdemokratischem Gedankengut und studentischen Anhängern dieser 
Gedankenwelt  sich auch gegen andere Ansichten aus der Gesellschaft 
richtete316. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs erfaßte vor allem die Stu-
denten-  und  Gelehrtenschaft  eine  Welle  der  nationalen  Begeisterung. 
Man diente sich unter völliger Selbstaufgabe dem Dienst zur Verteidi-
gung des Vaterlandes und dem Erhalt der Monarchie an. Liberalismus 
und Individualismus erschienen der großen Mehrheit dieses Kreises zum 
Untergang verurteilt. An ihre Stelle sollten wieder Hierarchie und Aristo-
kratie  treten.  Der  Krieg  als  Werterfahrung  erneuerte  quasi  die  alten 
Werte, wie Hingabe, Glaube, Einordnung oder Heldentum317. Viele Stu-
denten  zogen  freiwillig  an  die  Front,  unterstützt  von  den  nationalis-
tischen Parolen und Ermutigungen ihrer Professoren. Alle  Gegensätze 

315Bleuel/Klinnert, Deutsche Studenten auf dem Weg ins Dritte Reich, 
Gütersloh 1967, S. 28.

316Bleuel/Klinnert, Deutsche Studenten, S. 28f.

317Kurt Flasch, Die geistige Mobilmachung. Die deutschen Intellektu-
ellen und der Erste Weltkrieg, Berlin 2000, S. 282.

- 228 -



schienen sich in dem nationalen Willen  aufzuheben,  diesen Krieg mit 
einer endgültigen Unterwerfung der Gegner und Annexionen erfolgreich 
für Deutschland zu beenden. Die Diplomatie war in diesem Kampf „um 
Sein oder Nichtsein“ zumindest verdächtig,  durch militärische Erfolge 
Erreichtes  allzu  leichtfertig  wieder  zu  verspielen318.  Diese  Gefühlslage 
herrschte nicht nur in den Universitäten, sondern in der gesamten Be-
völkerung vor - zumindest in ihrer großen Mehrheit.  Allerdings ist die 
Art und Weise der Rezeption dieser Stimmungen an den Hochschulen 
um so  erstaunlicher,  da sie mit dem wissenschaftlichen Ethos,  wie  es 
etwa  von  Merton  formuliert  wurde,  nicht  in  Einklang  steht.  Merton 
formuliert  vier  Grundlegende  Normen für  die  Wissenschaft:  commu-
nalism,  universalism,  desinterestedness,  organized  scepticism319.  Dabei 
meint „communalism“ den freien Zugang der Wissenschaftler auf alle 
Forschungsergebnisse unter  Anerkennung der Urheberrechte  des Ent-
deckers, „universalism“ beinhaltet die Objektivität der Wissenschaft und 
ihrer Bewertung, „desinterestedness“ heißt, daß die Wissenschaftler nur 
aufgrund  des  Wunsches  nach  Erkenntnisfortschritt  Wissenschaft  be-
treiben  und  nicht  um  Geld-  oder  Machtvorteile  zu  erreichen,  und 
„organized scepticism“ fordert von dem gesamten Wissenschaftssystem 
eine kritische Haltung gegenüber den Wahrheiten in ihm selbst, der Poli-
tik und der Gesellschaft. 
Gerade die letzte Norm hätte erfordert, daß die Wissenschaftler bedach-
ter und überlegter auf die Ereignisse am Vorabend und im Verlauf des 
Ersten Weltkrieges hätten reagieren müssen, anstatt sich unkritisch der 
nationalen Begeisterung anzuschließen. Ihre nationalistische Haltung, die 
bei vielen über den Krieg hinaus andauerte, wurde schon 1916 von wei-
ten Teilen der sozialen Unterschicht nicht mehr geteilt. Die Mehrheit der 
Deutschen kämpfte um das eigene Überleben und gelangte Ende 1918 
zu der  Überzeugung,  daß ein  Wandel  notwendig  war.  Studenten  und 
Professoren wollten diesen Wandel  aber nicht.  Zwar unterstützten sie 

318Flasch, Geistige Mobilmachung, S. 270.

319siehe dazu: Robert Merton, Science, technology and society in se-
venteenth century England, New York 1970.
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den Rechtsstaat,  da  nur  dieser  ihre  wissenschaftlichen  Freiheiten  und 
Bürgerrechte  garantieren konnte,  dennoch lehnten sie  die  Demokratie 
ab,  da  sie  in  dieser  Staatsform an  Einfluß  verloren320.  Zudem wider-
sprach die Demokratie auch dem Staatsverständnis der Mehrheit der Ge-
lehrten, denen ein Staat vorschwebte, der soziale Konflikte in Harmonie 
wandelte und dessen Führung an kulturellen und ethischen Zielen und 
dem  Ideal  deutscher  Größe  in  der  Weltpolitik  ausgerichtet  war321. 
Dagegen  lehnten  sie  die  „reine“  Interessenpolitik  ab322.  So  wurde  die 
Distanz zu der einfachen Bevölkerung immer größer.  In der Republik 
verloren  diese  Gelehrten  allmählich  ihre  Vorrangstellung  aus  dem 
Kaiserreich, da die gesellschaftliche Realität eine andere war. Ihre Autori-
tät mußte sich diese Gruppe erst wieder erwerben. Aufgrund ihrer Über-
zeugung,  daß  Wissenschaft  im wesentlichen  die  Grundlagen  erforscht 
und zweck-  bzw.  anwendungsfrei  arbeitet323,  fiel  es  ihnen schwer,  der 
Gesellschaft den Sinn und Nutzen von Wissenschaft zu verdeutlichen.
Die Universitäten in Deutschland befanden sich in einem starken Ver-
änderungsprozeß.  Stetig  steigende  Studentenzahlen  seit  Mitte  des  19. 
Jahrhunderts  hatten  einen  Ausbau  der  Hochschulen  erzwungen.  Die 
neue Arbeitsweise im naturwissenschaftlichen Bereich in Instituten er-
forderte ebenso weitere Veränderungen. Von dem Ideal, der Einheit von 
Forschung und Lehre, entfernte sich der Lehrbetrieb an den deutschen 
Universitäten immer stärker, da der Lehrstuhlinhaber längst schon den 
persönlichen Kontakt zu den Studenten verloren hatte.  Für die Lehre 
wurden weitere Wissenschaftler eingestellt, die teilweise selber habilitiert 
waren und auf ein Ordinariat warteten. Der ordentliche Professor über-
nahm gleichzeitig die Leitung des Instituts. Diese Entwicklung hatte zur 
Folge, daß sich das Verhältnis der Wissenschaftler untereinander änderte. 

320Fritz K. Ringer, Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Manda-
rine 1890-1933, Stuttgart 1983, S. 19f.

321Ringer, Gelehrte, S. 125.

322Ringer, Gelehrte, S. 125.

323Notker  Hammerstein,  Die  Deutsche  Forschungsgemeinschaft,  München 
1999, S. 20.
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An die Stelle des bisherigen Grundsatzes der fachlichen Gleichberechti-
gung und der Arbeitsteilung trat eine Regelung von „abgestuften Abhän-
gigkeits-  und  Verantwortungsgraden“324.  Hinzu  kam,  daß  der  in  den 
Gründungsjahren  der  Universitäten  noch  recht  freigiebige  Staat  spar-
samer wurde. Dies hatte unter anderem ein Einfrieren der Zahl der Lehr-
stühle an den Universitäten zur Folge.  Diese erhebliche Verschlechte-
rung der beruflichen Aussichten für Nachwuchswissenschaftler und die 
Unfähigkeit der Universitäten selber, die universitäre Verfassung an die 
geänderte Situation anzupassen – etwa durch eine Erweiterung der Rech-
te der Nichtordinarien, wirkte in einem nicht unerheblichen Maße auf 
den deutschen Wissenschaftsbetrieb zurück. 
Die  Nichtordinarien  forschten  oft  in  Bereichen,  die  noch  nicht  als 
eigenes  Fachgebiet  an  den  Universitäten  vertreten  waren.  Viele  neue 
Lehrstühle  an  deutschen  Universitäten  gingen  aus  den  Ergebnissen 
dieser Arbeit hervor325.  Dies förderte Konkurrenz und Produktivität im 
universitären  Bereich326.  Die  neue Lage  stellte  die  Angehörigen  dieser 
Gruppe aber nur vor die Wahl zwischen der Forschung auf ihrem Spezi-
algebiet oder einem möglichen Ordinariat, das den Höhepunkt der uni-
versitären Karriere darstellte und die volle akademische Gleichberechti-
gung mit sich brachte327. Entschieden sie sich für die Forschungsarbeit 
auf ihrem Spezialgebiet, bedeutete dies, daß sie ihre Arbeit in Abhängig-
keit eines Lehrstuhlinhabers leisten mußten. Erhofften sie sich dagegen 
die Berufung auf einen Lehrstuhl, so mußten sie ihre Forschungen auf 
Gebiete beschränken, die an den Universitäten bereits vertreten waren; 
denn nur so konnten sie sich für einen der Lehrstühle qualifizieren. Da 

324Reinhard Riese, Die Hochschule auf dem Wege zum wisssenschaftlichen 
Großbetrieb. Die Universität Heidelberg und das badische Hochschul-
wesen  1860-1914, Industrielle  Welt, Band  19, Stuttgart  1977, S. 
222.

325Riese, Hochschule zum Großbetrieb, S. 158.

326Thomas  Nipperdey,  Preußen  und  die  Universität,  in:  Thomas 
Nipperdey, Nachdenken über die deutsche Geschichte. Essays, München 
1990, S. 177.

327Riese, Hochschule zum Großbetrieb, S. 158f.
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das  gesamte  deutsche  Universitätssystem  aber  auf  die  ordentliche 
Professur  als  Ziel  ausgerichtet  war  und  diese  von  der  Mehrheit  der 
Nachwuchswissenschaftler  auch  angestrebt  wurde,  hemmte  diese 
Entwicklung  die  Innovationen  im  deutschen  universitären  Wissen-
schaftsapparat328.
Die Entwicklungen etwa auf dem Bereich der Raketentechnologie mit 
ihren spektakulären Vorführungen zeigte den einfachen Menschen zu-
dem,  daß  große  technische  Fortschritte  auch  ohne  Universitäten  und 
Professoren zu haben waren. Besonders hart traf es die Studenten, die 
nach dem verlorenen Krieg wieder heimkehrten. Sie waren sowohl als 
Soldaten als auch als Studenten nun ihres gesellschaftlichen Ansehens 
beraubt. Daher wandte sich gerade diese Gruppe gegen die junge Repu-
blik.  Wegen  ihrer  Größe  (etwa  11000  Studenten)  war  sie  auch  recht 
einflußreich.  Mit  der  Belebung  des  Frontsoldatenmythos,  der  das 
Todeserlebnis der Frontsoldaten glorifizierte,  ihnen die  ihrer  Meinung 
nach angemessene Bedeutung sicherte und gleichzeitig das Kriegserleb-
nis allgemein glorifizierte, gelang es diesen Studenten über ihre Studien-
zeit hinaus ihren Einfluß bis in die 30iger Jahre hinein zu halten.
Folglich  wurden  die  alten  Traditionen  bewahrt  und  nach  Kräften 
verteidigt. Die einzige Lehre, die man aus den Ereignissen der Novem-
berrevolution  von 1918  zog,  war,  daß  man nun selbst  politisch  aktiv 
werden  wollte.  Allerdings  organisierte  man  sich  nicht  als  Partei,  da 
Parteien  als  egoistische  Organisationen  angesehen  wurden,  sondern 
wollte,  über dem politischen Alltagsgeschäft  stehend,  politisch wirken. 
Dies führte aber nicht zum erwünschten Erfolg in einer Parteiendemo-
kratie wie der Weimarer Republik, zumal die Studenten von den sozial 
schlechter gestellten Schichten als Müßiggänger betrachtet wurden und 
ihnen die von den Studenten gewünschte Führungsrolle verwehrt wurde. 
Gruppierungen innerhalb der Studentenschaft, wie die konfessionell ge-
bundenen Verbindungen, die diese Situation richtig sahen und anspra-
chen,  fanden bei  der Mehrheit  an den Hochschulen kein Gehör. Stu-

328Riese, Hochschule zum Großbetrieb, S. 159.
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denten und Professoren betrachteten sich als Elite, als Aristokraten der 
„Demokratie“,  die  sie  gar  nicht  anstrebten.  Ihnen  schwebte  ein 
Ständestaat vor, in dem jede gesellschaftliche Gruppe ihren festen Platz 
hatte, natürlich unter Führung der universitären Elite. Die vielen Zwis-
tigkeiten  und Gegensätze  der  Weimarer  Demokratie  waren  ihnen zu-
wider und schienen von selbst als überflüssig, sobald nur wieder das na-
tionale Interesse im Vordergrund stand. Daher rührten die Abneigungen 
gegen die SPD, die scheinbar den Nationalgedanken ablehnte.
So verwundert es auch nicht, daß die nationalsozialistische Ideologie an 
den  Universitäten,  und  hier  besonders  bei  der  Studentenschaft,  viele 
Anhänger fand. Unter den Studenten war der Erfolg der nationalsozialis-
tischen Propaganda so groß wie bei sonst keiner anderen Gesellschafts-
schicht329.  Den  NSDStB330 brachten  sie  schon vor  1933  bei  den  Stu-
dentenschaftswahlen  an  vielen  Universitäten  an  die  Macht331.  Hierbei 
half den Nationalsozialisten ihr Erscheinungsbild als nationale Bewegung 
und ihre Ablehnung der Parteien. Dieser über die Politik erhabene, na-
tionalistische Standpunkt war an den Universitäten weit verbreitet332 und 
machte es Adolf  Hitler und seinen Getreuen leicht,  ihre Forderungen 
durchzusetzen. Dieser Erfolg unter den Studenten stellte sich aber erst 
mit  einem Wandel  des NSDStB ein.  Seit  1928 verbesserte  sich durch 
eine stärker an der Linie der NSDAP orientierten Politik das Verhältnis 
zu den studentischen Korporationen333. Dieses Zusammengehen mit den 
studentischen Korporationen ermöglichte es, die bürgerliche Jugend an 
den Universitäten an den Nationalsozialismus zu binden334. 
329Pinl & Furtmuller, Mathematicians under Hitler, S. 130.

330Abkürzung für: Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund

331H.-Elmar Tenorth, Bildung und Wissenschaft im "Dritten Reich", in: 
Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.), Deutschland 1933-1945, 2., ergänzte 
Auflage, Bonn 1993, S. 250.

332Beyerchen, Wissenschaftler unter Hitler, S. 24.

333Hartmut Titze, Die Eroberung der Hochschulen durch den Nationalso-
zialismus, in: Langewiesche, Tenorth (Hrsg.), Handbuch der deut-
schen Bildungsgeschichte, Band V: 1918-1945, 1989, S. 215f.

334Titze, Eroberung der Hochschulen, S. 215f.
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Im Laufe der Herrschaft der NSDAP stieg die Anzahl der Parteimitglie-
der unter den Dozenten. Jedoch verbanden viele mit dem Eintritt eher 
Karrierehoffnungen. Politische Überzeugungen spielten dabei kaum eine 
Rolle,  da man sich ja als „sachbezogen und politikfern“ betrachtete335. 
Mit ernsthaftem Widerstand brauchten die neuen Machthaber nicht zu 
rechnen. Eher das Gegenteil war der Fall. Bereits am 10. Mai 1933 offen-
barte das Regime deutlich seine Haltung gegenüber abweichenden Mei-
nungen.  In  den  Universitätsstädten  fanden  öffentliche  Bücherver-
brennungen der Werke von Autoren wie Freud, Mann, Kästner oder Re-
marque statt. An diesen Veranstaltungen, die von der „Nationalsozialis-
tischen Deutschen Studentenschaft“ organisiert  wurden,  nahmen auch 
Rektoren und Professoren lebhaft teil. Die Scheiterhaufen mit den Bü-
chern signalisierten der NSDAP-Spitze, daß von den Universitäten kein 
Widerstand ausgehen würde336. Auch der rassistische Geist der NSDAP 
fand unter den Studenten viele Anhänger337. Es zeigte sich neben Mit-
läufertum und aktiver Anpassung ebenso offener Antisemitismus an den 
Hochschulen338.
Trotz  reger  Beteiligung  unter  den  Studierenden  an  der  Bücherver-
brennung, sorgte ein anderer Zug der nationalsozialistischen Ideologie 
dafür,  daß  die  Nationalsozialisten  einen  großen  Teil  ihrer  Anhänger-
schaft unter den Studenten verloren. Der entgrenzte Anspruch auf das 
Leben eines jeden Staatsbürgers machte sich an den Universitäten zuerst 
bei den Studenten bemerkbar. NS-Institutionen, wie NS-Dozenten- oder 
NS-Studentenbund,  deren  Mitgliedschaft  quasi  Pflicht  war,  forderten 
von ihren Parteigängern ebenso in der Freizeit  vollen Einsatz etwa in 
Lagern oder auf Schulungsabenden. Dies schreckte viele ab. Aber neben 

335Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 143.

336Wolfgang Benz, Geschichte des Dritten Reichs, München 2000, S. 31.

337Tenorth, Wissenschaft und Bildung, S. 251. Zu eingehenderen Dar-
stellungen  siehe  auch:  Leonore  Siegele-Wenschkewitz  /  Gerda 
Stuchlick  (Hrsg.),  Hochschule  und  Nationalsozialismus,  Frankfurt 
a.M. 1990.

338Tenorth, Bildung und Wissenschaft, S. 251.
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den Erschwernissen beim Zugang zum Studium machten diese Zustände 
auch  eine  akademische  Laufbahn  unattraktiv. Statt  dessen  gingen  die 
jungen Männer lieber nach dem Abitur verstärkt zur Armee und strebten 
eine Laufbahn als Offizier an. 1937 entschieden sich immerhin 10000 
Schüler  des  Abiturjahrgangs  mit  insgesamt  18000  Absolventen  so339. 
Durch die vorherrschende Propaganda war dieser „Beruf“ besser angese-
hen340 und beim Militär war man nicht in seiner Freizeit so stark in den 
Apparat der Parteiinstitutionen eingespannt341. Diese Entwicklung wurde 
von der Parteiführung begrüßt, verursachte aber ein Problem, das erst 
Ende der dreißiger Jahre richtig sichtbar wurde342. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt mangelte es der deutschen Wissenschaft an Nachwuchs343. So 
gab  es  Prognosen,  die  das  Fehlen von 30000 bis  35000  naturwissen-
schaftlich-technischen  Ingenieuren  vorhersagten344.  Zudem  wanderten 
noch zahlreiche Nachwuchswissenschaftler in die Industrie ab, da hier 
die Einflußnahme des Staates geringer war, dagegen sich die Gehälter 
und die Arbeitsbedingungen oft als besser erwiesen. Die Parteiführung 
erkannte diese Entwicklung erst als schädlich, als die Folgen kaum noch 
zu  übersehen  waren.  Aufgrund  des  scharfen  Antiintellektualismus 
spielten Schulen und Universitäten als Orte des Lernens keine Rolle im 
pädagogischen  Konzept  der  Partei345.  Ähnlich  wie  das  Militär  glaubte 
man,  daß  ein  Krieg  von  Soldaten  auf  dem  Schlachtfeld  entschieden 
werde und daher die Förderung von soldatischen Tugenden wichtig sei. 
Die Forschung könnte,  gemäß dieser Auffassung,  dazu nicht viel  bei-
tragen.

339Ulrich Sieg, Strukturwandel der Wissenschaft im Nationalsozialis-
mus, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, 24 (2001) (S.255-
270), S. 258.

340Sieg, Strukturwandel der Wissenschaft, S. 258.

341Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 247.

342Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 143.

343Sieg, Strukturwandel der Wissenschaft, S. 258.

344Hammerstein. Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 248.

345Tenorth, Bildung und Wissenschaft, S. 240.
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Vor einer totalitären Durchformung des Schul- und Universitätsbetriebs 
scheute man bis 1936 zurück. Zunächst ging es nur um die Sicherung der 
gerade erst erhaltenen Macht. Die wichtigsten Änderungen betrafen per-
sonalpolitische Entscheidungen. So bestand die erste große Maßnahme, 
die die NSDAP betrieb, in der Entfernung aller jüdischen Gelehrten aus 
Schulen und  Universitäten. Dabei galt - speziell an den Universitäten - 
jeder Dozent,  ob vom Staat  bezahlt  oder nicht,  als Beamter.  Das be-
rüchtigte „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, das in 
anderen Institutionen seine Aufgabe im Sinne der Rassenideologie des 
Dritten Reiches vorzüglich erfüllte, konnte auch hier zu diesem Zweck 
mit Erfolg genutzt werden. Bereits 1933 wurden mehr als 1200 Wissen-
schaftler  (Gelehrte,  Professoren,  Assistenten  und  Mitglieder  wissen-
schaftlicher Institutionen) aufgrund ihrer politischen Überzeugung oder 
ihrer rassischen Herkunft aus dem Dienst entfernt346. Bis Herbst 1938 - 
nach dem Anschluß Österreichs setzte eine neue Entlassungswelle ein, 
die innerhalb des ersten Monats 94 Wissenschaftlern an österreichischen 
Universitäten die Anstellung kostete347 - entließen die Behörden rund ein 
Fünftel der Universitätsbediensteten des wissenschaftlichen Personals348. 
Nicht nur die  einzelnen Fachbereiche  waren sehr unterschiedlich  von 
dieser Entlassungswelle betroffen, sondern auch die einzelnen Universi-
täten. So mußte etwa in den weltweit anerkannten und berühmten In-
stituten für Physik und Mathematik in Göttingen nahezu die gesamte Be-
legschaft  gehen349,  während  an  den  Universitäten  von Tübingen  oder 
Marburg jeweils nur ein einziger Mathematiker betroffen war350.

346Tenorth, Bildung und Wissenschaft, S. 250.

347Sigmund, Als Hitler kam, S. 29.

348Michael Grüttner, Wissenschaft im Nationalsozialismus, in: Kaufmann 
(Hrsg.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalso-
zialismus, Göttingen 2000, S. 564.

349Mitchell G. Ash & Alfons Söllner, Introduction: Forced Migration 
And Scietific Change After 1933, in: Ash (ed.), Forced Migration 
And Scientific Change, Cambridge 1996, S. 8.

350Ralf Schaper, Mathematiker im Exil, in: Böhne (Hrsg.), Die Künste 
und die Wissenschaften im Exil 1933-1945, Gerlingen 1992, S. 554.
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Die neue Politik der Nationalsozialisten wurde mit unterschiedlichen Re-
aktionen aufgenommen. Offenen Widerstand dagegen gab es nicht. Dies 
entsprach aber einer Haltung, die unter den Wissenschaftlern schon zu 
Weimarer  Zeiten  gepflegt  wurde.  Ebenfalls  bereits  im  Kaiserreich 
herrschte  eine  gegen  jüdische  Gelehrte  gerichtete  Universitätspolitik. 
Während der Weimarer Republik versuchte der Staat zwar dagegen zu 
halten, konnte jedoch gegen die Universitätsautonomie nur selten etwas 
ausrichten. Einige nutzten die Judenvertreibung auch, um endlich durch 
Besetzung  einer  der  vakant  werdenden  Stellen  den  Traum  von  der 
wissenschaftlichen  Karriere  in  Erfüllung  gehen  zu  lassen.  Darunter 
waren sicher zahlreiche Mitglieder der NSDAP. Aber auch Wissenschaft-
ler, die nicht der Partei angehörten, stützen den Staat durch ihr Verhal-
ten.  Anpassung  und  Opportunismus  begünstigten  den  Ausschluß  be-
stimmter Personen und Gruppen aus den Bildungseinrichtungen351.  So 
begrüßte der „Verband der deutschen Hochschulen“, die Standesvertre-
tung der Professoren und Hochschulen, noch am 23. April 1933, als die 
Aktionen gegen jüdische Dozenten  bereits  voll  im Gange waren,  den 
Machtwechsel zu den Nationalsozialisten. Auch heute noch scheinbar als 
Akte des Widerstandes gewertete Handlungen, wie die Besprechung zwi-
schen Max Planck und Hitler,  waren  eher ein Akt der Kollaboration. 
Hierzu verweist  schon Herbert Mehrtens in einem Aufsatz zu diesem 
Thema darauf, daß Planck nach eigener Aussage in der Besprechung mit 
Hitler, in der er den „Führer“ davon überzeugen wollte, den jüdischen 
Professor Fritz Haber nicht zu entlassen, zwischen wertvollen und nicht 
so wertvollen Juden unterschieden habe352. Dabei geht es nicht darum, 
sich moralisch über Planck und seine Zeitgenossen, die ähnlich gegen-
über  dem Nationalsozialismus  auftraten,  zu  erheben,  sondern  darum, 
daß alleine die Unterscheidung in wertvoll und nicht wertvoll, natürlich 
die Frage provoziert, wofür sie denn einen Wert haben bzw. nicht haben. 

351Tenorth, Bildung und Wissenschaft, S. 242.

352Herbert Mehrtens, Kollaborationsverhältnisse: Natur- und Technik-
wissenschaften im NS-Staat und ihre Historie, in: Meinel/Voswinckel 
(Hrsg.), Medizin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialis-
mus, Stuttgart 1994, S. 17f.
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Die Antwort kann aber nur für „diesen Staat“ lauten, der nicht nur im 
Bereich der Wissenschaften begann, Juden aus dem öffentlichen Leben 
zu entfernen. Indirekt wurden also mit dieser Argumentation bereits die 
Handlungen  der  Nationalsozialisten  in  Kauf  genommen.  Das  Hin-
nehmen  der  Ausgrenzung  und  Vertreibung  von  Juden  und  politisch 
Andersdenkenden ist also ein „entscheidender Schritt in das NS-System 
hinein“353. Eine unpolitische oder gar neutrale Wissenschaft gab und gibt 
es also nicht. Dies ist vielmehr eine Fiktion, eine Schutzbehauptung der 
Wissenschaftler  selbst.  Diese  „neutrale“  und  „unpolitische“  Haltung 
wird meist mit der Autonomie der Wissenschaften begründet.  Solange 
die  Autonomie  gegeben  sei,  habe  auch  die  unpolitische  Wissenschaft 
Bestand, da so die Wissenschaft sich dem Ziel der Gewinnung neuer Er-
kenntnisse  verschreibe.  Diese  Sichtweise  vernachlässigt  aber  die  nicht 
unwichtige Frage, was mit den Forschungsergebnissen am Ende passiert 
und wie sie genutzt werden. Zudem auch vom Staat finanzierte Wissen-
schaft  immer  unter  dem  Zwang  steht,  ihren  Finanzierungsbedarf  zu 
rechtfertigen.  Autonomie  der  Wissenschaft  ist  also  nichts  Gegebenes, 
sondern Verhandlungssache - in jeder Staatsform354. Es handelt sich bei 
der apolitischen Haltung wohl  eher um eine  subjektive  Einschätzung. 
Welches Verhalten in einer bestimmten Gruppe zulässig ist,  bestimmt 
nämlich  eine  Konvention,  die  sich  in  Abhängigkeit  des  gesellschaftli-
chen, ökonomischen und politischen Kontextes im Konsens innerhalb 
dieser Gemeinschaft herausbildet. Diese Form der Standesregeln gibt es 
natürlich auch in der Gemeinschaft der Wissenschaftler. Da die Wissen-
schaft sich für unparteiisch und objektiv hält, kann jeder Wissenschaftler 
seine  Handlungen  innerhalb  der  Gruppenkonvention,  ungeachtet  der 

353Mehrtens, Kollaborationsverhältnisse, S. 21.

354Mitchell G. Ash, Verordnete Umbrüche - Konstruierte Kontinuitäten. 
Zur Entnazifizierung von Wissenschaftlern und Wissenschaften, in: 
Zeitschrift für Geisteswissenschaften, Heft 10, 1995 (S. 903-923), 
S. 905.
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Konsequenzen  seines  Verhaltens,  als  unpolitisch  definieren.  Wer  sich 
außerhalb dieser Konvention bewegt,  läuft Gefahr, sich dem Vorwurf 
politischen Handelns auszusetzen355.
Neben diesen unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit mit dem 
Regime gab es vereinzelt mutige Formen des Widerstandes. Wegen der 
erzwungenen  Entlassung  der  jüdischen  Kollegen  gaben  manche  Do-
zenten auch ihre Stellung aus Protest dagegen auf - aber auch als Protest 
gegen  die  allgemeinen  Umstände  im  neuen  Staat.  Der  Professor  für 
Physik in Göttingen, James Franck, etwa trat als Reaktion auf die Politik 
der Nationalsozialisten von seiner Professur zurück, obwohl ihm diverse 
Kollegen von diesem Schritt abgeraten hatten. So unterschiedlich wie die 
Reaktionen  waren,  so unterschiedlich  war  auch das  Verhalten  der  im 
Amt verbliebenen Dozenten gegenüber ihren aus dem Amt entfernten 
Kollegen. Einige, darunter auch Angehörige der NSDAP, verehrten wei-
ter ihre Lehrer ohne Ansehen der Rassenzugehörigkeit.  Unter den aus 
dem Amt gedrängten Wissenschaftlern waren hochdekorierte Experten. 
Alleine 20 Nobelpreisträger mußten gehen.
Viele  dieser  „Arbeitslosen“  emigrierten  in  das  westliche  Ausland,  wo 
einige sehr schnell Anstellungen fanden. Oft wurde ihre Umsiedlung von 
privaten Initiativen unterstützt. Die westlichen Staaten hielten sich zu-
rück, wenn es um Angebote für die deutschen Flüchtlinge ging. Denn in 
den von der Weltwirtschaftskrise ebenso gebeutelten Aufnahmeländern 
gab es auch viele Wissenschaftler, die die Neuankömmlinge als Konkur-
renten im Wettbewerb um feste Anstellungen an Universitäten und For-
schungseinrichtungen betrachteten und daher deren Ankunft nur ungern 
sahen. Trotz allem schaffte die Mehrheit der emigrierten Wissenschaftler 
einen neuen Anfang nicht nur in der Industrie und an den Universitäten, 
sondern auch im Staatsdienst. Gastgeberländer, wie etwa die USA, profi-
tierten sicher von diesen Wissenschaftlern356. Wie groß der „Gewinn“ für 

355Mark Walker, Legenden, S. 54.

356In dem Artikel von Anna Maria und Karl Sigmund (Als Hitler kam, 
gingen die Wissenschaftler ins Exil) wird dies an Beispielen von 
österreichischen Mathematikern gezeigt.
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die Aufnahmeländer bzw. wie groß der „Verlust“ für Deutschland war, 
läßt  sich  nur  sehr  schwer  einschätzen.  Bei  dieser  Betrachtungsweise 
bleibt unberücksichtigt, daß der erzwungene Wechsel - so schmerzhaft er 
für viele  auch  gewesen  ist  -  durchaus  Wissenschaftlern erst  Karrieren 
und wissenschaftliche Arbeitsmöglichkeiten eröffnet haben könnte, die 
sie  sonst  vielleicht  nicht  gemacht  bzw.  gehabt  hätten357,  also  diese 
Wissenschaftler quasi Glück im Unglück hatten. Denn die Wissenschaft 
in den USA hatte ab 1930 in vielen Feldern einen Stand erreicht,  aus 
dem heraus sie zumindest in der Lage war, das qualitative  Niveau der 
deutschen  Wissenschaft  auch  ohne  fremde  Hilfe  zu  erreichen358.  Für 
Deutschland  ging  in  einem  Fachbereich  wie  etwa  der  Mathematik 
wenigstens der qualitative Verlust durch diesen Exodus stark an die Sub-
stanz. Die Auswirkungen waren spürbar359. Hinzu kam die internationale 
Isolierung der Deutschen, die allmählich stärker wurde. Sie war teils vom 
Ausland, teils von den Deutschen selbst herbeigeführt, indem sie etwa 
auf den Bezug ausländischer wissenschaftlicher Zeitschriften verzichte-
ten oder die Zahl der Auslandsreisen von deutschen Wissenschaftlern re-
duzierten.  Diese  Abtrennung  vom Informationsfluß  barg  die  Gefahr, 
daß den Deutschen wesentliche Entwicklungen entgingen und sie dort 
weiterforschten, wo andere längst zu einer Erkenntnis gekommen waren.
Das Regime unter Adolf Hitler setzte auf die „Reinhaltung“ der Univer-
sitäten  und  räumte  so  der  Rassenzugehörigkeit  den  Vorrang  vor  der 
Qualifikation  ein.  Die  übrigen  Gesellschaftsschichten  schienen  diesen 
Wandel  kaum  wahrzunehmen.  Zwar  spielte  Bildung  im  bürgerlichen 
Wertekatalog  eine  besondere Rolle,  da sie  den Aufstieg  innerhalb der 
Gesellschaft  sicherte,  dennoch war der Inhalt  des Bildungsbegriffs oft 
unklar.  Ebenso  blieben  die  Ziele  der  Bildung  verschwommen360.  Ge-

357Ash & Söllner, Forced Migration, S. 4.

358Donald  Fleming,  Foreword,  in:Ash  (ed.),  Forced  Migration  and 
Scientific Change, Cambridge 1996, S. X.

359Beyerchen, Wissenschaftler unter Hitler, S. 24; Schaper, Mathema-
tiker, S. 555.

360Bleuel/Klinnert, Deutsche Studenten, S. 33.
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meinhin  tendierten  die  bürgerlichen  Bildungsziele  eher  zum humanis-
tischen Bildungsideal hin, das im wesentlichen durch die Geisteswissen-
schaften geprägt wurde.  Gerade unter den Verlierern des industriellen 
Umschwungs nach dem Ersten Weltkrieg herrschte eine gewisse Furcht 
vor einer drohenden Übertechnisierung der Gesellschaft. Die nationalso-
zialistische Ideologie mit ihrer Betonung traditioneller Werte schien dar-
auf  die  konsequente  Gegenreaktion  zu  sein.  In  einem  solchen,  die 
moderne Industriegesellschaft ablehnenden Umfeld, das seine Anhänger 
bis weit in die Kreise der Intelligenz hatte, mußten Wissenschaften wie 
Physik oder gar Mathematik mit starken Anfeindungen rechnen361.
Diese Ablehnung erfuhren alle Naturwissenschaften auch innerhalb des 
Wissenschaftsbetriebes von den Geisteswissenschaftlern. Diese Zurück-
weisungen der Kollegen beruhten auf der Furcht, Privilegien und Anse-
hen mit  dem Anbrechen  neuer  Zeiten  zu  verlieren.  Somit  waren  die 
Wissenschaftler längst nicht die geschlossene Gruppe, als die sie nach 
außen hin vielleicht  für Teile der Gesellschaft erschienen.  Gemeinsam 
blieb  allen  Wissenschaftlern,  daß  sie,  sofern  sie  mit  den  allgemeinen 
äußeren politischen Umständen nicht ganz einverstanden waren, sich mit 
zunehmender Dauer der NS-Herrschaft auf ihre wissenschaftliche Arbeit 
konzentrierten. Solange sie glaubten, daß die Autonomie innerhalb ihres 
Fachbereichs erhalten blieb, stützten sie auch mehr oder weniger direkt 
oder indirekt die neuen Machthaber362. Dieses scheinbar politisch „neu-
trale“ Verhalten ermöglichte ihnen die Fortsetzung vieler Projekte, auch 
nachdem der NS-Terror längst ein Ende gefunden hatte. So entstanden 
Kontinuitäten von der Weimarer Republik über das Dritte Reich bis in 
die Bundesrepublik Deutschland oder die DDR hinein. Trotz dieses für 
die Nationalsozialisten positiven Verhaltens hatten die Wissenschaftler 
für die Durchsetzung ihrer wissenschaftlichen Ziele im Dritten Reich zu 
kämpfen. Dabei spielten nicht immer nur sachgerechte Argumente eine 
Rolle.  Oft  waren  diese  „Kämpfe“  bestimmt  von  Geltungsdrang  oder 

361Beyerchen, Wissenschaftler unter Hitler, S. 25.

362Renneberg/Walker (ed.), Science, Technology and National Socialism, 
Cambridge 1995, S. 17.
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Karrieresucht,  und die Beteiligten versuchten die vorhandenen Bruch-
stücke der NS-Ideologie bezüglich der Wissenschaft als Instrument zu 
nutzen.
Die NS-Ideologie unterschied zwei Gruppen von Wissenschaften: 1. die 
offensichtlich  nützlichen  Wissenschaften  wie  Biologie,  Chemie,  Geo-
graphie  oder  Ingenieurwesen  und  2.  die  anscheinend  unwesentlichen 
Disziplinen wie Physik und Mathematik. Gerade die letzten beiden Fach-
bereiche  hatten  mit  politischen Anfeindungen  und stark  ausgeprägten 
„arischen“ Varianten zu kämpfen. Ständig mußten sie ihren Nutzen für 
die  neuen  Machthaber  nachweisen.  Diese  Lage  wurde  von  einigen 
Gruppen innerhalb der NSDAP genutzt, um politisch unliebsame Per-
sonen aus dem Wissenschaftsbetrieb zu entfernen. Allerdings gingen sol-
che Intrigen nicht immer von der Staatsführung aus,  sondern wurden 
häufig von Mitgliedern des Fachbereichs selbst gesteuert, was der Füh-
rung nicht in jedem Fall lieb war363. Gegen diese Bewegung für die „deut-
schen“ Wissenschaften stand ein Bündnis aus Technokraten der Partei 
und  Wissenschaftlern.  Erstere  erkannten  die  Vorteile  der  Wissen-
schaften, wollten sie für den Staat nutzbar machen und tolerierten auch 
einige unliebsame Persönlichkeiten, solange die Ergebnisse dem Macht-
erhalt  der NSDAP dienten.  Die Wissenschaftler  verstanden es,  diesen 
Zwiespalt  in  der  Partei  zu  nutzen,  um  die  „arischen“  Zweige  ihrer 
Wissenschaften auf Dauer auszuhebeln.
Dennoch wußten auch die Anhänger neuer „Wissenschaften“, für ihre 
Forschungsvorhaben Fördermittel zu erhalten. Ein Beispiel für die große 
Bedeutung, die „Pseudo-Wissenschaften“364 im Dritten Reich zeitweise 
zukam,  ist  die  „Welteislehre“  von Hanns  Hörbiger.  Grundlage  dieser 
Lehre ist die Annahme, daß kosmisches Eis der Grundstoff ist, aus dem 

363Renneberg/Walker (ed.), Science, S. 9ff.

364Der Begriff der „Pseudo-Wissenschaft“ ist sicher nicht ganz unpro-
blematisch. Jedoch verweise ich auf die Wissenschaftsdefinition in 
Kapitel 3.1. Für die hier im Text als „Pseudo-Wissenschaften“ be-
zeichneten Erkenntnissysteme gilt, daß zentrale Merkmale der De-
finition von Wissenschaft nicht erfüllt sind.
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das gesamte Sternensystem besteht365.  Schon bei ihrem Erscheinen um 
die Jahrhundertwende standen wichtige Bestandteile der „Welteislehre“ 
gegen wissenschaftlich gesicherte  Erkenntnisse. Dennoch erfreute sich 
diese neue Theorie einer großen Anhängerschar. Vor allem in der breiten 
Öffentlichkeit  war der Zuspruch groß. Hörbiger gelang es mit seinem 
Werk, zwei grundlegende Bedürfnisse der meisten Menschen der Zeit zu 
befriedigen.  Das  Interesse  an  der  Teilhabe  an  den  Erkenntnissen  der 
Wissenschaften war gestiegen, konnte jedoch durch die Wissenschaften 
nicht befriedigt werden, da das Bildungsniveau der meisten Leute nicht 
ausreichte,  um  die  Diskussionen  in  den  Fachkreisen  zu  verstehen. 
Dagegen bot Hörbigers Lehre neben einer Gesamtschau „wissenschaftli-
cher“ Erkenntnisse eine nachvollziehbare verständliche Theorie366. Sehr 
früh  wurde  auch  die  „deutsche“  Abstammung  Hörbigers  in  einen 
Gegensatz  zur  „jüdischen“  Einsteins  gebracht.  Dies  weckte  unter 
anderem sicher auch das Interesse vieler Nationalsozialisten. Neben Hit-
ler  war  auch  der  SS-Führer  Heinrich  Himmler  ein  Anhänger  der 
„Welteislehre“. Bis 1938 ließ Himmler die Lehre durch das Ahnenerbe367 
fördern  und  auch  in  den  Nationalpolitischen  Erziehungsanstalten  als 
Unterrichtsgegenstand einführen. Der Reichsführer SS beauftragte sogar 
Forschungsinstitute unter dem Dach der Ahnenerbe-Stiftung,  den Be-
weis für die Richtigkeit dieser Lehre zu erbringen. Als sich jedoch hierbei 
keinerlei Fortschritte ergaben - sogar eher Hinweise auf die Unrichtigkeit 
der Theorien Hörbigers - und es auch nicht gelang, renommierte Wissen-

365Ich möchte hier darauf verzichten, genauer auf die Thesen dieser 
Lehre  einzugehen.  Eine  gute  zusammenfassende  Darstellung  findet 
sich bei Brigitte Nagel, Die Welteislehre: Ihre Geschichte und ihre 
Bedeutung im "Dritten Reich", in: Meinel/Voswinckel (Hrsg.), Medi-
zin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus, Stuttgart 
1994, S. 167 - 172.

366Nagel, Die Welteislehre, S. 168.

367"Ahnenerbe  e.V."  beschäftigte  sich  zunächst  mit  Forschungen  zur 
germanischen Vorgeschichte, verlegte jedoch im Krieg seinen Schwer-
punkt auf Wehrforschung und versuchte u.a. mit Hilfe der "Welteis-
lehre" im Bereich der Wettervorhersagen eine höhere Zuverlässigkeit 
zu erzielen.
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schaftler an dem Projekt zu beteiligen, sondern diese mit massiver Ab-
lehnung reagierten368, ließ auch die Unterstützung durch Himmler spür-
bar nach369. 
Trotz  dieser  Teilerfolge  für  die  Wissenschaftler  und ihre  Fachgebiete 
blieb  es  das  Ziel  der  Nationalsozialisten,  die  „voraussetzungslose“ 
Wissenschaft zu beseitigen. Forschung und Lehre sollten „völkisch“ aus-
gerichtet werden. Ergebnis dieser Neuausrichtung sollte es sein, daß zu-
künftig die Ideologie die Fragen an die Wissenschaften stellte und die 
Erkenntnisse dieser Forschungen zur Untermauerung des Gedankenge-
bäudes der Nationalsozialisten  dienten370.  Wissenschaft  wurde so zum 
Anhängsel der Parteipropaganda. So wird auch deutlich, daß die Wissen-
schaften im Denken der NS-Ideologen nur eine  untergeordnete  Rolle 
spielten. Für den angestrebten Krieg zur Erweiterung des Lebensraums 
im Osten erhoffte sich die Parteiführung keine nennenswerten oder gar 
kriegsentscheidenden Beiträge von der Wissenschaft. 
Ähnlich sahen die Nationalsozialisten auch ihr Verhältnis zur Technik. 
Entgegen der Forderung der Technokratiebewegung nach einer „unpoli-
tischen“ Technik erwartete man eine Unterordnung der Technik unter 
den  nationalsozialistischen  Ständestaat371.  Statt  einer  Orientierung  der 
Technik an ihren positiven Möglichkeiten stand auch hier eine Bindung 
an  das  Interesse  der  Volksgemeinschaft  im  Vordergrund.  Die  Folge 
dieser Haltung war natürlich die Forderung nach Loslösung von der in-
ternationalen Entwicklung der Technik und Bildung einer „Deutschen 

368Wie Brigitte Nagel in ihrem Aufsatz über die "Welteislehre" belegt, 
lehnte selbst Philipp Lenard, einer der entschiedensten Befürworter 
der "Deutschen Physik", die Theorien Hörbigers ab.

369Nagel, Die Welteislehre, S. 171.

370Hans-Jochen Gamm (Hrsg.), Führung und Verführung. Pädagogik des Na-
tionalsozialismus, München 1990, S. 148 und als Beispiel Dokument 
27.

371Heinrich Adolf, Technikdiskurs und Technik im Nationalsozialismus, 
in:  Geschichte in  Wissenschaft und  Unterricht, 48  (1997) (S.93-
118), S. 438.
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Technik“372. An diesem Punkt wird auch das ambivalente Verhältnis des 
Nationalsozialismus  zur  Technik  und  ebenso  zur  Naturwissenschaft 
deutlich. Auf der einen Seite stand die Erkenntnis von der Notwendig-
keit  der  Technik,  auf  der  anderen  Seite  die  Furcht  vor  den  Folgen, 
besonders vor den mit der Einführung verbundenen Veränderungen für 
die Gesellschaft (etwa Massenarbeitslosigkeit, Wertewandel).
So blieben auch die Eingriffe - abgesehen von den Tendenzen, jüdische 
oder politisch mißliebige Wissenschaftler aus dem Staatsdienst zu entfer-
nen und die gesamte Bildungspolitik zu „verreichlichen“ -  recht plan- 
und konturlos. Sie waren - wie auch teilweise bereits dargestellt - eher 
von persönlichen Motiven der jeweiligen Parteigrößen bestimmt. Eines 
der Ergebnisse nationalsozialistischer Politik in diesem Bereich war die 
Bildung eines Reichsministeriums, das sich mit Fragen der Bildung und 
Wissenschaft beschäftigen sollte. 1934 schuf Hitler aus dem preußischen 
Kultusministerium das Reichsministerium für Erziehung,  Wissenschaft 
und  Volksbildung,  auch  kurz  Reichserziehungsministerium  genannt. 
Erster  Minister  wurde  Bernhard Rust,  der  in  der  Folge  versuchte,  in 
diesem Bereich der Politik des Staates einen nationalsozialistischen Stem-
pel  aufzudrücken.  Mit  dem 1883 in Hannover  geborenen Nationalso-
zialisten Rust übernahm ein Gymnasiallehrer373 dieses Amt, der schon zu 
Beginn  der  zwanziger  Jahre  seine  nationale  Gesinnung  demonstriert 
hatte und 1925 in die NSDAP eingetreten war. Noch vor 1933 stieg Rust 
zum Gauleiter innerhalb der Parteihierarchie auf. Nach der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten ernannte ihn Göring zum Kommissar für 
das  preußische  Kultusministerium,  wodurch  er  sich  als  Reichserzie-
hungsminister  empfahl.  Während er  in  der  Wissenschaftspolitik  kaum 
Akzente setzte und dies seinen Fachleuten im Ministerium überließ, kon-
zentrierte er sich stärker auf die Schulpolitik374. Auf diesem Feld gab es 
aber sehr schnell Konflikte mit diversen NS-Größen, wie etwa Heinrich 

372Adolf, Technikdiskurs und Technik im Nationalsozialismus, S. 440.

373Rust hatte die Fächer Germanistik, Philosophie, klassische Philolo-
gie und Musik studiert.

374Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 123.
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Himmler oder Alfred Rosenberg. Rust war darauf bedacht, die gesamte 
Schulbildung nicht nur, wie es die eigentliche Zielsetzung des Ministeri-
ums bei dessen Gründung war, von der Länder- auf die Reichsebene zu 
ziehen, sondern auch unter seiner alleinigen Aufsicht zu konzentrieren. 
Dagegen wollten etwa Himmler mit seinen Ordensburgen oder Rosen-
berg als „Beauftragter des Führers für die Überwachung der gesamten 
geistigen  und  weltanschaulichen  Schulung  und  Erziehung  der 
Bewegung“  entsprechende  Einrichtungen  außerhalb  der  Zuständigkeit 
des Reichserziehungsministeriums etablieren. Weitere Gegner von Rusts 
Bestrebungen waren Robert Ley, der „Führer“ der Deutschen Arbeits-
front (DAF), und der Reichsjugendführer Baldur von Schirach, die eben-
falls eigene, unabhängige Bildungseinrichtungen planten. Aus diesen teil-
weise scharf geführten Auseinandersetzungen ging Rust meist als Ver-
lierer hervor. Da er nicht zu den engen Beratern Hitlers gehörte, hatte er 
auch kaum Zugang zum „Führer“.
Ungeachtet dieses scheinbar großen Interesses diverser Nationalsozialis-
ten für die Schulpolitik gab es keinen Versuch einer umfassenden Neu-
ordnung des Schulsystems auf der Basis der nationalsozialistischen Pro-
grammatik375. Änderungen beschränkten sich meist auf die Einrichtung 
neuer Bildungsstätten neben den schon bestehenden oder auf inhaltliche 
Korrekturen innerhalb der hergebrachten Institutionen. Trotzdem ist es 
aufschlußreich zu erfahren, welche Ausbildung jedem Bürger des natio-
nalsozialistischen Staates zuteil werden sollte. In einer modernen Indus-
triegesellschaft  legt  man  normalerweise  sehr  viel  wert  auf  eine  breite 
Ausbildung,  die  auch  das  nötige  Wissen  bereitstellt,  um jungen Men-
schen gute Voraussetzungen für den Erwerb von wichtigen Qualifika-
tionen  in  den  unterschiedlichsten  Bereichen  von  Wirtschaft  und 
Verwaltung zu geben. Grundvoraussetzung dafür sind gut ausgebildete 
Lehrer.  Hier  vollzog  man  aber  radikale  Änderungen,  die  eher  eine 
Verschlechterung der  Situation bewirkten.  Die  Ausbildung der  Volks-
schullehrer  wurde  umgestellt,  Pädagogische  Akademien  geschlossen. 

375Tenorth, Bildung und Wissenschaft, S. 244.
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Zugang zur Ausbildung hatten nun auch ehemalige Volksschülerinnen 
und Volksschüler. Sie mußten jedoch zunächst einen staatlichen Aufbau-
lehrgang  besuchen,  der  sie  für  ein  Studium an  einer  Hochschule  für 
Lehrerbildung qualifizieren  sollte.  So wollte  man zum Teil  auch  dem 
einsetzenden Lehrermangel  begegnen.  Die Hochschulen selbst wurden 
durch  Einrichtung  neuer  Fächer  wie  Vererbungslehre,  Rassen-  und 
Volkskunde und Wehrwissen verändert. Radikalster Einschnitt war dann 
ab 1942 die direkte Zulassung von Abgängern der Volksschule zu den 
nun in Lehrerbildungsanstalten  umgewandelten  Hochschulen.  Anstelle 
der intellektuellen Tätigkeit des Lehrerberufes bevorzugte der National-
sozialismus primär die erzieherische Seite376.
Hitler  selbst  hielt  nicht  viel  von einer  grundlegenden Ausbildung von 
Volksschullehrern. Auch die Bildung der Kinder hätte sich seiner Mei-
nung nach ruhig auf die Grundkenntnisse Lesen, Schreiben und Rech-
nen beschränken können377. Bei solchen Ansichten verwundert es auch 
nicht, wie die „wahren“ Bildungsziele aussahen: Wissensvermittlung war 
eher  nebensächlich,  besonders  in  den  traditionellen  Bereichen.  Junge 
Menschen  sollten  dennoch  mit  einem  Grundwissen  über  militärische 
Dinge  ausgestattet  werden.  Die  sogenannte  „wehrgeistige  Erziehung“ 
sollte  den gesamten Fächerkanon durchziehen.  Wichtiger  als  die  Ver-
mittlung des Wissens aber war das Wecken sittlicher Werte378. Besonders 
für  militärische  Aufgaben  wichtige  Charaktereigenschaften  sollten  ge-
fördert  werden.  Das stand im Mittelpunkt des „nationalsozialistischen 
Lehrplans“. 
Die Ordensburgen der SS wurden auf dieselben Ziele - jedoch auf einem 
höheren  Niveau  -  ausgerichtet,  obwohl  hier  Schüler  und  Lehrer  zu-
sammengeführt  wurden,  die  weit  mehr  hätten  leisten  können.  Eine 
wesentliche Rolle spielte daneben die körperliche Ertüchtigung. Sie war 
das oberste Ziel der von den Nationalsozialisten angestrebten Schulbil-

376Tenorth, Bildung und Wissenschaft, S. 244.

377Gamm, Führung und Verführung, Dokument 30e, S. 179.

378Gamm, Führung und Verführung, Dokument 45, S.238.
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dung. Danach kam erst die Charakterbildung. Die jungen Menschen soll-
ten so erzogen werden, daß sie bereit waren, der Gemeinschaft Opfer zu 
bringen379. Ähnlich sah es auch auf den nationalpolitischen Erziehungs-
anstalten  (NPEA),  im Volksmund auch „Napola“  genannt  aus.  Diese 
Schulen, von denen bereits am 20. April 1933 in Plön, Köslin und Pots-
dam die  ersten  drei  aus  ehemaligen  Kadetten-  bzw.  Militärakademien 
entstanden380,  beaufsichtigte  hinsichtlich  der  Unterrichtsgestaltung  das 
REM. Die nationalsozialistische Formung übernahm auch hier die SS. 
Mit dieser Gründung wurde ein erster Versuch unternommen, das be-
stehende Schulsystem nach den eigenen politischen Vorstellungen umzu-
formen381. Die „Napolas“ waren Internate. Im Vordergrund der Erzie-
hung standen politische Grundsätze. Obwohl zunächst die Auslese von 
begabten  Schülern  und  deren  Ausrichtung  zum  Nationalsozialismus 
Hauptzweck sein sollte, wandelten sich die „Napolas“ später zu Nach-
wuchsschulen  für  Wehrmacht  und  SS  und  bekamen  damit  eher  den 
Charakter  der  ehemaligen  Kadettenanstalten  zurück382.  Dieser  Wandel 
scheint sich schon um 1939 vollzogen zu haben. In einem Werbepro-
spekt  der  NPEA Rottweil  geht  es  weniger  um hochbegabte  Schüler. 
Vielmehr strebt die Ausbildung den „politischen Soldaten“ an, einen all-
seitig nationalsozialistisch gebildeten Menschen.  Voraussetzung für die 
Aufnahme ist, „ein völlig gesunder Körper und der Wille, ihn stählen zu 
lassen, eine aufrechte Gesinnung, die sich in eine Kameradschaft einzu-
ordnen versteht,  aber  auch  den Schneid  hat  sich  durchzusetzen,  und 
schließlich ein frischer und heller Kopf, der klar und zuverlässig auffaßt 
und behält.“383 In der Erinnerung eines der Schüler der NPEA bestand 
der Stundenplan hauptsächlich aus Sportunterricht. Neben vier Stunden 

379Beyerchen, Wissenschaftler unter Hitler, S. 30.

380Bis 1943 gab es 33 "Napolas" im Reich.

381Gamm, Führung und Verführung, S. 380.

382Gamm, Führung und Verführung, S. 381.

383zitiert nach: Lothar Steinbach, Ein Volk, ein Reich, ein Glaube? 
Ehemalige  Nationalsozialisten  und  Zeitzeugen  berichten  über  ihr 
Leben im Dritten Reich, Bonn 1983, S. 126.
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reinem Sportunterricht gehörten Geländesport und Geländespiele eben-
so zum Unterricht wie die Ausbildung in militärischen Belangen. Ferner 
begann der Tag in der Regel nach dem Wecken und dem Morgenappell 
mit einem kurzen Langlauf über etwa 1000 Meter384. 
Auch in den „normalen“ Schulen wurden Versuche unternommen, in 
den Schulbetrieb einzugreifen. Allerdings bediente man sich hier der HJ 
als Instrument. Dieser Versuch mißlang völlig. Mitte der dreißiger Jahre 
wurden die  Klagen vor allem bei  Lehrern in höheren Schulen immer 
lauter  über  den  schlechten  Leistungsstand  der  Schüler  aufgrund ihrer 
vielen Aktivitäten in der HJ. Dies führte in der Folge zu einer Zurück-
drängung der HJ385. Daneben veränderten sich die Lehrpläne auch in den 
etablierten Schulfächern. Für unsere Betrachtungen sind besonders die 
Änderungen in Physik und Chemie von Interesse. Im Fach Physik entfiel 
die Relativitätstheorie. Dafür ergänzte das REM den Lehrplan um Unter-
richtsinhalte aus den Bereichen Flugtechnik und Ballistik. In der Chemie 
verlagerte  sich  der  Schwerpunkt  auf  die  Rohstoffsynthese.  Zusätzlich 
wurden  in  allen  Naturwissenschaften  historische  Abrisse  über  die 
Entwicklung  dieser  Fächer,  die  besonders  die  Leistungen  und  die 
Genialität deutscher Forscher und Erfinder herausstellten, in den Lehr-
plan aufgenommen.
Hitler hatte von Anfang an gute Soldaten im Auge und Frauen, die als 
Mütter gute Soldaten und gute Mütter zur Welt brachten und erzogen. 
Eine solche Schule entsprach vielleicht den Anforderungen eines Militär-
staates, aber nicht denen eines modernen Industriestaates. Deutschland 
und seine Nachbarn in Europa waren aber mehrheitlich moderne Indus-
triestaaten. Wenn moderne Industriestaaten in den Krieg ziehen, setzen 
sie ihr gesamtes Wirtschaftspotential ein. Also spielen nicht nur militä-
rische  Fragen  eine  Rolle,  sondern auch  wirtschaftliche  Probleme sind 
von Bedeutung.

384Steinbach, Volk, Reich, Glaube?, S. 128.

385Tenorth, Bildung und Wissenschaft, S. 245.
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Die Regierung des Dritten Reiches war darauf bedacht,  gute Soldaten 
und die dazu passenden Frauen zu bekommen, legte aber wenig Wert 
auf Wissenschaftlichkeit in der Ausbildung der Jugend. An den Hoch-
schulen gab es Versuche von Teilen der NS-Anhängerschaft, die erfolg-
reichen deutschen Forschungen in diversen Fachbereichen zu stören, da 
man sie für nicht so wichtig hielt oder gar für eine fixe Idee des „Weltju-
dentums“. Auch innerhalb der Bevölkerung gab es vor allem gegenüber 
den Naturwissenschaften gewisse Vorbehalte, die selbst vor so gebilde-
ten Menschen wie Universitätsprofessoren nicht halt machten. Die kom-
menden Wissenschaften wie Physik und Mathematik, in Deutschland vor 
1933  von exzellenten  Leuten  vertreten,  mußten  unter  der  Politik  der 
„Reinhaltung der deutschen Universitäten“ von Juden schwer leiden. 
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8  Die  staatlichen  und  militärischen  Stellen  der 
Wissensbeschaffung und Forschungsförderung

8.1   Polykratie  

Mit  der  Machtergreifung  der  Nationalsozialisten  setzte  ein  langsamer 
Wandel des staatlichen Systems ein. Bis heute erscheint das Dritte Reich 
als straff auf den Willen des „Führers“ ausgerichteter Staat. Dieser erste 
Eindruck läßt sich aber nur schwer anhand der heutigen Erkenntnisse 
über die Struktur des Dritten Reiches belegen.  Schon in den vierziger 
Jahren gab es zwei Exil-Deutsche, die erkannten, daß das Dritte Reich 
kein  einheitliches  Gefüge  war.  Ernst  Fraenkel,  bis  1938  in  Berlin  als 
Rechtsanwalt  tätig,  stellte  in  seinem  1940/41  in  Amerika erschienen 
Buch den Charakter des Hitlerschen Staates als „Doppelstaat“ heraus386. 
Er beschrieb als  wesentliches  Merkmal  dieses  Staates  die  Konkurrenz 
zwischen  dem  System des  Normen-  und  des  Maßnahmestaates.  Der 
zweite Zeitgenosse Franz Neumann, der bis 1933 Rechtsanwalt und Ge-
werkschaftssyndikus  in Berlin war, teilt zwar Fraenkels Auffassung be-
züglich der fehlenden Einheit des Staatsgebildes, bestreitet aber, daß der 
Gegensatz zwischen Partei- und Staatsinstitutionen überhaupt am Ende 
noch so etwas wie einen Staat übriglasse387. Dieser Gegensatz berge näm-
lich die Tendenz, den modernen Verfassungsstaat, gekennzeichnet durch 
eine institutionelle Bündelung der Willensbildungs- und Entscheidungs-
prozesse, durch eine Form der persönlichen Herrschaft älterer Prägung 
zu ersetzen. Neumann sah neben Bürokratie und Partei noch die Wehr-
macht  und die  Wirtschaft  als  weitere  Gruppen am Zustandekommen 
von politischen Entscheidungen beteiligt.  Diese Gruppen,  streng nach 
386siehe dazu auch: Ernst Fraenkel, Der Doppelstaat. Recht und Justiz 

im Nationalsozialismus, 2. Auflage, Frankfurt a.M. 1984.

387siehe dazu: Franz Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des Natio-
nalsozialismus 1933-1944, Frankfurt a.M. 1984.
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dem Führerprinzip  ausgerichtet,  führten  ihre  abgestimmten und nicht 
kodifizierten  Entscheidungen  mit  ihren  eigenen  Herrschaftsapparaten 
aus.  Sowohl  Fraenkel  als  auch Neumann erkannten schon damals ge-
wisse  Strukturen  des  NS-Staates.  Die  Uneinheitlichkeit,  die  in  der 
neueren Forschung dazu geführt hat,  den Begriff des „Herrschaftssys-
tems“  durch  den des  „Herrschaftsgebildes“  zu  ersetzen388,  hat  in  der 
modernen  Forschung  zu  einer  heftigen  Kontroverse  geführt,  die  im 
Kern um die Stellung und Bedeutung der Person Hitlers kreist.  Diese 
Debatte  soll  hier nicht  dargestellt  werden.  Ich verweise  dazu auf  den 
Aufsatz von Michael Ruck389.
Einigkeit  herrscht  allgemein  darüber,  daß mit  Beginn der  Machtüber-
nahme neben den schon bestehenden eine Bildung von neuen Stellen 
und Ämtern einsetzte, die sich teilweise Aufgaben mit diesen teilten, mit 
ihnen um die Ausführung von Aufgaben konkurrierten oder neue Auf-
gaben  erhielten.  Diese  Stellen  waren  entweder  der  Partei,  also  einem 
außerstaatlichen  Organ,  oder  -  vom  „Führer“ eingesetzt  -  ihm  un-
mittelbar  unterstellten  Sonderbevollmächtigten  untergeordnet.  Beson-
ders die Einsetzung von Sonderbevollmächtigten entwickelte sich gegen 
Ende des Krieges zu einem Instrument Hitlers zur Beschleunigung von 
als kriegsnotwendig erachteten Prozessen. So entstand neben der staatli-
chen Bürokratie  eine  außerstaatliche,  die  zum Teil  mit  der staatlichen 
verbunden war, etwa in der Person des „Führers“. Beispiele für dieses 
Nebeneinander von Staat und Partei gibt es genug. Hier sollen nur zwei 
genannt werden: SS und die Polizei oder die NS-Jugendorganisationen 
und  das  Reichserziehungsministerium.  Im  ersten  Fall  ging  die  Ver-
bindung schließlich so weit, daß die SS und die Polizei derselben Person 
unterstanden:  Heinrich  Himmler.  Himmler  war  nur  dem  „Führer“ 

388Dieter Rebentisch, Führerstaat und Verwaltung im Zweiten Weltkrieg. 
Verfassungspolitik und Verfassungsentwicklung 1939-1945, Stuttgart 
1989, S. 14.

389Michael Ruck, Führerabsolutismus und polykratisches Herrschaftsge-
füge - Verfassungsstrukturen des NS-Staates, in: Bracher/Funke/Ja-
cobsen (Hrsg.), Deutschland 1933-1945, 2., ergänzte Auflage, Bonn 
1993.
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verantwortlich. Nur in einem Fall wurde zumindest bis 1944 auf einen 
solchen Dualismus verzichtet. Die Wehrmacht hatte bis kurz vor Kriegs-
ende kein richtiges Gegenüber im Parteiapparat. Die SA, die eigentlich 
die  Wehrmacht  ablösen  wollte,  wurde  1934  im sogenannten  „Röhm-
Putsch“ ausgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt war es politisch opportun, 
ein Bündnis mit der Armee einzugehen. Erst 1944, nach der drastischen 
Verschlechterung der militärischen Lage und dem Attentat vom 20. Juli, 
gelang es dann der SS, zu einer ernsthaften Konkurrenz für die deutsche 
Armee zu werden.  Es offenbarte sich im Aufbau des nationalsozialis-
tischen  „Staates“  also  in  der  Tat  die  schon  von  Fraenkel  erkannte 
Doppelstruktur mit der Tendenz zur Zersetzung des Rechtsstaats.
Dieses Nebeneinander von staatlichen Stellen und Organen der NS-Be-
wegung hinterließ  auch im Kabinett  seine  Spuren.  Zunächst  arbeitete 
Hitler wie jeder andere Reichskanzler vor ihm auch. Unter den Augen 
des greisen Hindenburg,  der  nur  zwei  Häuser  weiter  seinen  Amtssitz 
hatte, unterwarf er sich einem geregelten Arbeitstag und hielt regelmäßig 
Kabinettssitzungen ab. Als der Reichspräsident Ende 1933 aus gesund-
heitlichen Gründen sich auf seinen Landsitz zurückzog und von dort die 
Amtsgeschäfte  führte,  endete  Hiters  disziplinierte  Arbeitshaltung.  Erst 
gegen zwölf zeigte sich der „Führer“ der NSDAP in der Öffentlichkeit, 
seine Amtsräume blieben meist leer. Kabinettssitzungen wurden selten 
abgehalten390. Die Regierungsgeschäfte wurden nun hauptsächlich in Hit-
lers Wohnung getätigt - „in fliegender Form“391.
Dem Ermächtigungsgesetz verdankte die Reichsregierung die Möglich-
keit, Gesetze zu erlassen. Dabei war sie gehalten, dies in kollegialer Form 
zu tun. Doch gemeinsame Kabinettssitzungen gab es nicht mehr. Statt 
dessen hielt Hitler, der ab 1934 zum „Führer“ aufstieg, Hof. Die Minis-
ter kamen mit ihren Anliegen zu ihm und hielten Vortrag, einzeln oder 
zu  mehreren.  Vorgelegt  wurden  dem  „Führer“ bald  nur  noch  die 
390Martin Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung sei-

ner  inneren  Verfassung,  dtv-Weltgeschichte  des  20.  Jahrhunderts, 
11. Auflage, München 1986, S. 352.

391Broszat, Staat Hitlers, S. 352.
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strittigen und wichtigen Vorhaben. Alles andere erledigten die jeweiligen 
Minister selbst. Diese Form der Regierungsführung lag Hitler; denn er 
konnte so unliebsamen Diskussionen mit seinem Kabinett ausweichen, 
sich zunächst aus dem Streit heraushalten und schließlich über seine Mit-
telsmänner, wie den Chef der Reichskanzlei Hans Heinrich Lammers392, 
den Stellvertreter des „Führers“ Rudolf Heß oder Heß'  Nachfolger in 
allen  seinen  Parteiämtern  und späteren  Chef  der  Parteikanzlei  Martin 
Bormann,  seinen  Willen,  den  berühmten  „Führerwillen“,  artikulieren. 
Mit  fortschreitender  Dauer  erfolgte  die  Übermittlung  dieser  Anord-
nungen des „Führers“ immer häufiger nur mündlich. Konkrete Zweifels-
und Streitfragen wurden dabei ausgeklammert und der Regelung durch 
eine ministerielle  Durchführungsverordnung überlassen. Die Gesetzge-
bungsverfahren  wickelte  man bald  nur  noch  im Umlaufverfahren  ab. 
Dabei gewann die Reichskanzlei als Koordinierungsstelle an politischem 
Gewicht.  Allerdings  wünschte  Hitler  ausdrücklich  einen  Verzicht  auf 
präzise  Gesetzesregelungen393.  Dies  führte  zu  einer  verstärkten 
Rahmengesetzgebung  und  einer  Häufung  von  Generalklauseln.  Den 
Ressortpartikularismus verstärkte dies noch und führte auch dazu, daß 
das geltende Recht  in sehr großem Maße Auslegungssache wurde.  So 
trafen Einzelressorts wichtige Entscheidungen. Der Blick für das Ganze 
ging dabei verloren. Gegen Ende des „Tausendjährigen Reiches“ verlor 
anscheinend auch der „Führer“ ab und an den Überblick394.  Daneben 
verlor das traditionelle Normengefüge seine Bedeutung.
Mangels  gemeinsamer  Kabinettssitzungen  flossen  auch  die  Informa-
tionen zwischen den Ministerien nur spärlich. So waren die Minister völ-
lig darauf angewiesen, mit dem „Führer“ zu kommunizieren. Bald war 
392Lammers selbst war aufgrund seines Lebenslaufs jemand, der beide 

Seiten vereinte. Zum einen war er Jurist mit Erfahrung im Staats-
dienst (seit 1901), andererseits Mitglied der NSDAP (seit 1932) und 
Bekannter Adolf Hitlers (seit 1922).

393Ruck, Führerabsolutismus, S. 49.

394Speer verweist in seinen Notizen über seine Gespräche mit Hitler an 
einigen Stellen darauf, daß der „Führer“ sich an seine eigenen An-
ordnungen nicht erinnern konnte. Siehe dazu die Aktenbestände des 
BA Potsdam mit der Signatur R3/1503ff.
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das  Kabinett  in  gut  und  schlecht  unterrichtete  Minister  unterteilt,  je 
nachdem wie häufig sie beim „Führer“ zum Vortrag waren.  Daneben 
hatten einige Minister und Sonderbevollmächtigte die Eigenart, ständig 
durch die Lande zu reisen - so konnten sie auch oft in der Nähe des 
„Führers“ sein - und nur ihren engsten Vertrautenkreis von neuen Vor-
haben zu unterrichten oder direkt vor Ort Befehle zu erteilen, die dann 
von  den  nichts  ahnenden  Ministerien  ausgeführt  werden  sollten.  So 
gerieten die Gesetzgebung und die Erlasse nicht zu einer konsequenten 
Umsetzung des Führerwillens, sondern es ergab sich vielfach ein konflik-
treiches Gegen- und Nebeneinander. Von einer Konzentration der Kräf-
te  konnte hier zunächst  nicht  die  Rede sein.  Inmitten dieses Gefüges 
stand der „Führer“ wie ein „Fels in der Brandung“, der dann lenkend 
eingriff, wenn es ihm notwendig erschien. Die Einsicht einer Notwen-
digkeit eines Eingreifens durch ihn hing auch von seiner Tagesform ab. 
Oft wurden Entscheidungen vertagt, weil der „Führer“ keine Lust ver-
spürte, in einen bestehenden Konflikt einzugreifen395. Nicht selten gelang 
es aber auch einigen Vortragenden beim „Führer“ kurz zuvor gefaßte 
und für die Referenten nachteilige Entscheidungen wieder rückgängig zu 
machen oder in ihrem Sinne zu verändern, nachdem zuvor der Konkur-
rent,  bei  einem Vortrag bei  Hitler mit der Herbeiführung eben dieser 
Entscheidung scheinbar schon einen Sieg errungen zu haben,  glaubte. 
Auch  wenn  diese  Widersprüche  sicher  dem  Mythos  vom  unum-
schränkten „Führer“ Hitler geschadet haben, war Hitler trotzdem in der 
Lage, in die jeweiligen Prozesse in seinem Sinne einzugreifen, wie es hin-
reichend belegt worden ist396. Bis zu seinem Ende und dem damit ver-
bundenen  Ende  seines  Reiches  gelang  es  Hitler,  seine  Stellung  als 
„zentraler  Bezugspunkt  des  gesamten  Herrschaftsgefüges“  nicht  nur 
theoretisch,  sondern  mit  voller  praktischer  Entscheidungsgewalt  zu 
erhalten397.

395Benz, Geschichte des Dritten Reichs, München 2000, S. 93.

396siehe dazu Ruck, Führerabsolutismus, S. 44 (Anmerkung 64).

397Rebentisch, Führerstaat und Verwaltung, S. 533f.
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Beispielhaft für dieses Gegen- und Nebeneinander ist die Organisation 
des Vierjahresplans. Das Ziel des Vierjahresplans war es, die Wirtschaft 
auf  Autarkie  und Krieg  umzustellen.  Dabei  sollte  jedoch keine  totale 
Abkehr von den privat- und marktwirtschaftlichen Prinzipien erfolgen. 
Deshalb  vollzog  sich  kein  systematischer  Aufbau  einer  umfassenden 
staatlichen  Wirtschaftsverwaltung,  sondern  neben  den  schon  be-
stehenden Institutionen des Staates und der Industrie wurden neue „Ge-
schäftsgruppen“ eingerichtet. Schwerpunkte bildeten hier die Preisüber-
wachung,  Devisen-  und  Rohstoffverteilung  und  der  Arbeitseinsatz. 
Diese neuen Gruppen und deren Leiter hatten aber nun teilweise wieder 
Verbindungen zu den schon bestehenden Institutionen. So unterstützten 
Hermann Göring, dem Sonderbeauftragten für den Vierjahresplan, bei 
seiner Aufgabe das Preußische Staatsministerium, die Staatssekretäre der 
Ministerien für Wirtschaft, Landwirtschaft, Arbeit und Verkehr und die 
Mitglieder des Generalrates bzw. die Geschäftsgruppenleiter der Vierjah-
resplan-Organisation.  Die  Staatssekretäre  wurden  so  auch  zu  Instru-
menten Görings, mit deren Hilfe er in diese Ministerien hineinregieren 
konnte398. Auf diese Weise verloren die betroffenen Ministerien auch an 
Bedeutung.
Trotz  mehrfachen  Drängens  der  leitenden  Beamten  des  Preußischen 
Staatsministeriums gelang es ihnen nicht, Göring dazu zu bewegen, den 
Dienstweg einzuhalten. Häufig passierte es dann, daß Göring bei einer 
seiner Reisen durch das Reich direkt vor Ort eine Maßnahme anordnete, 
dem Staatsministerium jedoch hierüber keine Mitteilung machte. Dies er-
fuhr  erst  von der  Maßnahme,  wenn die  Begünstigten  sich  schließlich 
beim Ministerium meldeten und die Ausführung einforderten399.

398Broszat, Staat Hitlers, S. 372.

399Broszat, Staat Hitlers, S. 372. Daneben gibt es zu diesem Komplex 
neben den schon erwähnten Werken (siehe auch Fußnoten) noch weite-
re, die sich speziell mit diesem Komplex auseinandersetzen, u.a. 
Lothar  Gruchmann,  Die  „Reichsregierung“  im  Führerstaat.  Stellung 
und Funktion des Kabinetts im nationalsozialistischen Herrschafts-
system, in: Doeker/Steffani (Hrsg.), Klassenjustiz und Pluralismus, 
Hamburg 1973; Alfred Kube, Pour le mérite und Hakenkreuz. Hermann 
Göring im Dritten Reich, München 1986; Stefan Martens, Hermann Gö-
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Folge einer solchen Lenkung war eine Verselbständigung diverser Be-
vollmächtigter, je nach deren Ehrgeiz und Energie. Ständig wandelte sich 
die  Struktur.  Ämter verloren an Bedeutung,  andere gewannen an Ge-
wicht hinzu, einige verschwanden und neue Stellen wurden eingerichtet. 
Die jeweilige Position einer Stelle, eines Organ oder eines Amtes wurde 
weniger durch den Titel als vielmehr durch die Qualitäten der Führungs-
persönlichkeit  bestimmt400.  Diese  Struktur  zeichnete  sich  zwar  durch 
große Flexibilität aus, aber eine durchgängige zentrale Lenkung gab es 
hier nicht. Zudem ging die modernen Staaten eigene formale Struktur, 
die  eine  Festlegung  und  Umsetzung  politischer  Entscheidungen  un-
abhängig  von  den  beteiligten  Personen  ermöglicht,  verloren.  An ihre 
Stelle trat das schon von Neumann in seinem 1942 erschienen Buch be-
schriebene auf Persönlichkeitsverhältnisse ausgerichtete Gebilde, das der 
Jurist  als  „Behemoth“  als  Unstaat  bezeichnete.  Der  gegenseitige  In-
formationsfluß  insgesamt  wurde  spärlicher  und  zusätzlich  auch  von 
persönlichen Interessen der jeweiligen „kleinen“ Führer bestimmt. Ein 
Abstimmen der einzelnen Maßnahmen und ihre Einordnung in einen 
größeren sinnvollen Gesamtzusammenhang war so nicht möglich. Jeder 
arbeitete in seinem Bereich,  von Zeit  zu Zeit  erhielt  man einige neue 
Order, erfuhr, was eine andere Stelle gerade plante, und richtete sich dar-
auf ein. Widersprüchliche Anordnungen oder gar doppelte Arbeit waren 
so programmiert. Mittel- und langfristig konnte so kein effektiver Ein-
satz der Kräfte erreicht werden.

8.2  Die drei  Komplexe:  Wirtschaft,  Wissenschaft 
und Militär

ring, „Erster Paladin des Führers“ und „Zweiter Mann im Reich“, 
Paderborn 1985; Dieter Rebentisch, Hitlers Reichskanzlei zwischen 
Politik und Verwaltung, in: Rebentisch/Treppe (Hrsg.), Verwaltung 
contra Menschenführung im Staat Hitlers, Göttingen 1986.

400Benz, Geschichte, S. 91.
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8.2.1  Der  wirtschaftliche  Komplex:  die  Struktu-
rierung der Wirtschaft für den „Totalen Krieg“
a) Die allgemeine wirtschaftliche Konzeption:
Zunächst stellt sich die Frage, was haben Wirtschaft und Wissenschaft in 
Bezug auf dieses Thema gemein. Natürlich geht es bei der Frage der For-
schung  zu  Kriegszwecken  auch  um  die  Umsetzung  der  Forschungs-
ergebnisse. Jede Forschung muß irgendwann Ergebnisse erbringen, die 
einen Nutzen für die Gesellschaft haben, sonst wird die Forschung in 
den ergebnislosen Bereichen eingestellt. In einer Gesellschaft, die sich in 
oder kurz vor einem Krieg befindet, ist dieser Nutzen meist unmittelbar 
auf den Krieg selber ausgerichtet. Die Wirtschaft muß also in der Lage 
sein, Forschungsergebnisse umzusetzen, sofern die für die Kriegführung 
verantwortlichen Stellen entschieden haben, daß diese Resultate für die 
weitere  Planung des Krieges  von Bedeutung sind.  Andererseits  findet 
Forschung nicht immer nur in Universitäten oder staatlichen Instituten 
statt. Die Wirtschaft kann zum einen selbst forschen oder aber anderer-
seits auch ein wichtiger Partner bei der Arbeit der Forscher sein. Für alle 
drei Formen der Beteiligung der Wirtschaft an Forschung im weitesten 
Sinne habe ich schon weiter vorne in dieser Arbeit Beispiele aufgeführt. 
Der Nutzen der Arbeit an der V2 hing in entscheidendem Maße von der 
technischen Umsetzung ab. Hier war es erforderlich, nachdem eine Ent-
scheidung  zugunsten  der  Produktion  gefallen  war,  die  notwendigen 
Fertigungskapazitäten bereitzustellen. Zudem zog es im Laufe der Jahre 
nach 1933, wie schon erwähnt, Nachwuchswissenschaftler  zunehmend 
in die Wirtschaft, um so den Reglementierungen durch Parteiorgane zu 
entgehen.  Diese  Menschen  forschten  nun  für  die  Betriebe,  erwarben 
neue  Erkenntnisse  und  entwickelten  neue  Produkte.  Die  Arbeit  von 
Zuse oder auch die Arbeit an chemischen Kampfstoffen beruhten auf 
Forschungen der Industrie, wobei sicher im letzteren Fall der Zufall, der 
zutage förderte, daß das entwickelte Pflanzenschutzmittel besser als che-
mischer Kampfstoff geeignet war, eine gewichtige Rolle spielte. Bei der 
deutschen Entwicklung einer Atombombe während des Zweiten Welt-
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krieges war die Industrie immer wieder ein wichtiger Partner, da einige 
Teile,  wie  etwa  die  zu  gießenden  Uranwürfel,  nur  industriell  gefertigt 
werden konnten. So führten diese Wissenschaftler auch später an, daß 
die Industrie nicht in der Lage gewesen sei, sie in ausreichendem Maße 
bei derartigen Aufträgen zu unterstützen. Schließlich hätte eine Entschei-
dung zugunsten der Fortführung des Kernforschungs-projektes im groß-
technischen Maßstab einen noch stärkeren Rückgriff auf die Kapazitäten 
der Industrie erforderlich gemacht.
Schon diese ersten Überlegungen führen zu einer weiteren Frage: Was 
verbirgt sich hinter dem Wort „Wirtschaft“? Es sollen hier zunächst mit 
„Wirtschaft“ private Unternehmer aller Art gemeint sein. Vom kleinen 
Ein-Mann-Betrieb  eines  Handwerkers  über  den  mittelständischen  Zu-
lieferer bis hin zum Großkonzern. Dabei umschließt dieser Begriff nicht 
nur das produzierende Gewerbe sondern auch Dienstleistungsbetriebe.
Schon frühzeitig  hatte  Hitler  seine Kriegspläne geschmiedet.  Eine de-
taillierte Planung hatte er wohl zu diesem Zeitpunkt nicht,  was sicher 
auch  nicht  seinem Naturell  entsprach,  aber  das  Hauptziel  stand  fest: 
Lebensraum für das deutsche Volk im Osten. Vage Vorstellungen seiner 
zukünftigen  „Außenpolitik“  enthüllte  der  „Führer“  bereits  bei  einer 
ersten Ansprache vor Generälen am 3. Februar 1933, also nur vier Tage 
nach seiner Ernennung zum Reichskanzler. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
er noch längst nicht seine Position gefestigt.  Dennoch sprach er vom 
Aufbau der Wehrmacht und einer daraus resultierenden Stärkung der po-
litischen  Macht.  Diese  politische  Macht  sollte  in  der  Folge  für  „Er-
oberung  neue[n]  Lebensraumes  im Osten  u[nd]  dessen  rücksichtslose 
Germanisierung“ genutzt werden401. Die Marschrichtung war also schon 
frühzeitig klar. Daher würde der heutige Beobachter eine klare Ausrich-
tung  der  Wirtschaft  auf  die  Erfordernisse  eines  zukünftigen  Krieges 
erwarten.  Neben  einer  beschleunigten  Aufrüstung  der  Armee  hätten 

401Handschriftliche Aufzeichnungen des Generalleutnants Liebmann, aus: 
Walter Hofer (Hrsg.): Der Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 1982; 
S. 181; ebenso: Wirsching, „Man kann nur Boden germanisieren“, S. 
547.
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schon frühzeitig Strukturen geschaffen werden müssen, die die Koopera-
tion zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Militär organisierten. Dies 
war  die  wichtigste  Aufgabe  des  Staates,  wobei  er  natürlich  durch  die 
Militärs und seine Wissenschaftler gewissermaßen auch an dieser Koope-
ration beteiligt wäre.
Seit  1924 hatte  eine  Gruppe von Offizieren im Heereswaffenamt  zu-
mindest  bezüglich  der  Mobilisierung  der  Wirtschaft  für  einen  Krieg 
grundlegende Überlegungen ausgearbeitet.  Dabei sollte in einem ersten 
Schritt  die  Leistungskraft  der  deutschen  Wirtschaft  ermittelt  werden. 
Schließlich galt es dann, diese voll auszuschöpfen. Dazu mußte bereits in 
Friedenszeiten eine Umstellung der Wirtschaft auf eine mögliche Kriegs-
wirtschaft vorbereitet werden. Im Einsatzfall schließlich konnte hierauf 
quasi nach Fahrplan die totale Mobilisierung der wirtschaftlichen Leis-
tungskraft für den Krieg erfolgen402.
Genau das geschah nicht. Zwar füllten die neuen Machthaber die Auf-
tragsbücher  der  Rüstungsindustrie  mit  Aufträgen  für  die  Wehrmacht. 
Der Staat tätigte immerhin 51,9 % seiner Ausgaben zwischen 1933 und 
1939 für die  Armee  und in der  Finanzplanung  vom 8.  Februar  1933 
erhielt die Finanzierung der Wehrmacht oberste Priorität eingeräumt403, 
dennoch gab es keine Planungen bezüglich der zukünftigen Struktur der 
neuen Wehrmacht. Nicht einmal die Militärs waren sich untereinander 
einig,  wie  eine  gemeinsame  Rüstungsplanung  hätte  aussehen  können. 
Erst 1935 wurde ein erster kleiner Schritt in Richtung Kriegswirtschaft 
unternommen  -  eine  Einteilung  der  Betriebe  in  kriegs-  und  lebens-
wichtige, die in den Zuständigkeitsbereich des Reichswirtschaftsministe-
riums  (RWM)  fallen,  und  Rüstungsbetriebe,  vom Wehrwirtschaftsamt 
des OKW (WiRü) betreut. Diese Teilung der Verantwortung stellte ein 

402Rolf-Dieter Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft 1939 
bis  1945,  in:  Bracher/Funke/Jacobsen  (Hrsg.),  Deutschland  1933-
1945, 2., ergänzte Auflage, Bonn 1993, S. 358.

403Willi A. Boelcke, Die Finanzpolitik des Dritten Reiches. Eine Dar-
stellung  in  Grundzügen,  in:  Bracher/Funke/Jacobsen  (Hrsg.), 
Deutschland 1933-1945, 2., ergänzte Auflage, Bonn 1993, S. 95 und 
103. 
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Kompromiß dar. Arbeitsgruppen hatten seit 1933 versucht,  eine Kon-
zeption  zu  entwickeln.  Das  als  Ergebnis  dieser  Beratungen  erlassene 
Reichsverteidigungsgesetz  vom 21.  Mai  1935404 sah  für  den Kriegsfall 
einen  Generalbevollmächtigten  für  die  Kriegswirtschaft  (GBK)  vor. 
Diese  Aufgabe  übernahm  der  Reichswirtschaftsminister.  In  Friedens-
zeiten  jedoch sollte  die  Teilung Mißstimmungen zwischen Hitler  und 
dem  Militär  verhindern  helfen.  Offensichtlich  mußte  aufgrund  der 
Annahmen,  daß  bei  Kriegsausbruch  die  Produktion  um  etwa  20% 
abfallen würde, besonders die Rüstungsproduktion optimiert werden, da-
mit auch im Kriegsfall die Truppe ausreichend versorgt werden konnte. 
Das, auch das hatten alle Beteiligten erkannt, erforderte die Konzentrati-
on der Befehls- und Entscheidungsbefugnisse in einer Hand. Der Streit 
entstand nun aber darüber, wer diese Befugnisse übertragen bekommen 
sollte. Dabei gab es nicht nur die zunächst zu erwartenden Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Zivilisten und Militär. Auch das Militär unter-
einander war sich uneins. Dies machte sich in der Vorkriegszeit  noch 
nicht so stark bemerkbar. Je größer jedoch die Materialknappheit wurde, 
um so  härter  wurden die  Streitigkeiten.  Diese  Uneinigkeit  zeigte  sich 
auch in der Unfähigkeit,  eine Planung über die gesamte Rüstung aller 
Wehrmachtsteile  zu  entwickeln.  Jede  Teilstreitkraft  hatte  ihre  eigene 
Vorstellung von der Truppe für den nächsten Krieg. In diese Unordnung 
griff Hitler nicht mit klaren Vorgaben ein, die für eine Ordnung des wei-
teren  Planungs-  und  Produktionsablaufs  gesorgt  hätten.  Sein  einziger 
Beitrag  zur  Gesamtkonzeption  einer  kriegstauglichen  Wehrmacht 
bestand darin, den Verantwortlichen klar zu machen, daß das Militär si-
cher kurze Feldzüge anstreben sollte, die strategische und wirtschaftliche 
Basis für den weiteren Krieg sein sollten, daß aber Wirtschaft und Staats-
führung  auf  einen  langen  Krieg  ausgerichtet  werden  müßten.  Diese 
fehlende Festlegung erwies sich in der Folge als großes Problem. Denn 
ohne  klare  Vereinbarungen  der  Truppenteile  untereinander  und ohne 
konkrete gemeinsame Planung war eine Optimierung nicht zu erreichen. 
Dies galt  nicht  nur für den Produktionsprozeß,  sondern auch für die 

404Reichsgesetzblatt I 1935, S. 609-614.
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Forschung.  Eine zielgerichtete  Forschung brauchte  natürlich auch ge-
naue  Problembeschreibungen,  die  es  nur  geben  konnte,  wenn vorher 
abgeklärt wurde, wie das Gesamtszenario aussehen sollte.
Diese  Schwäche  wurde  auch  in  einer  Neufassung  des  Reichsverteidi-
gungs-gesetzes  von  1938  nicht  behoben,  sondern  eher  vertieft.  Der 
GBK,  jetzt  umtituliert  als  Generalbevollmächtigter  der  Wirtschaft 
(GBW), war nun auch im Krieg nur noch für die ihm in Friedenszeiten 
zugeteilten Betriebe zuständig. Er mußte zudem dafür Sorge tragen, daß 
die dem OKW unterstellten Rüstungsbetriebe die notwendigen Voraus-
setzungen  für  ihre  Produktion  vorfanden.  Sehr  schnell  war  klar  ge-
worden,  daß  die  Rüstungsbetriebe  nicht  alleine  produzieren  konnten. 
Ihre Fertigungs-kapazitäten hingen stark von der Leistungsfähigkeit der 
Zulieferer ab. Diese wiederum gehörten in die Gruppe der Betriebe, die 
unter der Aufsicht des GBK standen. Nur eine Kooperation zwischen 
zivilen  und  militärischen  Stellen  konnte  hier  für  Abhilfe  sorgen.  Si-
cherheitshalber  wurde  nun  diese  „Kooperation“  per  Gesetz  verfügt. 
Vorschläge zu einer Bündelung der Entscheidungsbefugnisse in der Per-
son eines Wirtschaftsdiktators  scheiterten am Ende alle  an der Frage, 
wem diese Aufgabe zufallen sollte. Das Militär wollte sich unter keinen 
Umständen  diese  Aufgabe  entziehen  lassen.  Aber  auch  das  RWM 
kämpfte erbittert um seine Kompetenzen. Mit Gründung der Vierjahres-
plan-Organisation  im Oktober  1936  unter  der  Leitung  von Hermann 
Göring entstand ein weiterer Konkurrent im Kampf um diese Position. 
Görings Organisation hatte dabei eine gute Ausgangsstellung. Die Vier-
jahresplan-Organisation war gegründet worden, um die Umsetzung des 
Vierjahresplanes zu überwachen und maßgeblich durchzusetzen. Dieser 
Wirtschaftsplan sollte Deutschland „kriegsfähig“ machen. Er stellte eine 
Umsetzung des vagen Generalplans des „Führers“ dar, indem die Rüs-
tungsprogramme nur zur Erreichung von kurzen Etappenzielen ausge-
legt waren,  die selber dann wieder  durch eine  Verbesserung der wirt-
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schaftlichen Basis eine Verstärkung der Rüstung zur Folge haben sollten. 
Gegner  wie  die  UdSSR oder  gar  die  USA lagen  noch außerhalb  der 
Möglichkeiten dieses Vorhabens405. 
Trotz  weitreichender  Vollmachten  und  seiner  starken  Stellung  im 
Dritten Reich gelang es Göring nicht,  sich die zentrale  Position eines 
„Wirtschaftsdiktators“  zu  erobern.  Selbst  Hermann  Göring  war  am 
Ende nicht in der Lage, gegen die Widerstände erfolgreich zu bestehen, 
die jeder Versuch, anderen Stellen Aufgaben wegzunehmen, entfachte. 
Grundsätzlich sollte Göring nämlich nur die Bewirtschaftung von Roh- 
und Grundstoffen organisieren und durch dieses Management das Deut-
sche Reich vom Ausland unabhängig machen. Die gleichzeitige Lösung 
Deutschlands aus der wirtschaftlichen Verflechtung  mit den westlichen 
Staaten  mußte  auch  als  eine  Maßnahme  zur  Devisenbewirtschaftung 
angesehen werden. Hitler führte die Schwierigkeiten bei den Devisenbe-
ständen 1936 auf Versäumnisse beim Ausbau der Ersatzstoffproduktion 
zurück406.  Die Ersatzstoffe spielten von Anfang an eine wichtige Rolle 
im Konzept der Bewirtschaftung von Rohstoffen. Bei den importabhän-
gigen Rohstoffen plante die Führung zunehmend eine Umstellung auf 
Ersatzstoffe. Dazu wurden neben der Zuteilung der Devisen auf dem in-
nerdeutschen „Rohstoffmarkt“ die  Preise  vom Staat  festgelegt.  Es er-
folgte eine Ausschaltung des Marktes zugunsten politischer Prioritäten. 
In der Folge wurden natürlich auch die Verteilungskonflikte nicht mehr 
vom Markt durch Preissignale geregelt, sondern mußten politisch gelöst 
werden407. Die Wirtschaft tat sich außerdem nicht als Förderer der wirt-
schaftspolitischen Konzeptionen der nationalsozia-listischen Machthaber 
hervor. Das Beispiel der IG-Farben zeigt dies deutlich. Obwohl die Sub-
vention der Benzinhydrierung durch das Reich dem Konzern die hohen 

405Manfred Messerschmidt, Die Wehrmacht im NS-Staat, in: Bracher/Fun-
ke/Jacobsen (Hrsg.), Deutschland 1933-1945, 2., ergänzte Auflage, 
Bonn 1993, S. 390.

406Albrecht Ritschl, Wirtschaftspolitik im Dritten Reich - Ein Über-
blick, in: Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.), Deutschland 1933-1945, 
2., ergänzte Auflage, Bonn 1993, S. 125.

407Ritschl, Wirtschaftspolitik, S. 124.
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Investitionssummen rettete, die sich durch den Verfall der Benzinpreise 
am  Weltmarkt  zu  einer  Fehlinvestition  hätten  entwickeln  können, 
vermißt man jegliche  Eigeninitiative  der IG-Farben beim Ausbau des 
Verfahrens408.
Den Unternehmern, die ein weiterer Faktor im Ringen um die Spitzen-
position der Wirtschaftslenkung darstellten, war es am Ende egal, ob ein 
Militär oder ein Zivilist  die Vorgaben machte,  solange die bestehende 
Marktordnung erhalten blieb und die Lenkungsbehörde nicht zu stark in 
die Wirtschaftsabläufe eingriff. Eine Zwangswirtschaft mit Produktions-
verboten oder ähnlichem stieß auf Ablehnung. Gegenüber dem Militär 
hatte deshalb auch ein Großteil der Unternehmer Vorbehalte. Viele er-
innerten sich noch an die Vorstellungen, die sich während und kurz nach 
Ende des Ersten Weltkriegs in Kreisen der militärischen Führungsebene 
herauskristallisiert hatten. Die Zahl derjenigen in der Generalität, die als 
Wirtschaftsordnung  für  ein  Deutsches  Reich  im  Kriegszustand  einen 
Staatssozialismus anstrebten, war groß. Bis Kriegsausbruch bestand aber 
aus der Sicht der Wehrmacht keine Chance, ihren Führungsanspruch be-
züglich der Rüstungswirtschaft durchzusetzen. Das Reichsverteidigungs-
gesetz wies den Weg der geteilten Verantwortung, wobei den Titel des 
Generalbevollmächtigten  der  Wirtschaft  ein  Zivilist  tragen  sollte,  der 
Reichswirtschaftsminister.  Ohne  dessen  Zuständigkeitsbereich  konnte 
das  OKW trotz  klarer  Entscheidungsbefugnisse  hinsichtlich  der  Rüs-
tungsbetriebe kaum effektiv arbeiten, da, wie schon erwähnt, die meisten 
Zulieferer nicht als Rüstungsbetriebe galten. So waren Kompetenzstrei-
tigkeiten  und  Reibungsverluste  bei  der  Mobilisierung  der  Wirtschaft 
praktisch  schon  angelegt409.  Ohnehin  hatte  die  militärische  Führung 
längst Hitlers Sicht über die Aufrüstung der Wehrmacht als einen stets 

408Ritschl, Wirtschaftspolitik, S. 125. Siehe dazu auch: Peter Hayes, 
Industry and Ideology. IG Farben in the Nazi Era, Cambridge 1987; 
Dietmar Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich, Stuttgart 1968.

409Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 359.
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unvollendeten Prozeß übernommen und gleichzeitig die Absicht, jemals 
über eine kriegsbereite Armee auf allen Gebieten zu verfügen, aufgege-
ben410. 
Als Hitler im September 1939 Polen überfallen ließ, war der Krieg da, 
und es boten sich zwar theoretisch neue Möglichkeiten für die Militärs. 
Aber  auch  zu  diesem Zeitpunkt  setzten  sich  die  Unternehmer  heftig 
gegen ein Regiment der Generäle über die Wirtschaft zur Wehr. Ihr Ver-
bündeter  im Kampf gegen die  starken  Lenkungswünsche der  Militärs 
war das RWM. Es gelang ihnen, sich in mehrfacher Hinsicht durchzu-
setzen.
Das marktwirtschaftliche System blieb bestehen. Die Mobilisierung der 
Wirtschaft lief nur langsam an. Es konnten immer noch viele Betriebe 
Konsumgüter herstellen, ohne mit dem Abzug aller ihrer Arbeiter rech-
nen zu müssen. Rüstungsaufträge, die nun in Folge der Kriegslage ver-
stärkt erteilt wurden, erhielten nicht nur die Großfirmen, die dann die 
Aufträge zentral abwickelten, sondern die Aufträge gingen, in Unterauf-
träge aufgeteilt, an verschiedene Firmen, darunter auch kleine und mittle-
re  Betriebe.  Dieses  Vorgehen  schloß  Rationalisierungen  nahezu  aus. 
Dennoch sprachen sich RWM und die Unternehmer dafür aus. Verhieß 
diese  Form der  Auftragsvergabe  doch  kaum Betriebsstillegungen  und 
fast keine Arbeitslosigkeit, was im Interesse des RWM lag. Die fast unge-
störte Friedensproduktion mit den restlichen Kapazitäten der Betriebe 
sicherte  den Bestand aller  Betriebe.  In einem Punkt allerdings konnte 
sich das Militär durchsetzen. Die Preise der Produkte wurden auf Basis 
der Fertigungskosten zuzüglich einer Gewinnspanne von drei bis sechs 
Prozent  nach  Abschluß  der  Fertigung  berechnet  und  von  einem 
Preiskommissar überwacht. So wollte das Militär vermeiden, daß einige 
Firmen mit überhöhten Preisen Gewinn aus der „Notlage“ des Staates 
schlugen. Dieses Anliegen fand auch die volle Unterstützung des „Füh-
rers“. Der Nachteil dieser Regelung bestand darin, den ohnehin nicht so 
hohen Rationalisierungsgrad der deutschen Wirtschaft eher noch weiter 

410Messerschmidt, Die Wehrmacht, S. 392.
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zu senken; denn je höher die Fertigungskosten lagen, um so größer war 
der Gewinn,  den die Unternehmen für sich verbuchen konnten. Aber 
Rationalisierungsmaßnahmen wurden ohnehin in den Jahren zuvor nur 
sehr zögerlich umgesetzt.  Als  1936  etwa ein  gravierender  Arbeitskräf-
temangel  unter  anderem in  der  von der  Aufrüstung  besonders  profi-
tierenden  Metall-  und  Elektroindustrie   herrschte,  hätte  eine  kräftige 
Anhebung der Löhne statt  des Festhaltens an künstlich eingefrorenen 
niedrigen Löhnen in der Industrie einen Rationalisierungsschub bewirkt. 
Natürlich hätte bei der bereits vor dem Krieg herrschenden Mangelwirt-
schaft  gleichzeitig  eine  kräftige  Kaufkraftabschöpfung  erfolgen 
müssen411.
Eine  schlagartige  Umstellung der Gesamtwirtschaft  auf  kriegsbedingte 
Erfordernisse erfolgte also nicht.  Ferner gab es keine Bündelung oder 
Wahrnehmung der Wirtschaftsinteressen des Militärs durch eine Stelle 
oder einen Sonderbeauftragten. Es gab nur eine allgemeine Erwartung, 
daß die  Wirtschaft  verstärkt  den  Anforderungen der  Wehrmacht  ent-
gegenkommen  müsse412.  Die  Niederlage  des  Militärs  in  dieser  Frage 
resultierte auch aus der inneren Zerstrittenheit der Teilstreitkräfte. Auf-
grund  der  fehlenden  Gesamtkonzeption  hatte  jeder  Truppenteil  sein 
eigenes Rüstungskonzept ohne Rücksicht auf die jeweils anderen beiden 
entwickelt. Die Roh- und Grundstofflage erforderte jedoch eine Abstim-
mung und Einschränkungen. Jeder versuchte in der Folgezeit, die Ein-
schränkungen für sich so gering wie möglich zu halten. Ferner war keine 
Teilstreitkraft bereit, sich bedingungslos der Planung des OKW zu un-
terwerfen. Mitten in diesen Auseinandersetzungen war auch Göring in 
seiner Funktion als oberster Führer der Luftwaffe.  Sein Ehrgeiz,  nach 
der  Nichternennung  zum Kriegsminister  wenigstens  die  Rüstungspla-
nung und die Rüstungswirtschaft unter seine Befehlsgewalt zu bekom-
men,  spornte  ihn zusätzlich  an  und behinderte  mögliche  Einigungen. 
Die mangelnde Koordination der Rüstungsaufträge führte zu Doppel-

411Ritschl, Wirtschaftspolitik, S. 131.

412Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 359f.
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entwicklungen von Geräten und zu einer starken Diversifikation beim 
Kriegsgerät. Selbst so grundlegende Dinge wie Munition gab es in den 
unterschiedlichsten  Ausführungen  für  Heer,  Marine  und  Luftwaffe  - 
auch dann, wenn eine gemeinsame Entwicklung durchaus möglich oder 
gar von Vorteil für alle Seiten gewesen wäre.
Diese Mängel im System erkannten alle Verantwortlichen in der Wehr-
macht.  Von allen  Seiten  kamen Vorschläge,  wie  diesem Wirrwarr  ein 
Ende gemacht werden sollte.  Allein an der Einigung darüber, wer am 
Ende die führende Rolle im Lager der Militärs innehaben sollte, schei-
terte alles.  Hinzu kam das überraschend schnelle  und siegreiche Ende 
des Polenfeldzuges. In der Bevölkerung machte sich Friedenshoffnung 
breit. Die Bereitschaft zum Verzicht, die für eine radikale Umstellung der 
Wirtschaft  auf  Rüstungsgüter  unbedingt  notwendig  gewesen  wäre, 
schwand dahin. Die vorwiegend materiell ausgerichtete Einstellung der 
Bevölkerung führte bereits nach diesem Sieg zu ersten Unzufriedenheits-
bekundungen  mit  der  persönlichen  Lage  im  Alltag,  obwohl  die  Ein-
schränkungen noch relativ gering waren. Die Eroberungspläne der Füh-
rung fanden nur den Rückhalt einer Minderheit in der Bevölkerung413. 
Auch die Unternehmer wollten den Mobilisierungsgrad der Wirtschaft 
vorerst wieder zurückfahren. Die Widerstände konnten nur mühsam ge-
brochen werden.
Anfang 1940 deutete sich eine Krise bei der Munitionsfertigung an. Hit-
ler blieb keine andere Wahl. Er mußte handeln, wenn er seine weiteren 
Unternehmungen nicht gefährden wollte. Schließlich griff er eine schon 
länger  kursierende Idee  auf  und schuf  im März  1940 die  Stelle  eines 
Ministers für Bewaffnung und Munition. Der erste Amtsträger war Fritz 
Todt. Der 1891 in Süddeutschland geborene Todt hatte nach seinem Ab-
itur Tiefbau in München und Karlsruhe studiert und nach kriegsbeding-
ten  Unterbrechungen  1920  mit  dem  Dr.-Ing.  sein  Studium  abge-
schlossen. Neben seiner wissenschaftlichen Vorbildung brachte er auch 

413Marlis G. Steinert, Deutsche im Krieg: Kollektivmeinungen, Verhal-
tensmuster  und  Mentalitäten,  in:  Bracher/Funke/Jacobsen  (Hrsg.), 
Deutschland 1933-1945, 2., ergänzte Auflage, Bonn 1993, S. 479.
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reichhaltige  Erfahrung aus seinen Tätigkeiten  als  Bauführer,  Bauleiter, 
technischer Leiter und als Geschäftsführer in süddeutschen Straßen- und 
Flußbaufirmen in den zwanziger Jahren mit. Durch seine Verankerung in 
der Parteihierarchie als Leiter des Hauptamtes Technik der NSDAP und 
seinen militärischen Dienstgrad als Generalmajor der Luftwaffe konnte 
er  seine  Tätigkeit  aus  einer  äußerst  günstigen  Stellung  innerhalb  der 
Gesellschaft des nationalsozialistischen Herrschaftsgebildes aufnehmen. 
Todt erhielt zudem weitreichende Vollmachten, um im Bereich Munition 
und  Bewaffnung  für  eine  erhebliche  Steigerung  der  Produktion  zu 
sorgen. Trotz Führerbefehlen dauerte es bis zum Vorabend des Frank-
reichfeldzuges ehe Todts erste Maßnahmen Realität wurden. Die Erfolge 
des neuen Reichsministers waren zunächst bescheiden. Die existierenden 
Stellen betrachteten Todts Ressort als weiteren Konkurrenten.
Schädlich wirkten sich in diesem Zusammenhang die Erfolge im Frank-
reichfeldzug  aus.  Das  unerwartet  schnelle  Ende  der  britisch-franzö-
sischen Allianz förderte die Überheblichkeit in der Generalität und eine 
Nachlässigkeit bei der Durchsetzung berechtigter Interessen. Das Heer 
verzichtete darauf, sich mit Nachdruck für die Ausweitung der Produk-
tionskapazitäten zu seinen Gunsten einzusetzen, obwohl bei dem dama-
ligen Stand der Produktion nicht einmal alle Einheiten ihre Standardaus-
rüstung  erhalten  konnten.  Vor  Beginn  des  Frankreichunternehmens 
hatten die Heerführer noch auf ausreichende Reserven bestanden. Sol-
che  Forderungen  wurden  im  Frühjahr  1941  überhaupt  nicht  erst 
erhoben. Die Oberste Führung des Heeres rechnete nur mit einem kurz-
en Feldzug. Dies erscheint um so  erstaunlicher, als es darum ging, sich 
für den Kampf gegen einen Gegner zu rüsten, der quantitativ der Wehr-
macht erheblich überlegen war, und man doch der These anhing, daß die 
Wehrmacht ständig weiterrüsten mußte,  um ihre Schlagkraft  zu erhal-
ten414. Dennoch war man nicht bereit, die Auseinandersetzung um weite-
re Zuteilungen von Roh-,  Grundstoffen und Fertigungskapazitäten  zu 

414Messerschmidt, Die Wehrmacht, S. 392.
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führen.  Dabei  hätte  man sicher  mit  der  nötigen  Entschlossenheit  auf 
reichlich  vorhandene  Fertigungsstätten  für  die  Friedensindustrie  zu-
greifen können.
In der Folge des Sieges über Frankreich verstärkten sich die Friedens-
hoffnungen, die schon nach dem Polenfeldzug gewachsen waren. Eine 
erneute Ankurbelung der Friedensindustrie fand die ausdrückliche Un-
terstützung des  „Führers“,  der  zu  diesem Zeitpunkt  der  Bevölkerung 
einen Anteil am Gewinn zukommen lassen wollte415. In den Ministerien 
und bei  den Unternehmern liefen so die  ersten Nachkriegsplanungen. 
Die Wirtschaft traf erste Vorbereitungen für ihre Tätigkeit in einer kom-
menden europäischen „Großraumwirtschaft“ unter deutscher Vorherr-
schaft. Unter Himmlers Führung waren andere Stellen mit der Planung 
für die Nutzung der eroberten und der noch zu erobernden Ostgebiete 
beschäftigt. Sogar die Wehrmacht selbst traf schon erste Vorbereitungen 
für  eine  Demobilmachung  nach  Ende  des  Krieges416.  Die  Aufrecht-
erhaltung der Produktion für Verbrauchsgüter konnte in diesem Umfeld 
durchgesetzt  werden;  denn  es  gab  aus  Sicht  der  Entscheidungsträger 
keinerlei  Anzeichen,  die  auf  eine  Verschärfung der  Lage hindeuteten. 
Nur diese hätten es ermöglicht, weitere Verschlechterungen bei der Ver-
sorgung der Zivilbevölkerung zu begründen.  Ausschlaggebend für das 
Interesse  der  Wirtschaft  an  der  Verbrauchsgüterfertigung  waren  also 
neben der erheblich höheren Gewinnspanne in diesem Bereich auch die 
unsicheren Aussichten für das Rüstungsgeschäft.
Den  staatlichen  Stellen  -  zumindest  in  deren  Führungsgremien  -  war 
zwar bekannt, daß der entscheidende Schlag noch bevorstand. Man gab 
sich  jedoch  der  trügerischen  Hoffnung  hin,  daß  der  Krieg  schon  in 
wenigen Monaten zu Ende sein werde. So beschritt die Wehrmachtfüh-
rung  zur  Aufrechterhaltung  des  vorhandenen  Rüstungsniveaus  den 
einzigen  Ausweg  aus  der  Misere,  indem sie  Aufträge  an  ausländische 
Firmen  vergab,  wobei  die  dort  vorhandenen  Kapazitäten  nicht  aus-

415Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 362.

416Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 363.
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genutzt wurden417. Zusätzlich wurden mehrere hunderttausend Soldaten 
beurlaubt, um in den Betrieben der Rüstungsindustrie auszuhelfen. Auf 
diese  Weise  produzierten  die  Soldaten  die  Waffen  selber,  die  sie  im 
nächsten Feldzug benutzen sollten418.  Die Industrie war nämlich auch 
nicht  bereit,  Facharbeiter  für  die  Rüstungsindustrie  freizustellen.  Statt 
dessen machte  man sich die  Eigenart  der dezentralen  Produktion zu-
nutze, die es ermöglichte, daß Betriebe nur einen bestimmten Teil eines 
Gesamtauftrages auszuführen brauchten, um bereits den Status als Zu-
lieferer eines sogenannten Spezialbetriebs zuerkannt zu bekommen, und 
besorgte sich einen kleineren Rüstungsauftrag, um so seine zivile Ferti-
gung besser vor dem Zugriff der Wehrmacht, etwa durch die Einberu-
fung von Facharbeitern, schützen zu können419. Dies führte in der Folge 
zu einem hohen Bedarf an Arbeitskräften,  der ständig anstieg.  Waren 
noch zu Beginn des Krieges 1,7 Millionen Arbeitskräfte unabkömmlich 
gestellt, so stieg diese Zahl bis September 1941 auf 5,6 Millionen an420. 
Die  Einberufungsstellen  stimmten  sich  zudem nur  in  unzureichender 
Weise mit den Waffenämtern ab. Die Erhöhung der Anzahl der Spezi-
albetriebe,  die  mit  Aufträgen  der  Sonderstufen  SS  und  S  beschäftigt 
waren, führte 1941 dazu, daß es am Ende nur sehr schwer möglich war, 
noch  Wehrpflichtige  einzuziehen421.  Neben  den  schon  genannten 
Gründen für die starke Vermehrung von Spezialbetrieben hing sie auch 
eng mit der fehlenden gemeinsamen Planung der Wehrmachtsteile zu-
sammen.  Da jeder  Wehrmachtsteil  versuchte,  seine  Rüstungsvorhaben 
als  besonders  dringlich  darzustellen,  verteilten  die  Teilstreitkräfte 
möglichst  viele  Aufträge  -  oft  mit  Hilfe  des  „Führers“  -  mit  einer 

417Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 363f.

418Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 364.

419Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 362.

420Bernhard  R.  Kroener,  Der  Kampf  um  den  „Sparstoff  Mensch“.  For-
schungskontroversen  über  die  Mobilisierung  der  deutschen  Kriegs-
wirtschaft 1939-1942, in: Michalka (Hrsg.), Der Zweite Weltkrieg, 
München, Zürich 1989, S. 409.

421BAMA:  RW  20-3/10  (Rüstungsinspektion  III  Berlin.  Geschichte  der 
Rüstungsinspektion III. Heft 2: 1.10.1940-31.12.1941).
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möglichst hohen Dringlichkeitsstufe. Die Folge war eine Verwässerung 
des Systems. Es gab am Ende so viele Aufträge mit den Dringlichkeits-
stufen SS und S, daß eine rechtzeitige Auslieferung der Fertigprodukte 
nicht mehr gewährleistet werden konnte. Nach dem man schon Ende 
1940  aus  demselben  Grund  das  System  der  Dringlichkeitsstufen  aus 
einem Wirrwarr  von unterschiedlichsten Einstufungsmöglichkeiten  auf 
zwei Sonderstufen umgestellt hatte, war man nicht bereit einen radikalen 
Schnitt zu vollziehen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen,  die 
eine  Anhäufung  von  Aufträgen  mit  Dringlichkeitseinstufung 
verhinderten.  Statt  dessen faßte man bestimmte Fertigungsprogramme 
mit  besonderer  Dringlichkeit  unter  einer  Kennwortbezeichnung  zu-
sammen und schuf so eine weitere Dringlichkeitsstufe, um wenigstens 
die termingerechte Fertigstellung dieser Rüstungsgüter zu gewährleisten. 
Eine  schon frühzeitig  gestellte  Forderung von Seiten  der Rüstungsin-
spektion Berlin nach ständiger Überprüfung der Grundlagen für die Ein-
stufung von Aufträgen in eine Dringlichkeitsstufe fand nicht statt422. In-
mitten dieser Streitereien der Truppenteile um die Dringlichkeitseinstu-
fungen ihrer Aufträge verloren sie ganz aus den Augen, daß viele ihrer 
Probleme  eng  mit  der  Zuteilung  von  Roh-  und  Grundstoffen  zu-
sammenhingen.  Doch hier  an der Basis  versuchte  vorerst  keiner  eine 
Änderung zu seinen Gunsten vorzunehmen und auf diese Weise die Pro-
duktion der Konsumgüterindustrie zurückzufahren. So zog das Heer un-
zureichend vorbereitet in den Krieg gegen die Sowjetunion. Die Wende 
vor  Moskau  machte  allen  klar,  daß  Umfang  und  Dauer  des  Unter-
nehmens  erheblich  unterschätzt  wurden  und  auch  die  rücksichtslose 
Ausbeutung der eroberten Territorien nicht ausreichte, um die Basis der 
Produktion so zu verbessern,  daß neben einem Hochfahren der Rüs-
tungsproduktion die Fertigung von Verbrauchsgütern in bisherigem Um-
fang fortgeführt werden konnte423. Dies führte zu einer Wende im Den-
ken. Auf einen schnellen Frieden konnte man nach dem Kriegseintritt 
gegen die  USA und dem immer noch andauernden Kampf im Osten 

422BAMA: RW 20-3/10.

423Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 365.
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nicht mehr rechnen. Entgegen der also lange vorherrschenden These des 
britischen Historikers Alan S. Milward, der die recht geringe Umstellung 
der  Wirtschaft  auf  die  Kriegserfordernisse  als  Teil  von  Hitlers  Blitz-
kriegskonzept  deutete,  das  der  eigenen  Bevölkerung  nur  kurze  Belas-
tungsphasen abverlangte und die Last der zusätzlichen Leistungen für die 
Rüstung den in den Blitzkriegen eroberten Gebieten auferlegte, zeichnet 
die neuere Forschung ein differenzierteres Bild der Situation und bestrei-
tet sogar, daß es überhaupt eine einheitliche Blitzkriegsphase  zwischen 
1939 und 1942 gegeben hat.  Der einzige Feldzug der Teile einer der-
artigen Blitzkriegsstrategie aufweist, der Ostfeldzug, scheiterte schließlich 
nicht nur als Blitzkrieg424.
Die Krisensituation im Winter 1941/42 nutzte Todt geschickt aus. Dabei 
halfen  ihm sein  gutes  Verhältnis  zu  Hitler  und  die  Tatsache,  daß  er 
immer persönlich mit Hitler sprechen konnte, und im Gegensatz zum 
WiRü-Amt  des  OKW  war  er  nicht  durch  die  Lage  diskreditiert 
worden425. So gelang es dem Reichsminister für Bewaffnung und Muniti-
on eine generelle Vollmacht für sich zu erwirken, die ihm die Möglich-
keit geben sollte, die Leitung der Wehrwirtschaft zu übernehmen. Einen 
Tag nach dem entscheidenden Gespräch bei Hitler im Februar 1942 kam 
Todt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Sein Nachfolger wurde Hit-
lers  Hofarchitekt  Albert  Speer.  Er  erhielt  dieselben  Vollmachten  wie 
Todt von Hitler. Dabei sicherte Hitler Speer seine volle Unterstützung 
zu.  Gleich zu Beginn von Speers  Amtszeit  wurde er gezwungen,  sein 
Versprechen wahr zu machen. Eine Initiative von Funk, dem Reichswirt-
schaftsminister,  und  Milch,  dem  Stellvertreter  Görings  im  Luftfahrt-

424Müller,  Grundzüge  der  deutschen  Kriegswirtschaft,  S.  366;  siehe 
dazu  auch: Alan  S. Milward,  Die deutsche  Kriegswirtschaft 1939-
1945,  Stuttgart 1966;  ders., Der  Zweite Weltkrieg.  Krieg, Wirt-
schaft und Gesellschaft 1939-1945, München 1977; vgl. Uwe Bitzel, 
Die Konzeption des Blitzkrieges bei der deutschen Wehrmacht, Frank-
furt  a.M.  1991  und  Karl-Heinz  Frieser,  Blitzkrieg-Legende.  Der 
Westfeldzug 1940, München 1996.

425Alan S. Milward, Fritz Todt als Minister für Bewaffnung und Muniti-
on, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 14 (1966) (S. 40-
58), S. 55.
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ministerium mit dem Ziel, Speer kurz nach Amtsantritt auszuhebeln und 
an seiner  Stelle  die  Rüstungsplanung  Milch  zuzuschieben,  wies  Hitler 
entschieden zurück. Er stellte klar, daß seine Wahl für die Position auf 
Speer gefallen sei, und er von allen Beteiligten volle Unterstützung für 
Speers Maßnahmen erwarte.
Dieser Paukenschlag zu Beginn von Speers Wirken in seinem neuen Amt 
verhalf  dem  Architekten  zu  einem  furiosen  Start.  Speer  konnte  die 
Grundlagen, die Todt bereits gelegt hatte, geschickt nutzen, um so seine 
Machtbasis  zu  erweitern  und schließlich  eine  zentrale  Position in  der 
Wehrwirtschaft zu erreichen.  Dennoch mußte er immer wieder  Rück-
schläge  in  Kauf  nehmen und war  auch vor  Eingriffen des  „Führers“ 
persönlich in sein Ressort  nicht  sicher.  Hierbei  wirkte sich besonders 
Hitlers  Scheu  vor  klaren  Vorgaben  verhängnisvoll  aus.  Der  „Führer“ 
wollte  sich  so  dem  Entscheidungsdruck  entziehen  und  sich  auf  die 
Diskussion von Detailfragen verlegen. In diesem Bereich konnte er mit 
seinem phänomenalen Zahlengedächtnis und seinem Teilwissen glänzen 
und seinen Gesprächspartnern auch Zugeständnisse machen. Diese Zu-
sagen  erwiesen  sich  später  oft  untereinander  als  widersprüchlich,  un-
durchführbar oder sorgten gar für Reibungsverluste,  doch das sah der 
„größte Feldherr aller Zeiten“ nicht. Die Konkurrenz sorgte hier nicht 
für eine Stärkung; denn es passierte zu oft, daß sich nicht derjenige mit 
der besseren Idee durchsetzte, sondern derjenige mit dem besseren Kon-
takt zu Hitler,  mit dem mächtigeren Protektor oder derjenige,  der die 
mächtigere Interessengruppe ansprach. Dies hatte seine Ursache darin, 
daß die  meisten Beteiligten  mehr mit  der  Eroberung von Machtposi-
tionen im Staat beschäftigt waren als mit der Lösung der dringlichsten 
Probleme.  Erleichtert  wurde  ihnen  dieses  Machtspiel  durch  unklare 
Vorgaben,  die  jeden noch so abwegigen Vorschlag  und jede noch so 
schädliche  Verweigerungshaltung  zu  einem Lösungsbeitrag  umdeutbar 
machten. Speer konnte allerdings eindeutige Erfolge vorweisen, was sei-
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ne Position weiter stärkte. Im Sommer 1944 erreichte die Rüstungspro-
duktion  ihren  Höhepunkt  und  lag  etwa  dreimal  so  hoch  wie  in  der 
Anfangsphase des Krieges426.
Das  Arbeitskräfteproblem  bekam  auch  er  nicht  mehr  richtig  in  den 
Griff. Trotz Rationalisierungsschüben, dem Einsatz von Fremdarbeitern 
und schließlich die verstärkte Anwerbung von Frauen als Arbeitskräfte 
für die Industrie - gleichzeitig fiel damit die letzte ideologischen Schran-
ke - konnten nicht genügend Arbeitskräfte beschafft werden. Gerade an 
den beiden Fragen - Fremdarbeitereinsatz und Frauenarbeit - zeigt sich 
deutlich, wie die Ideologie des Nationalsozialismus dem Überleben des 
nationalsozialistischen Systems im Wege stand.
Der Einsatz der Fremdarbeiter wurde zwar mit zunehmender Dauer des 
Krieges  immer stärker ausgeweitet,  dennoch blieb er  stark umstritten. 
Bemühungen  die  Produktivität  dieser  Arbeitskräfte  zu  erhöhen durch 
Motivationsanreize,  wie  etwa  dem  Akkordsystem,  Prämienzahlungen 
oder der Zuteilung von Leistungsernährung, verfehlten ihre Wirkung, da 
gleichzeitig ein System von Kontrollen, Demütigungen und Strafen, wie 
etwa  der  Kennzeichnung  durch  Buchstaben  oder  der  Todesstrafe  für 
Geschlechtsverkehr  mit  Deutschen,  aufrechterhalten  wurde.  Auch  die 
Rekrutierung der Arbeiter  im Osten entwickelte  sich immer mehr zur 
Treibjagd427.
Bei  der  Frauenerwerbstätigkeit  stand  die  ökonomische  Notwendigkeit 
den ideologischen Vorstellungen im Weg. Statt, wie von der Wehrmacht 
geplant,  rund fünf Millionen Frauen in Rüstungsbetrieben einzusetzen, 
lehnte Hitler persönlich diesen Plan ab. Die gute Versorgung von Solda-
tenfrauen führte sogar kurzzeitig zu einem Rückgang der Frauenerwerbs-
tätigkeit  trotz Arbeitskräftemangels,  da viele  Soldatenfrauen ihre Stelle 
kündigten428.  Die  Zahl  der  erwerbstätigen  Frauen  blieb,  auf  den  ge-
samten Zeitraum des Krieges hin betrachtet,  nahezu unverändert.  Die 
426Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 374.

427Benz, Geschichte des Dritten Reichs, S. 192.

428Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 364.
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Beschäftigtenzahl erreichte nach 14,6 Millionen im Mai 1939 im Septem-
ber 1944  14,9 Millionen429. Eine derartig geringe Mobilisierung mußte zu 
Engpässen an anderen Stellen führen. Da es nicht gelang, das Arbeits-
kräfteproblem  für  die  Industrie  zu  lösen,  sondern  nur  eine  Mangel-
verwaltung  stattfand,  wirkte  sich  dies  auf  Bereiche  aus,  die  scheinbar 
nicht eine gleichgewichtige Priorität hatten, wie etwa den Forschungssek-
tor.

b) Das Reichswirtschaftsministerium (RWM):
Das  Reichswirtschaftsministerium  wurde  1917  bzw.  1919  gegründet. 
Von Anfang an achtete man darauf, daß die Beamten des Hauses hin-
sichtlich ihrer juristischen und volkswirtschaftlichen Kenntnisse gut aus-
gebildet waren und aus allen Reichsteilen stammten. Die Beamtenschaft 
wurde zur Toleranz angehalten430. Unter den Beamten befanden sich die 
Mitglieder  der  unterschiedlichsten  Parteien.  So  herrschte  ein  gutes 
Klima, in dem sachliche Fragen offen diskutiert wurden und jeder seine 
Sichtweise zu dem Problem frei äußern konnte. Stets war es jedem Be-
amten möglich, kurzfristig ein Gespräch mit dem Minister zu erhalten431. 
Dieses gute Klima konnte um so leichter aufrechterhalten werden, da die 
Zahl der Beschäftigten im Ministerium mit 434 auch 1933 noch recht 
klein war432. Zunächst waren die Aufgaben des Ministeriums auf einige 
allgemeine  wirtschaftliche  Fragen  beschränkt.  Von  1926  an  war  die 
Behörde  für  alle wirtschaftspolitischen  Aufgaben  zuständig  außer  der 
Agrar-, Ernährungs-, Verkehrs-, Siedlungs- und Sozialpolitik. Der Zahl 
der Aufgaben wuchs nur langsam und erreichte 1926 einen ersten Höhe-
punkt.  Als  kleine  Behörde ohne  Unterbau war  das Reichswirtschafts-
ministerium auf die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsministerien der 

429Benz, Geschichte des Dritten Reichs, S. 176.

430Willi A. Boelcke, Die deutsche Wirtschaft 1930-1945. Interna des 
Reichswirtschaftsministeriums, Düsseldorf 1983, S. 40.

431Boelcke, Deutsche Wirtschaft, s. 39.

432Boelcke, Deutsche Wirtschaft, S. 39.
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Länder angewiesen. 1931 gab es drei Abteilungen. Abteilung I war für 
das Kartell- und Organisationswesen zuständig. Die Beamten der Abtei-
lung II befaßten sich mit Handels- und Zollpolitik, und in Abteilung III 
beschäftigte man sich mit Währungsfragen, dem Geld-, Bank- und Bör-
senwesen sowie Verbraucherfragen und Reparationsangelegenheiten.
Mit  der  Gleichschaltung  der  Länder  und  der  daraus  resultierenden 
Vereinigung  von Reichswirtschaftsministerium und preußischem Wirt-
schaftsministerium  nach  der  Machtübernahme  durch  die  Nationalso-
zialisten folgte Mitte der dreißiger Jahre ein erneuter Einschnitt in der 
Geschichte des RWM. Trotz der starken Vergrößerung bemühte man 
sich von Seiten der Führungsebene, das offene Klima weiter beizubehal-
ten. Dies änderte sich auch nicht mit dem Wirtschaftsminister Hjalmar 
Schacht,  der im Juli  1934 sein Amt antrat433.  Nach dem Abschluß der 
Zusammenführung  des  RWM  mit  dem  preußischen  Pendant  begann 
Schacht, das Amt umzustrukturieren, um es den neuen Erfordernissen 
anzupassen. Es erfolgte eine Gliederung in sieben Abteilungen und einer 
Zentralabteilung.  In  der  Abteilung  I  bearbeiteten  die  Beamten  alle 
Dinge,  die mit dem Geld-, Bank- und Börsenwesen zusammenhingen. 
Ferner  war  diese  Abteilung  auch  für  die  Versicherungen  zuständig. 
Außenhandel,  Rohstoffbewirtschaftung sowie Handels- und Zollpolitik 
gehörten zum Aufgabenbereich der Abteilung II. Abteilung III betreute 
das  Berg-,  Hütten-  und  Salinenwesen.  Energiewirtschaft  und  Wirt-
schaftsorganisation war Gegenstand der Arbeit von Abteilung IV. Hand-
werk, Handel und Gewerbe fielen in den Zuständigkeitsbereich von Ab-
teilung V und Fragen zur Devisenbewirtschaftung regelte die Abteilung 
VI. Wirtschaftsförderung durch Gewerbeaufsicht und Technik sowie der 
Betriebsschutz  waren  das  Ressort  der  Abteilung  VII.  Jeder  Abteilung 
stand ein Ministerialdirektor vor. Der Einfluß der NSDAP blieb auch 
nach der Umstrukturierung schwach. Es herrschte unter Schacht bei der 
Personalauswahl  der  Grundsatz  Sachkunde  vor  Parteibuch434.  Dieser 

433Boelcke, Deutsche Wirtschaft, S. 91f.

434Boelcke, Deutsche Wirtschaft, S. 90.
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Mangel aus Sicht der NSDAP war sicher einer der Gründe dafür, daß die 
Partei immer wieder versuchte, in die Zuständigkeitsbereiche des RWM 
einzugreifen. Hinzu kam das Bestreben einiger einflußreicher Parteimit-
glieder, neben den staatlichen Organen Parteiorgane zu etablieren, um so 
allmählich selber Staat zu werden. Aus Sicht der Beamten des RWM ein 
Versuch, sich über die Normen des Rechtsstaates hinwegzusetzen, den 
es zu unterbinden galt.
Ergebnis  der  Bemühungen  der  Partei  war  die  Gründung  einer  Wirt-
schaftsorganisation,  die  eine  Durchdringung  der  Wirtschaft  von oben 
ermöglichte. Doch bevorzugte das RWM im Gegensatz zu den National-
sozialisten, die für eine ständische Gliederung einer derartigen Organisa-
tion  eintraten,  eine  Gliederung  in  sieben  Reichsgruppen  (Industrie, 
Handel,  Handwerk,  Banken,  Versicherungen,  Energiewirtschaft  und 
Fremdenverkehr) mit einer Reichswirtschaftskammer als Dachorganisati-
on, die in der Hierarchie direkt unter dem RWM angesiedelt war. Die 
Reichsgruppen und die Reichswirtschaftskammer bestimmten ihre Füh-
rungsgremien durch Wahl und stimmten sich auch über ihre Pläne für 
die wirtschaftliche Zukunft ab. Reichsgruppen  und Reichswirtschafts-
kammer hatten einen regionalen Unterbau bis in die Bezirksebene hin-
ein. Sie umfaßten alle bisherigen Organisationen in diesem Bereich. Da 
somit eine Pflichtmitgliedschaft in dieser Organisation bestand, konnte 
von Seiten des Staates Einfluß auf die Wirtschaft ausgeübt werden. Von 
einer totalitär ausgerichteten Struktur konnte dennoch nicht gesprochen 
werden,  da  die  Betriebe  in  den  einzelnen  Gliederungen  von  der  Be-
zirksebene hinauf bis zur Reichsebene  Mitspracherechte hatten und so 
der Staat auf das Wohlverhalten der Wirtschaft angewiesen war.
Ende 1937 wurde Schacht als Wirtschaftsminister entlassen. Hitler war 
nicht bereit gewesen, Schachts Ressort vor dem Zugriff von Hermann 
Göring zu schützen. Göring wollte nämlich dem Reichswirtschaftsminis-
terium  Weisungen  erteilen  können.  Das  lehnte  Schacht  strikt  ab. 
Schachts Nachfolger wurde als Interimsminister Hermann Göring. Gö-
ring ordnete das Ministerium neu. Es gab nun fünf Abteilungen: Abtei-
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lung I für Rohstoffbewirtschaftung,  Chemie  und Mineralöl,  zuständig, 
Abteilung II mit den Aufgabenbereichen Bergbau, Eisen- und Energie-
wirtschaft, Abteilung III mit der Zuständigkeit für Wirtschaftsordnung 
und Gewerbepolizei,  Abteilung IV mit Geld- und Kreditwesen befaßt 
und  Abteilung  V  Außenwirtschaft.  Im  Zuge  dieser  Änderungen 
wechselte  Göring  auch  die  Abteilungsleiter  aus.  Bei  der  Auswahl  des 
neuen Personals  bevorzugte  er  alte  Vertrauensleute,  die  schon in  der 
Vierjahresplan-Organisation  gute  Dienste  in  seinem  Sinne  geleistet 
hatten.  In  der  Folge  stieg  auch  der  Anteil  der  nationalsozialistischen 
Parteimitglieder im Ministerium stark an435. Dennoch entschied Göring 
ohne Rücksprache mit der Partei, welche „Parteigenossen“ er ins Minis-
terium holte436. Nachdem der Interimswirtschaftsminister diese Umord-
nungen vollbracht hatte, machte er im Februar 1938 den Platz des Wirt-
schaftsministers für den Nationalsozialisten Walther Funk frei.
Funk konnte wenig später in die Rolle des Generalbevollmächtigten für 
die Wirtschaft schlüpfen. Seit dem Reichsverteidigungsgesetz von 1935 
gab es einen Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft (GBK). 
Dieses Amt sollte - wie bereits erwähnt - der Reichswirtschaftsminister 
bekleiden. Allerdings täuschte der Titel eine nicht vorhandene Allmacht 
über die Wirtschaft vor. In Friedenszeiten  unterstanden die Rüstungsbe-
triebe  der  Wehrmacht.  Erst  im Kriegszustand  erhielt  der  GBK seine 
vollen  Befugnisse.  Auch die  Wirtschaft  war  nur  widerstrebend bereit, 
sich in den Dienst des Staates zu stellen. Die Unternehmer verfolgten 
eher  Eigeninteressen.  Schacht  überließ  die  Aufgabe  nachgeordneten 
Ministerialbeamten. Daneben bildete man Wehrkreiskommandos, die zu-
nächst ohne Einfluß waren, aber später als Außenstellen des RWM bei 
der Vorbereitung der Wirtschaft auf den Krieg fungierten. In den schon 
geschilderten Streitigkeiten gelang es der Wehrmacht bei der Neufassung 
des Reichsverteidigungsgesetzes 1938, auch im Ernstfall die Rüstungsbe-
triebe  unter  eigener  Obhut  zu  behalten.  Der  nun  „Generalbevoll-

435Boelcke, Deutsche Wirtschaft, S. 181f.

436Boelcke, Deutsche Wirtschaft, S. 183.
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mächtigter für die Wirtschaft“ (GBW) benannte Posten, der weiter dem 
Reichswirtschaftsminister zufallen sollte, behielt nur die Befugnisse über 
die Betriebe mit der Einstufung kriegs- und lebenswichtig. Damit war bei 
Kriegsbeginn die Rolle des RWM als eine Stelle von vielen, die um die 
Macht über die Wirtschaft rang, vorgezeichnet.
Das RWM bemühte sich redlich, seine Stellung zu verteidigen. Funk gab 
jedoch zu häufig nach, wenn der „Führer“ es wünschte. So konnten die 
Kontrahenten,  die  sich  unnachgiebiger  zeigten,  Zuständigkeiten  des 
RWM an sich ziehen. Ende 1941 schuf Funk eine Abteilung VI, die sich 
mit der Wirtschaft in den besetzten Ostgebieten befaßte. Dies war der 
letzte Versuch, sich in das Terrain anderer Stellen vorzuwagen. Spätes-
tens im September 1943 nach dem Erlaß Hitlers über die „Konzentrati-
on der Kriegswirtschaft“, der dem RWM nur noch die Zuständigkeit für 
„grundsätzliche  wirtschaftspolitische  Fragen  der  Deutschen 
Wirtschaft“437 einräumte,  mußten  diese  Bemühungen  als  gescheitert 
angesehen werden. Die Befugnisse bezüglich der Rohstoffe und der Pro-
duktion in Industrie und Handwerk gingen an den Reichsminister für 
Bewaffnung und Munition über, der deshalb zukünftig den Titel Reichs-
minister für Rüstung und Kriegsproduktion führen sollte.

c) Der Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion (RMRuK):
Fritz Todt erhielt als erster Reichsminister für Bewaffnung und Munition 
seine Ernennungsurkunde am 20. März 1941. Die ursprüngliche Planung 
sah diesen Ministerposten nicht als Chef einer Behörde vor, sondern als 
„Antreiber“  der  deutschen  Wirtschaft  und als  Mittler  zwischen  Wirt-
schaft und Militär. Das OKW sollte die Aufträge aller Wehrmachtsteile 
gebündelt  an  Todt  weitergeben,  und dieser  verteilte  sie  dann auf  die 
Wirtschaft.  Sofern  sich  strittige  Punkte  ergaben,  sollten  diese  Hitler 
persönlich  vorgetragen  und  vom „Führer“  entschieden  werden.  Todt 
hatte jedoch eigene Vorstellungen über die Gestaltung seiner Aufgaben. 

437BA: R3/1738.
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Er baute sich einen Apparat auf, den er Schritt für Schritt vergrößerte, 
und geriet damit zwangsläufig mit den Waffenämtern der Truppenteile 
und dem Wirtschaft- und Rüstungsamt des OKW in Konflikt. Anfang 
April 1941 hatte er nur drei Mitarbeiter, die er zudem aus den Referaten 
des Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen, eine Position, die 
er ebenfalls bekleidete, entliehen hatte. Todts Bemühungen, Stellen aus 
schon bestehenden Ministerien und Ämtern auszugliedern und sich zu 
unterstellen, scheiterten zunächst. Daraufhin begann er ein eigenes Sys-
tem zu erschaffen. Der Verwaltungsteil seines Ministeriums bestand nur 
aus 50 Mitarbeitern zuzüglich dreier Bezirksbeauftragter  und der Wehr-
kreisbeauftragten. Im Verhältnis zu anderen Ministerien handelte es sich 
hier um eine Minibehörde.
Arbeitstechnisch gesehen stützte sich Todt stärker auf die fünf Haupt-
ausschüsse  der  Industrie,  die  die  Eigenverantwortung  der  Wirtschaft 
fördern sollten. Die Hauptausschüsse arbeiteten mit militärischen Stellen 
in einem Beirat zusammen, dessen Vorsitz Todt inne hatte. Daher waren 
in diesen Ausschüssen und dem Beirat auch vorwiegend Vertreter der 
Industrie. Dieser Aufbau ermöglichte einen Ausgleich zwischen „indus-
trieller Effizienz, militärischem Bedarf und staatlicher Kontrolle“438.
Im eigentlichen Ministerium richtete er 14 Referate ein, darunter Refe-
rate  für  „Entwicklungsfragen  und  Austauschstoffe,  Beauftragter  beim 
WaA/ChefIng“ oder für „Erfindungen und Patente kriegswichtiger Art“. 
Hieran zeigt sich deutlich, daß Todt auch die Vergabe und Verwaltung 
von  Forschungsaufträgen  in  sein  Ministerium  eingliedern  wollte.  Im 
Gegensatz zum RWM betrieb er aktive Forschungspolitik. Sein Ministe-
rium forschte zwar nicht selber, aber seine Bediensteten bemühten sich, 
einen  Überblick  über  die  Forschung selbst  und über  zukünftige  For-
schungsgegenstände zu gewinnen. Das RWM war dafür sicher nicht das 
richtige Ministerium, da diese Themen nicht in seinen Aufgabenbereich 
fielen.  Dennoch gab es auch Gestaltungsmöglichkeiten für das RWM, 
etwa durch eine gezielte Förderung von Forschungsabteilungen in den 

438Benz, Geschichte des Dritten Reichs, S. 188.
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unterschiedlichsten Betrieben oder durch eine indirekte Förderung mit 
Unterstützung  von Rationalisierungsmaß-nahmen zur  Freistellung  von 
Kapazitäten zugunsten der Forschung. Diese Aufgaben nahm das RWM 
aber nicht wahr. Dagegen griff Todt hier kurz nach seiner Amtseinfüh-
rung ein.
Fritz Todt wußte sicher, daß seine kleine Behörde im Kampf der Büro-
kratie unterliegen mußte. Daher setzte er verstärkt auf die Machtfülle sei-
ner eigenen Person. Er versuchte über seine anderen Posten im Dritten 
Reich,  etwa als Generalinspektor für Sonderaufgaben,  für Wasser und 
Energie und für das deutsche Straßenwesen seinen Einfluß auf die Wirt-
schaft  geltend  zu machen.  Außerdem suchte  er  sich  einen  mächtigen 
Verbündeten,  Hermann Göring.  Er  unterstellte  sein  Ministerium dem 
Beauftragten  für  den  Vierjahresplan,  wobei  Göring  kein  echtes  Wei-
sungsrecht erhielt.
Auch Todts Nachfolger in diesem Amt, Albert Speer, legte Wert darauf, 
daß  Görings  Einflußmöglichkeiten  begrenzt  blieben.  Speer  baute  das 
von  Todt  eingeführte  Ausschußsystem  aus.  Dank  seiner  erweiterten 
Vollmachten, die Todt noch kurz vor seinem Tod für dieses Amt erwirkt 
hatte,  gelang es  ihm,  seine  Vorstellungen auch umzusetzen.  Die  Rüs-
tungswirtschaft wurde in eine vertikale Ebene mit drei Säulen, den Teil-
streitkräften und ihren angeforderten Produkten,  und eine horizontale 
Ebene, den Zulieferbetrieben eingeteilt. Dabei sollten die Produkte der 
Teilstreitkräfte erstmals so aufeinander abgestimmt werden, daß die Zu-
lieferer  bestimmte  Teile  für  alle  drei  Teilstreitkräfte  lieferten.  Somit 
konnten etwa Kugellager,  Schmiedestücke oder elektrotechnische Aus-
rüstung auf wenige unter-schiedliche Ausführungen beschränkt werden. 
Speer und Todt setzten mit ihrer Stelle erhebliche Rationalisierungsmaß-
nahmen  in  Gang,  die  zu  einer  erhöhten  Produktivität  führten.  Diese 
Maßnahmen  umfaßten  eine  Bereinigung  der  Typenvielfalt,  eine  Stan-
dardisierung und Vereinfachung der Produktion und eine Lenkung des 
Arbeitsmarktes. Daneben veränderten sie die Zuweisung von Rohstoffen 
und erweiterten die Produktionskapazitäten durch die Stillegung von Be-
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trieben, die keine kriegswichtigen Güter herstellten. Dennoch waren we-
der Todt noch Speer die unumstrittenen Lenker der Rüstungswirtschaft 
oder gar der Forschung.

d) Die Vierjahresplan-Organisation:
Mit  dem Inkrafttreten  des  Vierjahresplanes  1936  schuf  der  „Führer“ 
auch eine Organisation, die diesen Wirtschaftsplan umsetzen sollte. Chef 
dieser Organisation war Hermann Göring. Der Vierjahresplan sollte die 
deutsche Wirtschaft autark und kriegsbereit machen. Die Autarkiebestre-
bungen  galten  besonders  den  Roh-  und  Grundstoffen.  Auch  Göring 
stützte sich nicht auf eine traditionelle Behörde, sondern setzte neben 
einer kleinen Zentrale diverse Sonderbeauftragte, Generalbevollmächtig-
te und Generalinspektoren ein, die ihm direkt unterstanden. So gab es 
etwa Generalbevollmächtigte für Eisen- und Stahlwirtschaft, das Kraft-
fahrzeugwesen, Regelung der Bauwirtschaft oder die deutsche Energie-
wirtschaft.  Auch der Reichskommissar für die Preisbildung gehörte zu 
dieser Gruppe.  Ferner gab es Geschäftsgruppen für Forsten, Verkehr, 
Devisen,  Ernährung  und  den  Arbeitseinsatz.  Alle  waren  Mitglied  im 
Generalrat, einem Gremium, das Göring beratend zur Seite stehen sollte.
Das ganze  Gebilde  war  ein  Konglomerat  von unterschiedlichsten  In-
stitutionen. Görings Erfolg lebte von seinen diversen anderen Positionen 
im Dritten Reich und seinem in den ersten Jahren recht hohen Ansehen 
bei Hitler. So gelang es Göring immer  wieder, in Bereiche hineinzure-
gieren, die außerhalb seiner Befugnisse lagen. Zum Wirtschaftsdiktator 
konnte er sich trotz aller Befugnisse nicht aufschwingen. Das lag sicher 
in dem Verfall seiner Persönlichkeit begründet, aber auch an dem Anse-
hensverlust, den Göring bei Hitler erlitt, da er als Oberbefehlshaber der 
Luftwaffe in Hitlers Augen versagt hatte. Zu Beginn des Dritten Reichs 
jedoch setzte Hitler auf Görings Fähigkeiten. Er erhoffte sich von sei-
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nem alten  Mitstreiter,  eine  Lösung der drängenden Rohstoffprobleme 
Deutschlands, damit er selbst die Hände frei hatte für die operative Pla-
nung der bevorstehenden Feldzüge gegen die deutschen Nachbarn.
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8.2.2  Reichsforschungsrat  und  Deutsche  For-
schungsgemeinschaft
1920 wurde unter dem Namen „Notgemeinschaft der deutschen Wissen-
schaft“ eine Institution gegründet, die im Deutschland der Weimarer Re-
publik  mit  seinen  Finanzsorgen  in  Folge  des  verlorenen ersten  Welt-
krieges den Stand der deutschen Wissenschaft auf dem hohen und welt-
weit anerkannten Niveau halten sollte. Sitz dieser neuen Einrichtung war 
Berlin.  Gemeinsam  getragen  von  den  deutschen  Hochschulen  unter-
stützte die Forschungsgemeinschaft Forschungsvorhaben, finanzierte die 
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten und förderte den wissen-
schaftlichen Nachwuchs mit Hilfe von Stipendien. Trotz großer Hoff-
nungen bei der Gründung vor allem auf Gelder aus dem privatem Be-
reich,  finanzierte  sich die  Deutsche  Forschungsgemeinschaft  (DFG)439 
hauptsächlich mit Mitteln des Staates. Gelder der Industrie etwa kamen 
nur zu einem geringen Teil von etwa 100000 RM im Jahr zusammen440. 
Der erste Präsident der DFG, Friedrich Schmidt-Ott, 1860 in Potsdam 
geboren, entstammte einer Juristenfamilie. Er selbst studierte Jura in Ber-
lin, Heidelberg, Leipzig und Göttingen und beendete sein Studium 1881 
mit  einer Dissertation.  Danach ging  er  in den Verwaltungsdienst  und 
arbeitete im preußischen Kultusministerium, wo er es im August 1912 
bis  zum  Kultusminister  brachte.  So  war  Schmidt-Ott  eher  ein 
Verwaltungsbeamter als ein Wissenschaftler, doch verstand er es immer 
wieder, sich unter anderem durch seine guten Kontakte zu Berliner Ge-
lehrten  einen  guten  Überblick  zu  verschaffen441.  Er  holte  sich  vor 
Vergabe in der Regel ein oder mehrere Gutachten ein, jedoch blieb die 

439Im Dezember 1929 erfolgte eine Namensänderung. Die offizielle Be-
zeichnung  lautete  nun  „Deutsche  Gemeinschaft  zur  Erhaltung  und 
Förderung der Forschung“. Diese Bezeichnung wandelte sich bald in 
„Deutsche Forschungsgemeinschaft“. Offiziell trug die Vereinigung 
diesen Titel seit 1935. Bei ihrer Wiederbegründung im Januar 1949 
wurde er beibehalten. Im Folgenden benutze ich die heute übliche 
Bezeichnung DFG.

440Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 64.

441Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 45f.
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Entscheidungsfindung für die  Öffentlichkeit  undurchsichtig.  Dies  trug 
ihm den Vorwurf ein, er verwalte die Mittel der Gesellschaft recht selbst-
herrlich. Das Verfahren bewährte sich allerdings, da der Präsident sehr 
viel Sachverstand besaß. Die wenigen Fehlentscheidungen führten dann 
jedoch zu starker öffentlicher Kritik speziell an der Person Schmidt-Otts 
gegen Ende der zwanziger Jahre442. Besonders der Reichstag wollte stär-
ker an dem Entscheidungsprozeß, der zur Mittelvergabe führte, beteiligt 
sein443.  In  der Folge  gelang es  dem Reichstag,  eine  Satzungsänderung 
durchzusetzen, die eine Beteiligung von fünf vom Reichsinnenministeri-
um zu ernennenden Mitgliedern vorsah. Anfang der dreißiger Jahre ver-
ringerten  sich  vor  dem Hintergrund der  Weltwirtschaftskrise  und der 
daraus resultierenden finanziellen Engpässe in den öffentlichen Haushal-
ten auch die Mittel der DFG.
Die  Nationalsozialisten  ließen  diese  Einrichtung  zunächst  weiter  ihre 
Arbeit  machen.  So konnten weiterhin  die  üblichen Projekte  gefördert 
werden444.  Eine  besondere  Ausrichtung  auf  Themen,  die  den  neuen 
Machthabern zusagten,  gab es auch bei der Förderung neuer Projekte 
nicht. Somit konnten die Wissenschaftler ihre Arbeit in gewohntem Um-
fang fortsetzen, was sie unbeachtet der nun folgenden Ereignisse um sie 
herum taten.  Schmidt-Ott  hoffte  unter  diesen  Voraussetzungen  unter 
den neuen Verhältnissen, seine Position halten zu können. Jedoch ging 
es den Nationalsozialisten im Zuge ihrer Politik der Machtsicherung bis 
1936 auch in der Wissenschaftspolitik zunächst  einmal  darum, Posten 
mit  eigenen  Leuten  zu  besetzen.  So  gab  es  im  Rahmen  der  Um-
besetzungen von Lehrstühlen und der Vertreibung von jüdischen Ge-
lehrten von deutschen Universitäten auch gewisse Begehrlichkeiten von 
treuen Anhängern der NSDAP auf Führungsposten in der Wissenschaft, 
unter anderem auf das Amt des Präsidenten der Gesellschaft.  Im Mai 
1934 wechselte die ministerielle Zuständigkeit für die DFG vom Innen-

442Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 75f.

443Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 79.

444Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 100.
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ministerium  zum  neu  gegründeten  Reichserziehungs-ministerium 
(REM). Der Reichserziehungsminister Bernhard Rust setzte den bishe-
rigen Präsidenten Schmidt-Ott trotz einiger Proteste von namhaften Ge-
lehrten ab und ernannte an dessen Stelle den Physiker Johannes Stark445. 
Stark erwarb sich nach seinem Studium einen Ruf als ausgezeichneter 
Experimentalphysiker. 1919 erhielt er sogar den Nobelpreis für Physik446. 
Die Mathematisierung der Physik lag ihm zwar fern, dennoch unterstütz-
te  er  zunächst  die  Spezielle  Relativitätstheorie.  1913  jedoch sprach  er 
sich plötzlich gegen diese Theorie aus, obwohl gerade seine Entdeckung, 
der  Stark-Effekt,  sie  belegte.  1922  veröffentlichte  er  ein  polemisches 
Buch, in dem er die moderne Theoretische Physik als schädlich für die 
deutsche Experimentalphysik bezeichnete. Durch seine Angriffe auf die 
Vertreter der Relativitätstheorie und der Quantentheorie, unter anderem 
auch gegen  Albert  Einstein,  schuf  er  sich  viele  Feinde.  Wenig  später 
mußte er sich sogar, ganz aus der Forschung zurückziehen. Mit dem vor-
läufigen Ende seiner wissenschaftlichen Karriere wandte sich Stark der 
Politik zu und wurde Nationalsozialist. Gleichzeitig betätigte er sich als 
prominenter  Anhänger  der sogenannten „Deutschen Physik“,  die sich 
besonders  gegen die  mathematischen Ansätze der Physik richtete  und 
eine stärkere Besinnung auf die Experimentalphysik dagegensetzte.  So 
erklärte sich auch die Unzufriedenheit der Wissenschaftler mit der Er-
nennung Starks447, die zwar keinen größeren Widerstand gegen das Re-
gime provozierte, jedoch die nächste Phase der Förderung wissenschaft-
lichen Arbeitens erschwerte.  Zumal  Stark die Entfernung von so pro-
minenten Wissenschaftlern wie von Laue und Heisenberg forderte,  da 

445Johannes Stark, geb. im April 1874 in der Oberpfalz - gest. im Juni 
1957 in Traunstein.

446Stark entdeckte den sogenannten, nach ihm benannten „Stark-Effekt“, 
die Aufspaltung der Spektrallinien im elektrischen Feld. Außerdem 
gelang ihm der Nachweis des Doppler-Effekts an Kanalstrahlen.

447Die Ernennung Starks wollten die Mitglieder des Hauptausschusses 
nicht einfach hinnehmen. Daraufhin wurde eine Wahl durchgeführt, 
bei der jedoch Stark nicht die eigentlich erforderliche Einstimmig-
keit erreichte. Dieser formale Fehler wurde jedoch nicht weiter be-
anstandet.
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sie als Gegner der „Deutschen Physik“ „Statthalter des Judentums im 
deutschen Geistesleben“ seien und damit ebenso wie die Juden selber 
verschwinden  müßten448.  Für  Werner  Heisenberg  bedeuteten  diese 
Äußerungen der Auftakt einer längeren Verfolgung besonders durch die 
SS. Nur durch persönliche Beziehungen konnte Heisenberg Schlimmeres 
verhindern.
Bereits einen Tag vor Gründung des Reichserziehungsministeriums, am 
30. April 1934, hatte Stark an Adolf Hitler persönlich eine Denkschrift 
geschickt,  in  der  er  unter  anderem  die  Einrichtung  eines  Reichsfor-
schungsrates forderte, an dessen Spitze der „Führer“ stehen sollte. Als 
Geschäftsführer  war  ein  zu  berufender  Reichsforschungsminister 
vorgesehen,  wobei  nicht  auszuschließen  ist,  daß  Stark  sich  selbst  für 
diese  Position vorgesehen hatte449.  Der  von Stark erdachte  Reichsfor-
schungsrat hatte die Aufgabe, Richtlinien für die Forschung zu erarbei-
ten und Geldmittel zu verteilen. Führende Wissenschaftler waren als Be-
rater  des  Reichsforschungsministeriums  in  technischen  Belangen  und 
Personalfragen vorgesehen.  Der Vorschlag Starks fand zunächst keine 
Beachtung. Stark mag aber gedacht haben, daß die Gründung des REM 
ein Schritt in diese Richtung sei450.
Der Gedanke an eine Reorganisation der deutschen Wissenschaft scheint 
noch einigen anderen führenden Köpfen des Staates gekommen zu sein. 
So soll sich Erich Schumann, Leiter der Abteilung Physik im Heeres-
waffenamt, an Stark mit der Bitte um eine Umstrukturierung der deut-
schen  Forschung  aufgrund  militärischer  Gesichtspunkte  gewendet 
haben. Außerdem scheint Schumann eine Beteiligung des Militärs an der 

448zitiert nach Wolfgang Benz & Hermann Graml (Hrsg.), Biographisches 
Lexikon zur Weimarer Republik, München 1988, S. 327. Siehe dazu 
auch: Fischer, Werner Heisenberg, speziell die Seiten 126 bis 135. 
In dem Buch werden der Kontext dieser Äußerungen und die gefährli-
chen Folgen für Werner Heisenberg dargestellt.

449Beyerchen, Wissenschaftler unter Hitler, S. 163.

450Beyerchen, Wissenschaftler unter Hitler, S. 164.
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Gesellschaft  (nun  auch  oft  Deutsche  Forschungsgemeinschaft  ge-
nannt451) vorgeschlagen zu haben. Stark wies dieses Ansinnen jedoch von 
sich452 und machte  sich durch die  brüske Art  der Zurückweisung das 
Militär zum Feind. Im Februar 1935 legte nun auch das REM einen Vor-
schlag  zur  Gründung  einer  Reichsforschungsakademie vor.  Obwohl 
dieser  Vorschlag  eigentlich  im Sinne Starks  hätte  sein  müssen,  lehnte 
dieser die Idee ab, da die neue Akademie auch Aufgaben der DFG über-
nommen  hätte.  Um  diese  drohende  Kompetenzbeschneidung  zu 
verhindern, suchte Stark nach Verbündeten im Staatsapparat des Dritten 
Reichs. Er fand die Unterstützung beim Leiter der Reichskanzlei, Hans 
Heinrich Lammers. Die Folge war eine Blockade des Vorhabens, und 
nach längeren Diskussionen verschwand der Vorschlag schließlich ganz 
vom Tisch.
Dieser scheinbare Erfolg nutzte Stark nicht viel. Durch sein Verständnis 
seines Amtes in der DFG als eine Art „Führer“ der Wissenschaft, dem 
gegenüber  die  Wissenschaftler  quasi  als  Bittsteller  auftreten  sollten, 
machte er sich sehr schnell weitere Feinde. Stark entschied meist persön-
lich. Gutachten wurden im naturwissenschaftlichen Bereich nie und im 
geisteswissenschaftlichen Bereich  selten  eingeholt453.  Diese  willkürliche 
und auch nicht, wie bei Schmidt-Ott, besonders durch Sachverstand ge-
trübte  Entscheidungsweise  verschlechterte  seine  Stellung  bei  den 
Wissenschaftlern, die ihn eher widerwillig ertragen hatten. Auch im REM 
verstärkte sich der Widerstand, wobei er sich hier nicht so sehr gegen die 
Vorgehensweise Starks richtete, die ganz auf der Linie der Partei lag (sie-
he Führerprinzip), sondern eher gegen seine Person454. Bis 1936 hatte er 
sich schließlich auch die SS zum Feind gemacht, als er es ablehnte, fi-
nanzielle  Mittel  für  die  Forschung „Ahnenerbe“  zuzusichern,  sondern 
statt dessen  dem SS-Vertreter die Tür wies. Im November 1936 hatten 

451siehe dazu Anmerkung 1.

452Beyerchen, Wissenschaftler unter Hitler, S. 166.

453Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft,  S. 151.

454Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 201.
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die Gegner Starks endlich eine Sache gegen ihn in der Hand, um ihn zu 
Fall zu bringen. Ein besonderes Forschungsprojekt, das die Goldsuche 
in Mooren zum Gegenstand hatte und eines der Lieblingsprojekte Starks 
war, erwies sich finanzierungstechnisch als Faß ohne Boden. Ein Erfolg 
war zudem nicht greifbar. Das ganze Unternehmen drohte als Skandal, 
den Ruf Starks extrem zu schädigen. Daher stimmte er einer Vereinba-
rung zu, derzufolge er sein Amt als Präsident der DFG niederlegte, dafür 
aber weiter Leiter der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt blieb. Fer-
ner wurde die ganze Affäre um die Goldsuche in den Mooren nicht öf-
fentlich gemacht. So endete ein in erster Linie als Macht- und Prestige-
kampf  geführter  Streit  zwischen  REM und Stark.  Beide  wollten  eine 
zentrale Kontrolle über die Wissenschaft455.
Starks Nachfolger, Rudolf Mentzel,  erwies sich aus Sicht des REM als 
wesentlich kooperativer und das sicher nicht nur, weil er bisher im REM 
tätig war. Mentzel, im April 1900 in Bremen geboren, hatte bis 1925 in 
Göttingen Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Chemie studiert 
und schloß mit dem Dr. phil. ab. Nach einer kurzen Tätigkeit bei einer 
Ölfirma arbeitete er ab 1927 bei  Gerhard Jander in Göttingen an ge-
heimen Entwicklungsaufträgen der Reichswehr  für chemische Kampf-
stoffe. Nachdem er im Mai 1928 ein zweites Mal der NSDAP beigetreten 
war, machte er unter Bernhard Rust auch innerhalb der Partei Karriere. 
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten gelang es ihm auch im 
zweiten Anlauf, sich an der Universität Greifswald zu habilitieren. Hier 
bekommt die wissenschaftliche Karriere des Rudolf Mentzel jedoch erste 
Schatten. Die Habilitationsschrift über Probleme des Gas- und Nebel-
schutzes wurde als geheim eingestuft und konnte daher von der Fakultät 
nicht eingesehen werden. Im November 1935 wurde er schließlich von 
Reichserziehungsminister  Rust  zum ordentlichen  Professor  für  Wehr-
technik an die TH Berlin berufen. Mit dieser Professur bestritt Mentzel 

455Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 202.
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seinen Lebensunterhalt,  obwohl  er  hier  nur selten  angetroffen wurde. 
Dagegen  führte ihn die Stelle, bei der er den Großteil seiner Arbeit ver-
richtete, das Reichserziehungsministerium, nie offiziell als Mitarbeiter456. 
Mentzel hatte sehr gute Verbindungen zum Militär und, als SS Brigade-
führer457, auch zur SS. Das neue Gespann aus Rust und Mentzel schien 
zunächst Bewegung in die Forschung zu bringen. Die DFG bekam eine 
neue Satzung, die im wesentlichen den Status quo festschrieb. Der Prä-
sident war  Verwalter  der Mittel,  die  er  nach eigenem Ermessen nach 
Rücksprache mit seinen Beratern vergab. Außer dem Recht, den Bericht 
des  Präsidenten  entgegenzunehmen,  blieb  die  Mitgliederversammlung 
nach der neuen Satzung ohne wirkliche Rechte.
Am 16. März 1937 rief Rust in seiner Eigenschaft als Reichserziehungs-
minister den Reichsforschungsrat ins Leben. In dem Erlaß stellte Rust 
klar, daß es nicht Ziel dieser neuen Einrichtung sei, die Verfahren der 
Forschung zu bestimmen, sondern vielmehr die Aufgabenstellungen458. 
Begründet wurde die  Einrichtung mit den „großen Aufgaben,  die der 
Vierjahresplan an die deutsche Wissenschaft stellt“459.  Ein Verweis auf 
einen bevorstehenden Krieg paßte natürlich nicht in die zu der Zeit gül-
tige  Politik  der  Nationalsozialisten.  Gleichzeitig  stellte  Rust  fest,  daß 
andere  bereits  auf  diesem  Gebiet  bestehende  Stellen  nicht  beseitigt 
würden und ein Eingriff „in deren Zuständigkeit und Verwaltung auch 
nur  insoweit“  erfolge,  „als  dies  die  Erfüllung  [der]  Aufgaben“  des 

456Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 132.

457Mentzel war seit Juli 1932 auch Mitglied der SS. Bis 1936 leistete 
er aktiven Dienst in der SS.

458BA: R 26 III / 1 (Forschungsprogramme, Erweiterung des Reichsfor-
schungsrates sowie Bemühungen des Reichsamtes für Wirtschaftsausbau 
um die Förderung der naturwissenschaftlichen Forschung. Okt. 1941).

459BA: R 26 III / 1.
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Reichsforschungsrates  „naturgemäß  bedingt“460.  Am  Ende  hob  Rust 
noch einmal die DFG hervor, deren Bestand und Aufgaben durch die 
„Einrichtung des Forschungsrates nicht berührt“461 seien.
Aufgrund dieser  Zusicherungen war  der Reichsforschungsrat  rechtlich 
gesehen zunächst nichts weiter als eine weitere Einrichtung auf dem Ge-
biet der deutschen Forschung. Sein Gewicht erhielt er wohl auch durch 
die  namhaften  Persönlichkeiten  des  Dritten  Reichs,  die  bei  der 
Gründungssitzung am 25. Mai 1937 anwesend waren - unter ihnen auch 
Adolf  Hitler  persönlich.  Präsident  des  Reichsforschungsrates  (RFR) 
wurde der General der Artillerie und Chef des Heereswaffenamtes Karl 
Becker.  Sein  Stellvertreter  war  Staatsminister  Otto  Wacker  und  Ge-
schäftsführer Rudolf Mentzel,  der Präsident der DFG. So wurde auch 
der Einfluß der DFG sichergestellt.  Der RFR blieb ein Gebilde ohne 
eigenen Unterbau. Neben dem Präsidenten, einem Stellvertreter, einem 
Geschäftsführer, den Leitern der Fachgliederungen und einem Rechts-
beirat gab es keine weiteren Organe. Die neue Einrichtung hatte weder 
den Status einer juristischen Person noch den einer Behörde. Finanzielle 
Mittel mußten von der DFG angefordert werden. Diese war auch Eigen-
tümerin  aller  beschafften  Sachmittel.  Diese  enge  Verknüpfung  zeigte 
sich  auch  beim  Personal.  Die  Leiter  der  Fachgliederungen  des  RFR 
waren in ähnlicher Position zu einem großen Teil auch bei der DFG tä-
tig.
Ebenso bestand eine Abhängigkeit der DFG vom RFR. Der Erlaß vom 
März 1937 sicherte zwar die Existenz der DFG, verfügte aber, daß alle 
Forschungsvorhaben  im  Rahmen  des  Vierjahresplanes  vom RFR ko-
ordiniert werden sollten. Zudem führte der RFR auch über alle natur-
wissenschaftlichen  und  technischen  Forschungen  die  Aufsicht.  Dies 
führte langfristig dazu, daß die DFG zu einer Art Abrechnungsstelle des 
RFR bzw. des REM wurde462.

460BA: R 26 III / 1.

461BA: R 26 III / 1.

462Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 546.
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Seinen Sitz hatte der Forschungsrat in Berlin im sogenannten „Haus der 
Forschung“ der DFG. Hier wurde die Führungsspitze des Rates von an-
erkannten  deutschen Wissenschaftlern  in  ihrer  Aufgabe  als  Leiter  der 
Fachgliederungen beraten. Eine Berufung der Fachspartenleiter nur auf-
grund des Parteibuches wurde vermieden. Sofern es sich jedoch ergab, 
daß ein für ein Fachgebiet ausgewiesener Wissenschaftler Parteigenosse 
war, scheute man nicht davor zurück, diesen auch zu ernennen. Diese 
Leiter hatten weitreichende eigenständige Entscheidungsbefugnisse und 
konnten  über  Forschungsanträge  allein  entscheiden.  Reichten  die  fi-
nanziellen Mittel nicht, stellten sie Anträge für weitere Aufwendungen. 
Die Gelder kamen von der DFG, wo sich deren Präsident ein letztes 
Entscheidungsrecht vorbehielt. Dennoch läßt sich feststellen, daß auch 
unter der Präsidentschaft Mentzels keine großartigen Veränderungen in 
der  Förderungspraxis  eingeleitet  wurden.  Allerdings  wurden nun auch 
Projekte des „Ahnenerbes“ unterstützt oder im Bereich der Medizin aus 
heutiger  Sicht  durchaus  fragwürdige  Forschungen.  Die  Mittel  für  das 
„Ahnenerbe“ waren nur sehr gering, jedoch erhielt im Bereich der Geis-
teswissenschaften  keine  Institution  so  viel  Geld  wie  der  SS-nahe 
Verein463. Mentzel gelang es ferner, auch die Mittel für die DFG zu erhö-
hen.
Als im April 1940 der Präsident des RFR Selbstmord beging, ernannte 
sich Reichsminister Rust kurzerhand selbst zum Präsidenten. Doch auch 
diese personelle Veränderung schien der Institution keine rechte Durch-
schlagskraft zu geben. Wie zahlreiche Klagen von Verantwortlichen in 
Militär und Wissenschaft belegen464, gelang eine Konzentration der For-
schung offensichtlich nicht. Der Nachfolger von Todt, Albert Speer, an 
der Spitze des Ministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion strebte 
eine  Neuordnung an.  Dabei  versicherte  sich  Speer  der  Unterstützung 
Hitlers, der aufgrund der sich verschlechternden militärischen Lage Mitte 
1942 eine Konzentration der Kräfte erwartete und dies Rusts Leuten of-

463Ulrich Sieg, Strukturwandel der Wissenschaft, S. 262.

464siehe dazu u.a. RL 1 / 20 (Staatssekretär der Luftfahrt und Gene-
ralinspekteur der Luftwaffe (Neuordnung der Luftfahrtforschung)).
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fensichtlich nicht mehr zutraute465. Es gelang Speer, sich mit Reichsmar-
schall Göring, dem Beauftragten für den Vierjahresplan, zu einigen und 
so eine Reform durchzusetzen. 
Göring empfahl sich Speer als Verbündeter, da der Reichsmarschall erst 
zu Beginn des Jahres 1942 eine Neuorganisation der Forschung in sei-
nem Bereich,  der Luftfahrtforschung,  hatte  durchführen lassen.  Unter 
Federführung von Generalfeldmarschall Milch, Görings Stellvertreter im 
RLM, begannen die Planungen im November 1941. Milch beriet sich mit 
mehreren  Wissenschaftlern  und Konstrukteuren  aus  dem Bereich  der 
Luftfahrtforschung  und  -industrie  und  hohen  Beamten  aus  seinem 
Ministerium  selbst.  Unter  anderem  suchte  Milch  auch  den  Rat  des 
renommierten Professors Ludwig Prandtl aus Göttingen, der als Mitbe-
gründer der Aero- und Hydrodynamik gilt und in Göttingen als Leiter 
des Instituts  für Strömungsforschung tätig war.  Die Konstruktion des 
RLM sah einen Rat mit der Bezeichnung „Forschungsführung des RdL 
und des ObdL“ vor, bestehend aus vier Personen, unter ihnen Professor 
Prandtl, der auch den Vorsitz übernahm. Dieser Rat unterstand direkt 
dem Generalfeldmarschall Milch in seiner  Funktion als Generalluftzeug-
meister. Bei Bedarf sollten weitere Experten hinzugezogen werden. Ab 
April 1942 ließ Göring die Bemühungen um eine Forschungsführung in 
seinem eigenen Hause gleich so anlegen, daß sie sich in eine „Organisati-
on der Gesamtforschung im Reich“ gut einfügen ließ466. 
Ergebnis dieser Tätigkeiten Görings unter tatkräftiger Mitwirkung von 
Speer  war  eine  Neugründung  des  Reichsforschungsrates.  Der  neue 
Reichsfor-schungsrat übernahm die Einrichtungen des alten Reichsfor-
schungsrates.  Die genaue Struktur schien zunächst  umstritten zu sein. 
Denn obwohl bereits am 9. Juni 1942 Hitler per Erlaß im Reichsgesetz-
blatt den RFR neu errichtete, debattierten die Spitzen von Marine und 

465Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 381.

466Diese Entwicklung läßt sich recht gut aus dem Dokument RL 1/20 im 
Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg rekonstruieren.
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Luftwaffe  noch Anfang  Juli  über  die  Struktur  dieser  Neugründung467. 
Dabei  gab es  unterschiedliche  Auffassungen.  Die  Luftwaffe  neigte  zu 
einer  starreren  Konzeption  mit  festgelegten  Fachsparten.  Die  Marine 
hingegen  wünschte  sich  eine  flexiblere  Gestaltung  eben  dieser  Fach-
sparten je nach Ermittlung der aktuellen Bedürfnisse. Klar war jedoch 
von Anfang  an,  daß  der  Präsident  des  neuen RFR Hermann Göring 
heißen sollte. Praktisch bedeutete dies eine Unterstellung unter den Vier-
jahresplan. Dennoch bestand weiter eine Verbindung zwischen der DFG 
und dem RFR. Der Präsident der DFG war Mitglied eines neu geschaf-
fenen Präsidialrates. Dieser scheint aber nach Stand der Aktenlage nur 
wenig in Erscheinung getreten zu sein.
Die  Neugründung des RFR sollte  auch mit  einer anderen rechtlichen 
Stellung verbunden werden. Göring erhielt durch entsprechende Anord-
nungen den Auftrag, den RFR zu einer selbständigen Rechtspersönlich-
keit zu machen und eine Satzung zu erlassen. Die rechtliche Selbständig-
keit scheint der RFR nie erreicht zu haben. Eine Satzung und sogar eine 
Geschäftsordnung datieren vom November 1942. Es dauerte also fast 
ein halbes Jahr, bis die neue Organisation arbeitsfähig war. Es erscheint 
daher aus heutiger Sicht höchst fragwürdig, ob sich überhaupt viel mit 
der Neuordnung vom Juni 1942 geändert hatte. Das Verhältnis zwischen 
RFR und DFG blieb im wesentlichen unverändert  und außer  einigen 
Veränderungen  an  der  Führungsspitze  erhielt  der  neue  RFR  nur  ein 
Organ mehr,  dessen praktische Bedeutung und Effektivität  unklar  ist. 
Selbst die Berufung der Fachspartenleiter des RFR durch Göring 1943 
brachte keine Veränderungen. Auch ein Blick auf die Förderungspraxis 
widerspricht  einer  These  von  gravierenden  Neuerungen.  Trotz  der 
formalen Unterstellung unter Göring blieb das REM weiterhin gleichbe-
rechtigt  am Entscheidungsprozeß  beteiligt.  So  arbeiteten  die  gleichen 
Leute wie bisher nur in einem anderen institutionellen Rahmen als bis-
her.  Bei  vielen  Forschungsaufgaben  wurde  jedoch  jetzt  die  Kriegs-

467BAMA: RL 1 / 20.
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wichtigkeit betont. Dieser Hinweis erfolgte auch dann, wenn der Antrag 
oder  das  Forschungsgebiet  diese  Bedeutung  nicht  deutlich  werden 
ließen468.
Die Fachspartenleiter blieben im wesentlichen die Träger der Arbeit des 
RFR.  Sie  entschieden  über  die  Mittelvergabe  und  waren  somit  voll 
verantwortlich. Über ihre Erfolge bzw. Mißerfolge mußten sie Göring in 
regelmäßigen Abständen berichten. Wichtig für die Arbeit der Forscher 
war jedoch die Dringlichkeitsstufe, die ihr Vorhaben erhielt. Diese Stufe 
wurde von der Kriegswirtschaftsstelle im Reichsforschungsrat zugeteilt. 
Der Leiter dieser Stelle, die schon zu Zeiten des ersten RFR bestand, Dr. 
Graue, teilte in Zusammenarbeit mit den Fachspartenleitern und Reichs-
minister  Speer  Dringlichkeitsstufen  und  Kennziffern  zu.  Die  höchste 
Dringlichkeitsstufe DE469 konnte jedoch nur Speer selbst zuteilen. Diese 
Stufenzuteilung  war  Grundlage  für  Materialzuteilungen  und  uk-Stel-
lungen von Arbeitskräften.
Eine wichtige Forderung der Satzung stellte  die Einrichtung einer In-
formationsstelle  dar,  die  Auskunft  darüber geben können sollte,  „wer 
forscht was, wo, wie, in wessen Auftrag und mit welchem Ergebnis“470. 
Diese  Stelle  war Mentzels  Beitrag zum neuen RFR.  Sie  untergliederte 
sich in eine Forschungskartei, die sämtliche Forscher und deren Arbeits-
gebiete  umfassen sollte,  eine  Institutskartei  und eine Schlagwortkartei, 
die  die  Forschungsgegenstände  zum Inhalt  hatte.  Diese Informations-
stelle scheint nach der Aktenlage jedoch nur in einem sehr unvollstän-
digen Zustand existiert zu haben. Lediglich einige Akten des Bundesar-
chivs  in  Koblenz  könnten  Teil  einer  derartigen  Kartei  gewesen  sein. 

468Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 264ff.

469Neben DE gab es noch S und SS.

470BA: R 73 / 29 (Dokumentation über das Verhältnis DFG-Reichsfor-
schungsrat).
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Allerdings  wird  von  den  zuständigen  Archivaren  zugegeben,  daß  die 
Zugehörigkeit der Akten zu dieser Stelle „nicht mit Sicherheit bestimm-
bar“471 ist. 
Anscheinend machte sich auch unter den Zeitgenossen Unzufriedenheit 
über die Effektivität des RFR breit. Es gelang vor allem nicht, kriegs-
wichtige Forschungen zu koordinieren und an einzelnen Orten zu kon-
zentrieren. Dieses Manko sollte ein anderer Mann wettmachen. Prof. Dr. 
Osenberg, Inhaber des Lehrstuhls für Werkzeugmaschinen der TH Han-
nover, der seit Kriegsbeginn als Beauftragter des OKM für die Erfassung 
der  Hochschulforschung  tätig  war,  erschien  als  der  richtige  für  diese 
Aufgabe. Er hatte bereits bei der Marine erste Erfolge durch seine Tätig-
keit verbuchen können und verstand es auch, in mehreren Denkschrif-
ten, die er unter anderem auch Hermann Göring zukommen ließ, und di-
versen persönlichen Unterredungen seine Leistungen ins rechte Licht zu 
rücken. Mit einem Erlaß vom 29. Juni 1943 schuf Göring eine weitere 
Einrichtung des RFR, das Planungsamt472. Vorbild war die „Zentrale Pla-
nung“ im Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion. Trotz 
der direkten Unterstellung unter Göring und weitreichender Vollmach-
ten,  wie  der  Befugnis,  mit  allen  Stellen  im  Reich  selbständig  zu 
verhandeln, hatte auch Osenberg zunächst keinen Erfolg. Für das REM 
und den Präsidenten der DFG, Mentzel, war Osenberg ein neuer Kon-
kurrent.  Da zudem auch nur weitere  neue Stellen geschaffen wurden, 
zersplitterte die Struktur immer weiter. Dies stand eindeutig einer Kon-
zentration der Kräfte entgegen und führte für die DFG und die Forscher 
zu  einem  erheblichen  bürokratischen  Mehraufwand.  So  versuchten 
Mentzel und das REM Osenbergs Aktivitäten,  wo es möglich war, zu 
unterlaufen. Osenberg konnte sich daher mit seinen durchaus guten Ide-
en, auf die noch einzugehen sein wird, im Wirrwarr der bürokratischen 
Instanzen  gar  nicht  richtig  durchsetzen.  Als  einzige  Möglichkeit  blieb 

471Findbuch RFR R 26 III.

472Laut Osenbergs Aussagen in einer seiner Denkschrift vom 28.12.1943 
wurde  dieses  „Planungsamt“  nach  Vorschlägen  von  Osenberg  selbst 
eingerichtet. Siehe dazu BA: R 26 III/49.
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ihm, in ständig neuen Denkschriften auf die Misere aufmerksam zu ma-
chen, was ihn wahrscheinlich als Querulanten erscheinen ließ und die Pa-
pierberge  in den einzelnen  Stellen  weiter  anwachsen  ließ.   Das REM 
gestand dem Leiter des Planungsamtes des RFR allenfalls bei der uk-Stel-
lung von Ingenieuren und Wissenschaftlern und bei der Weitergabe von 
unerledigten oder mit zu wenigen Wissenschaftlern besetzten Arbeitsauf-
trägen  an  die  Fachspartenleiter  Eigenständigkeit  zu473.  Das  Verhältnis 
zwischen  Osenberg  und  Mentzel  verschlechterte  sich  zusehends,  als 
Osenbergs  Bemühen,  für  den  RFR  eigene  Dringlichkeitsstufenkon-
tingente  zu  beschaffen,  an  der  ungeschickten  Verhandlungsführung 
Mentzels mit Vertretern des Reichsministeriums für Rüstung und Kriegs-
produktion scheiterte.  In diesem Zusammenhang steht wohl auch Osen-
bergs Kritik an Mentzel in der letzten Phase des Krieges. Osenberg hielt 
Mentzel  für den „unfähigsten Vertreter des Reichserziehungsministeri-
ums“ und machte ihn „mitverantwortlich ... für die geringe Einschaltung 
der  deutschen Wissenschaft  in  die  Fragen  der  politischen und militä-
rischen Führung.“474 Wahrscheinlich  plagte  Osenberg  aber  ebenso die 
Sorge, daß Speers Superministerium auch die Forschungsführung an sich 
ziehen könnte475.
Ganz unberechtigt  war diese Sorge  nicht.  Am 18.  Oktober berichtete 
Oberst Geist, Chef der Amtsgruppe Entwicklung im Reichsministerium 
für Rüstung und Kriegsproduktion, Speer, daß auch der neue RFR keine 
besonderen Aktivitäten vorzuweisen habe. In dem Gespräch bildete sich 
der Plan heraus, die für die Rüstung wichtigen Forschungsvorhaben di-
rekt dem Minister zu unterstellen476. So erklärt sich sicher auch die Er-
nennung von Bevollmächtigten bzw. Beauftragten des RFR, die von den 

473BA: R 26 III/508.

474BA: R 26 III/49 (Bemühungen von Professor Dr. W. Osenberg für eine 
stärkere  Einschaltung  der  deutschen  Wissenschaft  in  der  kriegs-
wichtigen Forschung).

475Findbuch RFR R 26 III.

476BA: R 3 / 1738 (Chronik der Dienststellen des Amtsbereiches Speer 
unter  besonderer  Berücksichtigung  der  persönlichen  Tätigkeit  des 
Ministers. Band 4: Aug. - Dez. 1943).
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Fachspartenleitern unabhängig waren und große Mittel  zur Verfügung 
hatten.  Dies  führte  allerdings  zu  einer  weiteren  Untergliederung  des 
RFR. Diesem Problem stand man weiterhin hilflos gegenüber.
Erst nach der alliierten Landung in der Normandie legte Osenberg am 
31. Juli 1944 eine Denkschrift vor, in der er die Zentralisierung der For-
schungsplanung forderte. Daraufhin schuf Göring per Erlaß am 24. Au-
gust 1944 die Wehrforschungsgemeinschaft des RFR. Osenberg sollte sie 
leiten und organisieren. Dieser berief einen wissenschaftlichen Führungs-
stab, in dem alle Fachspartenleiter,  Bevollmächtigten und Beauftragten 
vertreten waren.  An den Hochschulen gab es  Außenstellen.  Daneben 
blieben jedoch alle anderen Einrichtungen weiter bestehen. So war die 
Wehrforschungsgemeinschaft  nur ein Beitrag zur Erhöhung des büro-
kratischen Mehraufwands. Osenbergs Bemühen scheiterte aber auch an 
der Tatsache, daß es nicht gelang, dieser Einrichtung ein Kontingent an 
Dringlichkeitsstufen zur freien Verfügung zu verschaffen. So blieb die 
Lage unbefriedigend, und eine Konzentration der Kräfte im Bereich For-
schung  und  Entwicklung  unter  Führung  des  RFR  oder  eines  seiner 
Organe  schlug  fehl.  Osenberg  selber  konnte  eben  nur  uk-Stellungen 
verfügen, die jedoch ausschließlich unter zähem Ringen mit der Wehr-
macht durchgesetzt werden konnten. Das REM und die DFG arbeiteten 
zudem auch noch gegen Osenberg. So gab man im Jahr 1944 einen Weg-
weiser  für  den Einzelforscher  für  die  Zusammenarbeit  mit  dem RFR 
heraus, in dem weder Osenberg noch die Wehrforschungsgemeinschaft 
erwähnt werden. Der wesentliche Unterschied zwischen Osenberg und 
dem REM lag darin, daß unter Mentzel und Rust relativ großzügig die 
Forschungsvorhaben  als  kriegswichtig  eingestuft  wurden.  Dies 
ermöglichte  die  Fortführung vieler  Forschungen auch im Bereich  der 
Grundlagenforschung. Osenberg wollte dagegen vorwiegend praktische 
und einsatzfähige Techniker und Naturwissenschaftler bei ihrer Arbeit 
unterstützen477 und so eine stärker anwendungsorientierte Forschung.

477Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 486.
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8.2.3 Der militärische Komplex: Heer, Luftwaffe, 
Marine und das OKW
Das Heer:

Schon bei der Aufstellung der Reichswehr 1919 gehörte zu den ersten 
vier Ämtern, die dem Chef der Heeresleitung zur Wahrnehmung seiner 
Aufgaben  zur  Verfügung  standen,  das  Heereswaffenamt  (HWA  oder 
WaA). In den Zuständigkeitsbereich des HWA fiel die Beschaffung von 
Waffen,  Munition,  Gerät  und Ausrüstungsgegenständen für  das Heer. 
Außerdem sollte es die für Rüstungszwecke von der Interalliierten Mili-
tär- und Kontrollkommission zugelassenen Fabriken einrichten. Anfang 
der zwanziger Jahre gliederte sich das HWA in zwei Abteilungen, einer 
Zeugamtsabteilung und einer technischen Abteilung. In der technischen 
Abteilung existierten weitere  Referate  als  Untergliederungen:  Preisprü-
fung und Verträge, maschinelle Fertigung und Normung, Gewehr- und 
Zünderfertigung,  Geschützfertigung  sowie  chemische  Technik.  1925 
kamen aus dem Truppenamt die Abteilungen Waffenamt Prüfwesen und 
Waffenamt Beschaffungswesen hinzu. Das Prüfwesen war mit der Prü-
fung  aller  Waffen,  Geräte,  Munition  und  Ausrüstungsgegenstände 
beschäftigt. Im Beschaffungswesen betrieb man die Beschaffung der be-
nötigten Gegenstände. Schon frühzeitig schien man im HWA sich mit 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben im Bereich der Waffentechno-
logie zu beschäftigen. Große Teile dieser Arbeit waren natürlich streng 
geheim, da sie oft im Widerspruch zu den Bestimmungen des Versailler 
Vertrages standen. Dies war auch durchaus so gewollt - zumindest von 
der obersten militärischen Führung gebilligt478. Die Industrie hatte kein 
allzu großes Interesse an militärischer Forschung zu diesem Zeitpunkt. 
Sie fürchtete im Falle einer Enttarnung schwerwiegende Konsequenzen 

478BA: R 3/1593 (Allgemeiner Schriftwechsel (nach Korrespondenzpart-
nern alphabetisch geordnet). Kriegs-, Wirtschafts-, Rüstungs-, Roh-
stoff- und Versorgungsfragen; Städteplanung; Baugestaltung; Kunst; 
Privatangelegenheiten; und dergleichen - Bd. 23: enthält u.a. OKH 
(Heereswaffenamt ...).
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für ihre  zivile  Produktion,  die  gerade bei  Großkonzernen mit  eigener 
Forschungsabteilung  auch  in  den  Export  ging.  Einen  internationalen 
Boykott deutscher Produkte konnte sich keine Firma leisten.
Mit der verstärkten Aufrüstung des Heeres, die mit Beginn der dreißiger 
Jahre einsetzte und 1935 durch die Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht und die Enttarnung der deutschen Luftwaffe auch öffentlich ge-
macht  wurde,  erweiterten  sich  auch  die  Aufgaben  des  Heereswaffen-
amtes. Es gab nun eine Amtsgruppe für Prüfung und Entwicklung, eine 
für industrielle Rüstung, eine Forschungs-, eine Abnahme- und eine Vor-
schriftenabteilung.  Die  Forschungstätigkeiten  im  Rahmen  des  HWA 
wurden  immer  größer.  In  der  Abteilung  Prüfung  und  Entwicklung 
beschäftigten sich die Mitarbeiter mit Kampfstoffen für Heer, Luftwaffe 
und Marine.  Die Abteilung 9 dieser  Amtsgruppe entwickelte  Kampf-, 
Nebel- und Entgiftungsstoffe sowie Gasschutzgerät.  Von welcher  Be-
deutung die  Forschungsprojekte  des HWA waren,  zeigen  zwei  ausge-
wählte  Projekte,  deren  Entwicklung  schon  weiter  vorne  geschildert 
wurde, - die Entwicklung der V2 und die deutsche Entwicklung einer 
Atombombe.  Es  ist  sicher  so,  daß  ab  1942  das  HWA  seinen  ent-
scheidenden Einfluß auf das Projekt „Atombombe“ verlor479,  dennoch 
hatte  es  bereits  1939  reagiert  und die  wichtigsten  Wissenschaftler  zu-
nächst  in  seine  Dienste  stellen  können.  Das  HWA  legte  damit  den 
Grundstein für die deutsche Nuklearforschung. Im Frühjahr 1942 mußte 
jedoch der Chef des Heereswaffenamtes den Befehl erteilen, sich nicht 
weiter mit Konstruktionsaufgaben zu beschäftigen480. Vielmehr bestand 
die  Aufgabe  des  HWA  nur  noch  in  der  Formulierung  der  An-

479Mark Walker stellte erst kürzlich in einem Aufsatz zu diesem Thema 
fest, daß das HWA freiwillig die Aufsicht über das Projekt an das 
REM abgegeben hat, da man sich keinerlei Erfolge mehr in diesem 
Krieg  versprach.  Siehe  dazu  auch:  Mark  Walker,  Legenden  um  die 
deutsche Atombombe, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 38 
(1990), S. 45-74.

480BA: R 3/1593.
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forderungen an ein Produkt und dessen Überprüfung. Die anderen Auf-
gaben hatte nun das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition 
bzw. dessen Kommissionen inne.
Die Leiter des HWA verfügten bis auf General Karl Becker nicht über 
eine  Hochschulbildung  oder  eine  Fachausbildung  zum  Ingenieur. 
Dagegen hatten die Amtsgruppenchefs in der Regel eine Hochschulbil-
dung und waren zudem hochrangige Offiziere. Daß der Leiter aber nicht 
über eine ausreichende Qualifikation verfügte, muß als Schwäche dieser 
Institution angesehen werden. Für die Beschaffung von Waffen, Muniti-
on, Geräten und Ausrüstungsgegenständen für das Heer war das HWA 
auch der Wehrmachtführung gegenüber verantwortlich. Sollten Anschaf-
fungen für alle drei  Wehrmachtteile gemacht werden, dann beauftragte 
die  Wehrmachtspitze die  Teilstreitkraft  mit  der  Beschaffung,  die  den 
größten Bedarf hatte, welche in der Regel das Heer war.

Die Luftwaffe:

Mit der Gründung des Reichsluftfahrtministeriums (RLM) 1933 erhielt 
ein Ministerium die Aufsicht sowohl über die zivile  als  auch über die 
militärische  Luftfahrt.  Gleichzeitig  war  das  neue  Ministerium für  den 
Luftschutz zuständig. Zunächst teilte sich das Ministerium in zwei Ämter 
auf,  das  Luftschutzamt  und das  Allgemeine  Luftamt.  Im allgemeinen 
Luftamt  war  auch  die  gesamte  Luftfahrttechnik  angesiedelt.  Schon 
wenige  Monate  später  organisierte  Göring  sein  Ministerium  um. 
Wichtigste  Änderung  war  die  Herauslösung  der  Luftfahrttechnik  aus 
dem  Allgemeinen  Luftamt  und  die  Bildung  eines  selbständigen 
Technischen Amtes (LC). Das Technische Amt hatte drei Abteilungen: 
eine Forschungs-, eine  Entwicklungs- und eine Beschaffungsabteilung. 
Für Fragen betreffend die Entwicklung und Beschaffung der Flak gab es 
eine Verbindungsstelle zum Heereswaffenamt, die in die Abteilung Be-
schaffung eingegliedert wurde. Generell blieb aber für die Entwicklung 
der  Flak  das  Heereswaffenamt  zuständig.  Göring  machte  auch  sonst 
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während  des  ganzen  Krieges  keine  Anstalten,  diesen  Bereich  in  sein 
Ministerium zu ziehen.  Zum 1. Februar 1938 strukturierte Göring das 
Ministerium ein weiteres Mal um. Dabei unterstellte er sich den seit Juni 
1936 amtierenden Leiter des Technischen Amtes, Oberst Ernst Udet, di-
rekt. Udet war nun als Generalluftzeugmeister481 dem Staatssekretär und 
dem  Chef  des  Generalstabs  gleichgestellt.  Im  Zuge  der  Neustruktu-
rierung  wurden  daneben  im  Technischen  Amt  die  bisherigen  Abtei-
lungen aufgelöst und 13 neue Abteilungen geschaffen, darunter eine Ab-
teilung Technische Planung und eine  Abteilung Forschung.  Mit Ernst 
Udet als Leiter dieses Amtes gewann Göring einen bekannten Flieger mit 
Erfahrungen im Flugzeugbau482. Jedoch erwies sich der spätere General-
oberst - seit 19. Juli 1940 - mit den zunehmenden Verwaltungsaufgaben 
in seinem Amt als überfordert. Speziell  die deutsche Niederlage in der 
„Luftschlacht um England“ im Spätsommer und Herbst 1940 wurde ihm 
angelastet.
Außerdem gab es noch sieben Luftfahrtforschungsanstalten, die über das 
Reichsgebiet verteilt waren und sich mit unterschiedlichen technischen 
Problemen der Luftfahrt beschäftigten. Neben der Deutschen Versuchs-
anstalt  für  Luftfahrt  in Berlin-Adlershof existierte unter  anderem eine 
Aerodynamische  Versuchsanstalt  in  Göttingen,  eine  Deutsche  For-
schungsanstalt für Segelflug in Ainring und eine Drahtlostelegraphische 
und luftelektrische Versuchsstation in Gräfelfing. In allen Forschungsan-
stalten arbeiteten Ingenieure aller Art. Eine Erhebung zum 1. Juli 1941 
förderte  zutage,  daß  in  den  Anstalten  insgesamt  1191  Ingenieure 
beschäftigt waren483.  Trotz des Krieges war es gelungen,  die Zahl  der 
beschäftigten Ingenieure gegenüber 1939 noch um rund 100 zu steigern. 
Interessant  ist  in  diesem Zusammenhang  auch  ein  Vergleich  mit  der 

481Udet erhielt seine Ernennung für diese Position am erst am 4. Fe-
bruar 1938.

482Udet gründete kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges eine eigene 
Flugzeugbaufirma in München, aus der er 1925 jedoch ausschied.

483BAMA: RL 39/222 (DVL - Berlin-Adlershof Abt. f. Ing. Nachwuchs. Be-
richte zur Berufsplanung (Der Ingenieurbedarf der RLM-Forschungsin-
stitute im 2. Halbjahr 1941, vom 20.2.1941. Bearb.: Dr. Rehdt.)).
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Luftfahrtindustrie.  Die  deutsche  Luftfahrtindustrie  war  bis  1933,  zum 
Teil sogar bis 1935, größtenteils mit der Serienfertigung für zivile Zwe-
cke beschäftigt gewesen. In diesem Sektor war in der Weimarer Republik 
aufgrund der Beschränkungen durch den Versailler  Vertrag  ein Über-
leben  schon  schwer  genug.  Die  Entwicklung  von  Militärflugzeugen 
verstieß  eindeutig  gegen  die  Bestimmungen.  Dennoch  gab  es  gegen 
Ende der zwanziger Jahre erste Ansätze dazu. Erst im Dritten Reich und 
besonders nach der Enttarnung der Luftwaffe konnte eine industrielle 
Entwicklung und Fertigung von Militärflugzeugen vollständig anlaufen. 
Dabei galt es zunächst, den Rückstand gegenüber der Flugzeugindustrie 
in anderen Ländern aufzuholen. Dennoch hatte die Industrie nur einen 
Ingenieuranteil von 2,7 % an der Gesamtgefolgschaft. Das RLM mit sei-
nen Luftfahrtforschungsanstalten  kam immerhin  auf  einen Anteil  von 
22,6 %484.  Dieses Ergebnis wurde mit größter Besorgnis betrachtet, da 
man es nicht kriegsbedingten Faktoren zuschrieb, sondern einem allge-
meinen Mangel an Ingenieuren. Aber auch bei den Forschungsanstalten 
wurde  1941  immer  noch ein  Fehlbedarf  von 238  Ingenieuren  ausge-
macht485. Interessanterweise benötigten die Luftfahrtforschungsanstalten 
die meisten Ingenieure im Bereich der Entwicklung. In diesem Bereich 
schien man für die Luftwaffe insgesamt ein Defizit auszumachen.
Etwa zeitgleich mit der Einrichtung des Reichsforschungsrates im Früh-
jahr  1942  schuf  der  Staatssekretär  der  Luftfahrt  und Generalfeldmar-
schall Erhard Milch - nach Udets Selbstmord im November 1941 auch 
für diesen Bereich zuständig486 -  die Stelle  eines „Beauftragten für die 
Forschung  beim Reichsminister  der  Luftfahrt“.  Die  Organisation  der 
Luftfahrtforschung sollte in die Forschungsorganisation des Deutschen 
Reichs  eingegliedert  werden.  Ziel  dieser  Stelle  war  es,  die  Forschung 
durch eine Zentralisierung effektiver zu gestalten, einen Austausch von 

484BAMA: RL 39/222.

485BAMA: RL 39/222.

486Milch hatte sich während Udets Abwesenheit seit August 1941 als 
dessen Stellvertreter empfohlen und sehr schnell sämtliche Aufgaben 
Udets an sich gezogen.
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Forschungsergebnissen  zwischen  der  staatlichen  Luftfahrtforschung, 
anderen  Forschungsinstituten  und  der  industriellen  Fertigung  zu 
verwirklichen und so auch die personellen und materiellen Ressourcen 
effektiver einzusetzen. Ferner richtete Milch einen Luftfahrtforschungs-
rat ein, der dem Generalluftzeugmeister und gleichzeitigen Reichskom-
missar der deutschen Luftfahrt beratend zur Seite stehen sollte. Beson-
ders  in  Fragen  der  Umsetzung  von  Forschungsergebnissen  wünschte 
Milch den Rat dieses Gremiums, das in Abwesenheit  des Generalluft-
zeugmeisters vom Beauftragten für die Forschung geleitet wurde, der im 
übrigen alles Organisatorische, einschließlich einer Vorschlagsliste für zu 
berufende  Mitglieder  für  den  Luftfahrtforschungsrat,  regeln  sollte487. 
Immerhin hatte Göring mit der Ernennung von Erhard Milch, seinem 
Stellvertreter  im  RLM,  zum Chef  des  Technischen  Amtes  zumindest 
symbolisch Fragen der Forschung aufgewertet. Dennoch muß auch gese-
hen  werden,  daß  Milch  mit  seinen  vielen  Aufgaben  im  Bereich  der 
Luftwaffe  gut  ausgelastet  war  und sicher selten  persönlich seine  Auf-
gaben  als  Generalluftzeugmeister  wahrnehmen  konnte.  Mit  der  Kon-
zentration der Führungsspitze der Luftwaffe im Juli 1944 wurde schließ-
lich neben der Stelle des Staatssekretärs auch die des Generalluftzeug-
meisters ersatzlos gestrichen. Milch blieb nur noch sein Posten als Gene-
ralinspekteur, der Anfang 1945 abgeschafft wurde. Damit war der zweite 
Mann der Luftwaffe funktionslos.

Die Marine:

Nach der Gründung der Reichsmarine im Frühjahr 1919 dauerte es noch 
fast eineinhalb Jahre, bis eine oberste Kommandobehörde - analog zu 
der des Heeres - geschaffen war. Die Marineleitung teilte sich in ein Ma-
rine-kommandoamt,  ein  allgemeines  Marineamt  und  ein  Marine-
verwaltungsamt.  In dem allgemeinen Marineamt waren unter anderem 
die Konstruktions-abteilung für die Konstruktion von Neubauten und 

487BAMA: RL 1/20 (Staatssekretär der Luftfahrt und Generalinspekteur 
der Luftwaffe (Neuordnung der Luftfahrtforschung)).

- 304 -



die Waffenabteilung für die Entwicklung von Waffen und die Ausbil-
dung daran untergebracht. Mit der Vergrößerung der Marine und der all-
gemeinen Umstrukturierung des gesamten Führungsaufbaus wurde 1935 
die Waffenabteilung aus dem allgemeinen Marineamt herausgezogen und 
zum  Waffenamt  erhoben.  Schon  ein  Jahr  zuvor  hatte  es  erste  Ver-
änderungen gegeben:  Die Konstruktionsabteilung wurde erweitert  und 
zum Marinekonstruktionsamt gemacht.
Im Marinewaffenamt existierte eine Amtsgruppe Forschung, Erfindungs- 
und Patentwesen. Damit war das Waffenamt einer der Hauptträger der 
Forschungsarbeit bei der Marine. Neben dem Marinewaffenamt gab es 
aber noch die Waffen- und technischen Inspektionen. Die Inspektionen 
waren auf diverse Marinestandorte verteilt.  In ihren Fachaufgaben un-
terstanden sie direkt dem Oberbefehlshaber der Marine. In allen anderen 
Angelegenheiten erhielten sie ihre Befehle von dem Kommandierenden 
Admiral des Marinestandortes. Insgesamt gab es zunächst vier Inspek-
tionen: drei Waffeninspektionen und die Bildungsinspektion. Einerseits 
hatten die Inspektionen Überwachungsaufgaben, andererseits sollten sie 
auch Erfahrungen sammeln, an Versuchen und Erprobungen teilnehmen 
und ihr  Wissen  der  Front  zugänglich  machen488.  Ferner  bestand  eine 
Meldepflicht  in  Form  eines  Tätigkeitsberichts  gegenüber  dem  Ober-
befehlshaber der Marine. Unter anderem sollten auf diese Weise auch die 
Erfahrungen der Front und der Inspektionen mit  Waffen der Marine 
nach oben weitergereicht werden. Bis 1939 wurden durch Teilung der 
bisherigen Inspektionen weitere gebildet. Unter anderem ging 1937 aus 
der  Torpedoinspektion  die  Marinenachrichten-inspektion  Kiel  hervor, 
der  auch  die  Nachrichtenmittelversuchsanstalt  unterstellt  war.  Neben 
diesen Aufgaben hatten gerade die technischen Inspektionen auch einen 
Entwicklungsauftrag. Zum Beispiel begannen die Entwicklungsarbeiten 
an einem Radar für die Marine in der Nachrichten-mittelversuchsanstalt 
in  Kiel.  Zusätzlich  sollten  von diesen  Stellen  Verfahren  und Einsatz-

488M. Salewski, H. Schottelius, G.-A. Caspar, Wehrmacht und National-
sozialismus  1933-1939,  in:  MGFA  (Hrsg.),  Handbuch  der  deutschen 
Militärgeschichte 1648-1938, 6 Bände, Freiburg 1964-1979, S. 426f.
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möglichkeiten von neuen Waffen und Geräten erarbeitet  werden.  Die 
Ausbildung an neuen Waffen gehörte ebenfalls zu ihrem Tätigkeitsbe-
reich.
Außer diesen Einrichtungen gab es  noch Erprobungskommandos,  die 
die  Schiffe  nach  der  Indienststellung  in  einer  zwei  bis  sechs  Monate 
andauernden Phase eingehend testeten, bevor die Schiffe endgültig für 
den Fronteinsatz freigegeben wurden. Dabei handelte es sich seltener um 
echte Entwicklungsaufgaben,  sondern eher um eine  Überprüfung von 
neuen Geräten auf ihre Fronttauglichkeit hin. Dennoch waren auch die 
Verbesserungsvorschläge  der  Erprobungskommandos  sicher  ebenfalls 
brauchbare Hinweise für die Forschungs- und Entwicklungsstellen der 
Marine. Deren Aktivitäten sollten Mitte 1942 von der im Rahmen der 
Umorganisation der Forschungspolitik im Reich neu gegründeten zentra-
len Forschungsstelle der Marine gebündelt werden.
Mit  Wirkung  vom  1.  Mai  1944  erfolgte  eine  organisatorische  Ver-
änderung des OKM. Dabei sollte durch eine Zusammenfassung der ma-
teriellen  und technischen Rüstungsaufgaben mehr Effektivität  erreicht 
werden. Allerdings bezog sich die Neustrukturierung eben zunächst nur 
auf das OKM selbst, in dem es nun drei Hauptgruppen gab. Neben der 
Seekriegsleitung  und  der  Kriegsmarine  Wehr  richtete  der  Ober-
befehlshaber noch eine Gruppe Kriegsmarine Rüstung ein. In der Hand 
des Chefs  dieser  Gruppe lag  nun die  Befehlsgewalt  über das Marine-
waffenamt und das Amt Kriegsschiffbau -ehemals Konstruktionsamt - 
und alle  mit  Rüstungsaufgaben  beschäftigten  Stellen  des  Reiches.  Im 
weiteren Verlauf verlor aber das Amt Kriegsschiffbau immer mehr an 
Bedeutung zugunsten der ein Jahr zuvor unter dem Dach des Reichs-
ministers  für  Bewaffnung und Munition  eingerichteten  Schiffbaukom-
mission.
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Das OKW:

Mit der Ernennung von Werner Freiherr  von Blomberg zum Reichs-
kriegs-minister489 und gleichzeitig zum Oberbefehlshaber der gesamten 
Wehrmacht trat eine Neuerung ein. Erstmals war der Minister auch ak-
tiver  Soldat,  ein  Zustand,  den das Reichsministergesetz  bis  1935  aus-
drücklich ausschloß. Folgerichtig erfolgte nun auch die Erweiterung des 
Ministeramtes zum Wehrmachtamt im Februar 1934. Diese neue Struk-
tur, in der der oberste Soldat und der Minister ein und dieselbe Person 
waren, schwächte die Position des Chefs der Heeresleitung, zumal mit 
Blomberg ein ausgewiesener militärischer Fachmann alter Tradition, je-
doch ohne große politische Ambitionen oder gar Sinn für das politische 
Geschäft, das Ministeramt erhielt. Das provozierte sicher erste Konflikte, 
da traditionell das Heer eine Führungsrolle im deutschen Militär bean-
spruchte. Aber auch die Marine schien diese Abwertung ihrer Rolle nicht 
ohne weiteres hinnehmen zu wollen. Diese Aspekte sind besonders vor 
dem Hintergrund der noch folgenden Versuche, von Seiten der Wehr-
machtspitze  zu einer  einheitlichen Rüstungsleitung zu kommen,  inter-
essant. Die schon frühzeitig entstandenen Rivalitäten verstellten natür-
lich später den Blick auf das objektiv Notwendige.
Die  verstärkten Rüstungsanstrengungen erforderten  nicht nur bei  den 
Teilstreitkräften,  sondern auch an der Spitze  im Wehrmachtsamt eine 
Stelle,  die auf diesem Gebiet  tätig wurde.  Ein Wehrmachtrüstungsamt 
konnte aufgrund der Interessen der Luftwaffe, die ihre Rüstung eigen-
verantwortlich gestalten wollte, nicht geschaffen werden. Auch die Lö-
sung,  im Frieden dem Heereswaffenamt  diese  Aufgabe  zu übertragen 
und dann erst im Krieg ein Wehrmachtrüstungsamt zu bilden, fand keine 
einhellige  Zustimmung.  Als  Kompromißlösung erfolgte  die  Gründung 
der Dienststelle Wehrwirtschafts-und Waffenwesen unter Oberst Georg 

489Vorerst  führte  Blomberg  die  Bezeichnung  Reichswehrminister  (bis 
1935). 
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Thomas im November 1934490. Dabei kam zumindest das Heereswaffen-
amt nicht ungeschoren davon, da es seine Wirtschaftsabteilung an die 
neue Dienststelle abtreten mußte.
Thomas' Geschäftsbereich gliederte sich in vier Abteilungen, eine Wehr-
wirtschaftliche Abteilung, das Preisprüfungs- und Vertragswesen491, eine 
Rüstungswirtschaftliche  Abteilung  und  eine  Rohstoffabteilung492.  Von 
Anfang an litt Thomas mit seinen Gefolgsleuten an den mangelnden Be-
fugnissen  der  neuen  Stelle.  Die  Dienststelle  hatte  mehr  eine  ko-
ordinierende  Aufgabe  und  sollte  bei  Schwierigkeiten  zwischen  den 
Wehrmachtteilen vermittelnd wirken. Eine zentrale Steuerung der Rüs-
tungswirtschaft gar war auch nach außen hin nicht möglich. Hier stritten 
sich neben dem Reichswirtschaftsminister ab 1936 auch Göring als Be-
auftragter für den Vierjahresplan mit Thomas um Befugnisse. Der Wehr-
wirtschaftsstab  hatte  eigentlich  keine  richtigen  Forschungsaufgaben. 
Dennoch hätte er als koordinierende Stelle für Rüstungsfragen auch in 
diesem Bereich tätig werden können. Zwischenzeitlich hatte diese Stelle 
auch  Aufgaben  in  diese  Richtung  von Hitler  zugewiesen  bekommen. 
Dank Todts und Speers Eintreten für eine zentrale Koordinierung der 
Forderungen und Aufträge der Wehrmachtteile an die Wirtschaft, ent-
schied sich Hitler für den Wehrwirtschaftsstab. Allerdings hätte es auch 
zu den Aufgaben der Stelle gehört, einen Fertigungsplan für die Wehr-
macht aufzustellen. Auch in diesem Bereich hätte sicher eine enge Zu-
sammenarbeit mit Forschungs- und Entwicklungsstellen Vorteile gehabt.
Jedoch gab es im OKW noch eine Stelle, die speziell die Aufgabe hatte, 
sich mit  Forschung und Wissenschaft  zu  beschäftigen.  Die  Abteilung 
Wissenschaft  findet  bisher in der Literatur kaum Erwähnung.  Ebenso 
bezeugen die Akten keine Arbeitsergebnisse dieser Abteilung. Die militä-
rischen Stellen waren offensichtlich auch nicht über die Gründung dieser 
490Georg Thomas hat nach dem Krieg selber ein Buch geschrieben, in dem 

er die Problematik der Rüstung der Wehrmacht beschreibt - siehe Li-
teraturverzeichnis.

491Im Oktober 1935 in Wehrwirtschaftsstab umbenannt.

492Die letzten beiden Abteilungen entstanden erst im Oktober 1935.
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Stelle ausreichend informiert worden. In einem Aktenvermerk des RLM 
beklagt  sich  im  Frühjahr  1942  der  für  Forschungsfragen  zuständige 
Ministerialdirigent  Baeumker,  daß diese  Abteilung  ohne „Fühlung mit 
dem RdL und ObdL“ eingerichtet worden sei. Das Bestehen der Stelle 
sei erst durch „eine Veröffentlichung auf dem Büchermarkt bekannt ge-
worden“493. Sicher kein guter Start für eine derartige Einrichtung. Festzu-
halten ist, daß die Abteilung Wissenschaft in der weiteren Diskussion um 
eine Straffung der Forschungsführung -  nach Aktenlage  -  keine  Rolle 
spielt.  So bleibt es bis heute auch im Dunkeln, was diese Dienststelle 
überhaupt geleistet hat. Es steht aber zu vermuten, daß sie nur eine Etat-
stelle war; denn Leiter der Abteilung war Erich Schumann, der auch im 
Heereswaffenamt eine vergleichbare Position hatte. Wahrscheinlich soll-
ten Schumann und seine Abteilung im Heereswaffenamt nur dem OKW 
direkt unterstellt werden, ansonsten jedoch die gewohnte Arbeit verrich-
ten.  Dennoch soll  hier  kurz das  Aufgabenfeld  der  Abteilung  Wissen-
schaft des OKW - zumindest so, wie es geplant war -  umrissen werden.
Die  Abteilung  Wissenschaft  (WWis)  war  Bestandteil  des  Allgemeinen 
Wehrmachtsamts. Der Kriegsspitzengliederung vom 1.  März 1939 zu-
folge sollte die Abteilung alle Wissenschafts- und Forschungsangelegen-
heiten, die die Wehrmacht betrafen, zentral bearbeiten. Ferner sollte sie 
Verbindungen zu den Wissenschafts- und Forschungsstellen der Wehr-
macht unterhalten. WWiss war auch damit beauftragt, für eine „einheitli-
che Bearbeitung der Forschungsaufgaben“ bei den Wehrmachtteilen zu 
sorgen und einen Erfahrungsaustausch zu organisieren. Darüber hinaus 
mußte sich WWis ständig über den neuesten Stand der deutschen For-
schung informieren und nötigenfalls auf die Forschungsrichtung Einfluß 
nehmen.  Auch die  Forschung des Auslandes und ihre  Ergebnisse ge-
hörten zu den Beobachtungsobjekten von WWis. Schließlich sollte die 
Wissenschaftsabteilung  auch  für  einen  „zweckdienlichen  Einsatz“  der 
Hochschullehrer und Forscher sorgen. Dazu gliederte sich die Abteilung 
in vier Referate: Referat a (Mobiler Einsatz, allgemeine Hochschulange-
legenheiten,  Geldmittel),  Referat  b  (Wissenschaft  und  Forschung  in-
493BAMA: RL 1/20.
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nerhalb  der  Wehrmacht),  Referat  c  (Wissenschaft  und  Forschung 
außerhalb der Wehrmacht)  und Referat  d (Referat  der Forschung des 
Auslandes, Wehrwissenschaftliche Schriften). Diese Stelle hatte also auf-
grund ihrer Aufgaben einen Überblick und einen tiefen Einblick über die 
Forschung im Deutschen Reich und auch sicher Kenntnisse über For-
schungsbereiche im Ausland.  Ferner lag es laut Planung auch in ihrer 
Kompetenz,  den  Kriegseinsatz  von  Wissenschaftlern  zu  planen. 
Dennoch kann - allerdings nur aufgrund der geschichtlichen Tatsachen - 
die Arbeit dieser Abteilung nicht als erfolgreich eingeschätzt werden. Die 
Gründe für diese Einschätzung werden noch im weiteren Verlauf dieser 
Arbeit  detaillierter  dargelegt  werden.  Es  sollte  aber  berücksichtigt 
werden,  daß  die  Wehrmachtteile  alle  ihre  eigenen  Forschungsstellen 
hatten.  Von der DFG oder dem Reichsforschungsrat kamen zunächst 
keine Forschungsaufträge  an die Universitäten,  die speziell  Ergebnisse 
für  das  Militär  erbringen  sollten.  Diese  Aufträge  vergaben  Heer, 
Luftwaffe  und  Marine  selbständig  an  die Universitäten  oder  entspre-
chenden Institute.  Sie unterliefen so eine zentrale Vergabe etwa durch 
DFG oder RFR, da sie ihre Tätigkeiten weder untereinander abstimmten 
noch mit Forschungsförderungsinstitutionen des REM. Dies stellte vor 
dem Krieg und auch bis 1941 eher eine Entlastung für DFG und RFR 
dar.  Im Sinne  einer  konzentrierten  Vorbereitung  von Forschung  und 
Wirtschaft auf diesen Krieg erwies sich dieses Gebaren der Militärs als 
hinderlich.  Mit Kriegsbeginn und der gleichzeitigen Verknappung von 
Ressourcen und Arbeitskräften galt es nämlich, die Forschungsaufgaben 
besser  zu  steuern494.  Zu  diesem  Zeitpunkt  trat  das  Dilemma  dieser 
Verfahrensweise dann schlagartig zutage und führte so zu einem wäh-
rend des Krieges nicht mehr gelösten Dauerproblem, da in dieser Not-
lage  die  sich  verschärfenden  Konflikte  um die  Führung  in  der  For-
schungslenkung erst recht nicht mehr zu lösen waren. 

494Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 323.
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9  Die  Organisation  der  Schnittstelle  zwischen 
Militär und Forschung (Wissenschaft)

9.1 Die Bedeutung der Atom- und der Computer-
technologie

9.1.1  Gründe  für  die  besondere  Betrachtung der 
Atom- und Computertechnologie
Atom- und Computertechnologie  haben unsere Welt  völlig  verändert. 
Sie schaffen quasi eine neue Realität,  bestimmen in außerordentlichem 
Maße im Gegensatz zu den meisten bisher entwickelten Technologien 
nicht nur die eigene Zukunft sondern auch Zukunft, Lebensqualität und 
Überlebensmöglichkeiten der nächsten Generationen. Daher ist eine ein-
gehendere Betrachtung für den im Zusammenhang dieser Arbeit inter-
essierenden Zeitraum gerechtfertigt. 
So geben Atomwaffen kriegerischen Auseinandersetzungen völlig neue 
Qualitäten. Der Abwurf einer Bombe zerstört nicht mehr nur einen be-
stimmten Landstrich für eine bestimmte Zeit, sondern die Region ist für 
lange Zeit unbrauchbar und wer sich dort länger aufhält - auch nach dem 
Einsatz einer Atombombe - riskiert ernsthafte gesundheitliche Schädi-
gungen oder  gar sein Leben.  Der massenhafte  Einsatz  von nuklearen 
Sprengköpfen führt zur Zerstörung der Erde. Das erste Mal in der Ge-
schichte  der  Menschheit  hat  es  der  Mensch selber  in  der  Hand,  den 
Planeten Erde zu zerstören.
Auch die friedliche Nutzung der Kernenergie birgt Gefahren. Zwar ist 
nach unserem heutigen Kenntnisstand eine totale Zerstörung der Erde 
durch die friedliche Nutzung auszuschließen, dennoch kann die Zerstö-
rung eines Kernkraftwerkes, sei es durch eine Betriebsstörung, einen Un-
fall außerhalb des Reaktors, wie ein auf das Kraftwerk stürzendes Flug-
zeug, oder einen Anschlag, ein weiträumiges Gebiet um die Reste eines 
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Kraftwerkes herum unbewohnbar machen und die Menschen und deren 
Nachkommen über Generationen hinaus schädigen.  Tschernobyl steht 
hierfür als  Synonym.  Rund 15 Jahre nach dem Reaktorunfall  sind bis 
heute die wahren Folgen dieses „Unfalls“ auch von Experten nicht ge-
nau  abzuschätzen.  Die  Atomtechnologie  erlaubt  dem  Menschen  fast 
keine Fehler; denn jeder Fehler könnte teuer bezahlt werden müssen.
Auch  der  Computer  birgt  Gefahren  für  unsere  Gesellschaft,  wie  der 
„gläserne“ Mensch, den Datenschützer schon seit langem fürchten, oder 
intelligente Roboter, die sich verselbständigen und die Macht auf diesem 
Planeten übernehmen. Die Science-Fiction Literatur ist voll von solchen 
Drohungen. Bereits die Gegenwart wirkt nicht sehr beruhigend. Indus-
trieroboter nehmen Menschen ihre Arbeitsplätze. Der normale Personal-
computer kann heute schon auf Sprache reagieren und selber sprechen. 
Das alles scheint die Zukunftsvisionen der Science-Fiction Literatur zu 
belegen.  Zudem  lassen  immer  rasanter  verlaufende  Entwicklungen 
immer mehr Menschen den Überblick verlieren.
Dennoch bergen  beide Technologien nicht nur Gefahren für die  Zu-
kunft.  In beiden stecken auch Chancen.  Die Atomtechnologie könnte 
uns saubere Energie über Jahrzehnte bescheren, sobald geklärt wäre, wie 
der Abfall der Energieerzeugung sicher verwahrt werden kann, und so 
zur Stromquelle der Zukunft werden. Der Computer ist schon heute un-
trennbarer  Bestandteil  unseres  täglichen  Lebens.  Er  begegnet  uns  in 
Krankenhäusern, in Schulen, in Filmstudios, in Zeitungsredaktionen, in 
Banken usw. Er ermöglicht es uns etwa durch seine Fähigkeiten, die Ab-
läufe dieser  Welt  ausschnittartig  zu simulieren,  Gefahren zu erkennen 
und zu vermeiden. Dies hilft uns unsere Umwelt zu schützen und spart 
Rohstoffe. Computergestützte Maschinen helfen auch in Zukunft vielfäl-
tige Verbesserungen für die  Wissenschaft  und das tägliche  Leben der 
Menschen zu erreichen.
Warum die Menschen in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts diese 
Möglichkeiten und Gefahren nicht im Blick hatten, fällt uns oft schwer 
zu begreifen.  Einige hatten sicher erkannt, was sich da anbahnte.  Die 
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große Mehrheit  war relativ  ahnungslos.  Es fehlte die aus dem Wissen 
gespeiste  Vorstellungskraft.  Doch  sollten  wir  nicht  auf  die  Menschen 
dieser Zeit  gnädig herabblicken.  Dazu besteht kein Grund. Wer weiß, 
welche technische Entwicklung unserer Tage wir mit Verständnislosig-
keit betrachten, die sich in einigen Jahren zu der Zukunftstechnologie 
entwickeln  wird,  wo  dann  folgende  Generation  ungläubig  dastehen 
werden, wenn sie erfahren, daß wir dies alles für nicht so bedeutend ge-
halten haben.
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9.1.2  Vergleich  zwischen  der  Entwicklung  der 
Atomtechnologie  und  der  Computertechnologie 
im Dritten Reich:
Die Entwicklungen, die eben skizziert worden sind, begannen Ende der 
dreißiger Jahre. Auch Deutschland,  trotz seiner relativen Abschottung, 
war an ihnen beteiligt.  Die Kernspaltung wurde sogar in Deutschland 
von Otto Hahn und Fritz Straßmann unter Mithilfe der im schwedischen 
Exil  lebenden Lise Meitner entdeckt,  und nur zwei  Jahre zuvor hatte 
Konrad  Zuse  mit  dem  Bau  seines  ersten  Computers  begonnen.  Die 
Deutschen  hatten  auch  im  Vergleich  zu  allen  anderen  Ländern  gute 
Startbedingungen. Im folgenden wird sich der Vergleich an bestimmten 
Kernpunkten orientieren. Dies wird den Überblick erleichtern. Vorweg 
möchte ich aber kurz den Begriff „Computer“ noch einmal präzisieren. 
Unter einem „Computer“ verstehe ich in dieser Arbeit nicht nur den Typ 
Gerät, den wir heute kennen, sondern auch alle Vorstufen dahin - ins-
besondere Rechenmaschinen mit digitaler Technologie.

Perspektive:

Von Anfang an wurde bei der Atomtechnologie immer ein Sprengstoff 
als  Entwicklungsergebnis  angestrebt.  Das  Wort  „Bombe“  mag  auch 
immer mal wieder  gefallen  sein,  dennoch sollte  die  Technologie  ganz 
zweifellos  für  den  Bau einer  Waffe  genutzt  werden.  Genaue  Vorstel-
lungen darüber,  ob diese neue Waffe nun in Form eines Sprengstoffs 
oder in Form einer Bombe - im Prinzip ist der Unterschied sicher nur 
marginal  -  bereit  stehen würde,  existierten  nicht  und waren  zunächst 
auch nicht erforderlich. Daneben gab es die Idee, die Atomtechnologie 
zur Energieerzeugung ganz allgemein zu nutzen. Dabei waren Motoren 
für Autos, Schiffe, wie U-Boote, oder auch Kraftwerke zur Gewinnung 
von elektrischer Energie im Gespräch. Hier gab es also recht konkrete 
und anschauliche  Vorstellungen.  Sehr  früh mußte  den beteiligten  Ex-
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perten jedoch klar werden, daß eine Anwendung der Technologie rein 
für zivile Zwecke nicht möglich war. Die sogenannte „Uranmaschine“ 
produzierte im Betrieb Plutonium, das zum Bau von Bomben benutzt 
werden  kann.  Bei  der  Entwicklung  des  Computers  ging  es  um  eine 
bessere Rechenmaschine. Es sollte eine Rechenmaschine sein, die kom-
plexe  Rechnungen  selbständig  nach  Eingabe  der  Daten  durchführen 
konnte. Darüber hinaus  gab es außerhalb Deutschlands in Fachkreisen 
Ideen, diese neue Form der Rechenmaschine auch für andere Arbeiten 
heranzuziehen.  Diese  Vorstellungen  waren  jedoch  im  Gegensatz  zur 
Idee des Einsatzes als komplexe Rechenmaschine recht abstrakt und für 
einen Laien wenig anschaulich. Die Bedeutung einer solchen Entwick-
lung konnten nur die wenigsten abschätzen. Jeder Laie mußte zunächst 
vermuten, daß diese Entwicklung nicht so bedeutend war für eine erfolg-
reiche Kriegführung. Dagegen versprachen eine neue Waffe, ein beson-
ders  leistungsstarker  Motor  oder  unvorstellbar  große  Mengen 
elektrischer Energie schon eher, einen bedeutenden Beitrag zum Sieg in 
einer bewaffneten Auseinandersetzung leisten zu können.

Forschungsstand:

Der entscheidende Durchbruch für die Atomtechnologie  kam mit der 
Entdeckung der Kernspaltung im Dezember 1938. Den meisten Wissen-
schaftlern war sehr bald klar, welche Anwendungsmöglichkeiten sich aus 
diesem Phänomen ergaben. Die nächsten Schritte bis zum anwendungs-
reifen Produkt bereiteten noch einige Schwierigkeiten, aber hierbei ging 
es nur um Probleme, die immer entstehen, wenn aus einer Entdeckung 
der  Grundlagenforschung  ein  „Gebrauchsgegenstand“  erstellt  werden 
soll. Die eigentliche Theorie war sehr schnell entwickelt.
Beim Computer  kam der Durchbruch um das Jahr 1937.  Turing und 
Shannon hatten ihre Theorien bereits ein Jahr zuvor veröffentlicht. Ge-
orge Stibbitz hatte einen Prototyp seiner ersten Rechenmaschine fertig-
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gestellt.  Diese  kleine  Rechenmaschine  führte  er  seinen  Kollegen  vor. 
Zuse baute an der ersten Umsetzung seiner theoretischen Vorstellungen 
von einer Rechenmaschine, wobei Konrad Zuse von den anderen drei 
„Konkurrenten“ nichts  wußte.  Er hatte  seine  Ideen völlig  selbständig 
entwickelt.  Auch beim Computer ging es darum, die Ideen und ersten 
Erfahrungen beim Umsetzen dieser Gedanken für den Bau eines ersten 
brauchbaren Computers nutzbringend einzusetzen. Wie lange es genau 
dauern würde,  bis  sich  erste  Erfolge  einstellten,  war  in beiden Fällen 
schwer einzuschätzen. Dennoch konnte davon ausgegangen werden, daß 
in den nächsten Jahren bei entsprechender Förderung erste Ergebnisse 
erzielt werden konnten. Der Erfolg schien in der Computertechnologie 
wesentlich schneller erreichbar zu sein, da neben theoretischen Überle-
gungen  auch  schon  erste  funktionierende495 Prototypen  existierten. 
Dagegen hatten Hahn, Meitner und Straßmann genau genommen nur 
ein Phänomen entdeckt, über das man schnell eine Theorie entwickeln 
konnte,  wobei  die  Wissenschaftler  noch  weit  davon  entfernt  waren, 
dieses Phänomen in seiner Tiefe wirklich zu erfassen. Dies sollte sich 
auch noch in den Jahren nach Ende des Zweiten Weltkriegs erweisen, als 
besonders  die  friedliche  Nutzung  der  Kernenergie  im  Vordergrund 
stand.

Öffentlichkeit:

Die Entdeckung Hahns erregte in der Öffentlichkeit großes Aufsehen. 
In diversen Zeitungen wurde darüber berichtet. Vor diesem Hintergrund 
muß auch der Artikel Siegfried Flügges in der Deutschen Allgemeinen 
Zeitung vom August 1939 gesehen werden. Er erwähnte hier ausdrück-
lich  die  Möglichkeit  der  Energieerzeugung  mit  Hilfe  einer  „Uranma-
schine“ und brachte den sehr anschaulichen Vergleich mit dem Wasser 
des Wannsees, das man mit einem Kubikmeter Uran in die Stratosphäre 

495Sicherlich  darf  man  hier  die  „Kinderkrankheiten“  dieser  Geräte 
nicht ganz außer acht lassen. Die Prototypen können sicher nicht 
als zuverlässige Rechenmaschinen bezeichnet werden. 
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schleudern könne. Durch derartige Artikel war die Atomtechnologie in 
ihren Grundzügen sicher  nicht  jedem vertraut,  aber  gebildetere  Men-
schen  hatten  eine  recht  gute  Vorstellung  von den Möglichkeiten,  die 
Hahns Entdeckung barg.
Da Zuse bei seiner Arbeit nicht die Öffentlichkeit suchte, wußten nur 
diejenigen von seinen Plänen, mit denen er unmittelbar zu tun hatte, die 
ihm halfen oder die Stellen, von denen er eine Unterstützung für sein 
Projekt erbeten hatte. Gerade in Deutschland war diese Entwicklung im 
Bereich  der  Rechenmaschinen -  wie  wahrscheinlich  Rechenmaschinen 
generell  -  eher ein Produkt,  das nur Leute interessierte,  die  tagtäglich 
komplizierte und komplexe Berechnungen erledigen mußten. Erschwe-
rend für Zuse kam hinzu, daß selbst in diesen Kreisen seine Ideen auf 
Ablehnung oder gar Unglauben stießen. George Stibbitz' Vorführungen 
vor  der  amerikanischen  Mathematikervereinigung  im September  1940 
dürften sicher keinem größeren Kreis in Europa bekannt geworden sein 
- ebenso wenig wie der Umstand, daß der Arbeitgeber von Stibbitz, die 
Firma Bell, diese Rechenmaschine seit einigen Wochen für firmeninterne 
Rechenarbeiten nutzte. 

Forschungsleitung:
Der Begriff „Uranverein“, der häufig gebraucht wird, um die Gruppe zu 
benennen, die sich während des Zweiten Weltkrieges in Deutschland mit 
dem  Bau  einer  Atombombe  oder  einer  Uranmaschine  beschäftigte, 
täuscht eine Einheit vor, die in diesem Maße nicht existierte. Zu Beginn 
des Krieges hatte zwar zunächst das Heereswaffenamt die Leitung des 
Projektes, mußte aber von Anfang an bei den Forschungen auf Einrich-
tungen  der  Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft  zurückgreifen.  Ende  Februar 
1942 übergab das HWA aus den schon dargelegten Gründen die Verant-
wortung  an  das  REM,  das  seit  Beginn des  Krieges  bestrebt  war,  die 
Entwicklung einer Atombombe oder einer Uranmaschine unter seiner 
Leitung  voranzubringen.  Das  zuständige  Institut  der  KWG  wurde 
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wieder dem RFR und dort dem Fachspartenleiter für Physik Abraham 
Esau496 unterstellt. Die Verantwortung für den zivilen Teil des Projekts 
bekam so wieder  das REM übertragen.  Das HWA verzichtete  jedoch 
nicht auf eigene Forschungen in der Heeresversuchsstelle in Gottow bei 
Berlin unter der Leitung von Kurt Diebner. Es übernahm so die Unter-
suchungen für den militärischen Teil. Hinzu kam, daß die Rivalitäten der 
Wissenschaftler  von außen - also auf der Verwaltungsebene - genutzt 
wurden, um das Projekt oder zumindest Teile davon an sich zu ziehen. 
Dies schadete dem Fortschritt des Projektes insgesamt. Die führenden 
Wissenschaftler Heisenberg, von Weizsäcker, Bagge und Diebner waren 
untereinander zerstritten. Dabei ging es meist weniger um fachliche Dis-
pute als vielmehr um persönliche Differenzen. Daneben existierte noch 
ein weiteres Vorhaben mit dem angeblichen Ziel einer Atombombe im 
Reichspostministerium unter  der  Leitung  von  Manfred  von  Ardenne. 
Diese  Arbeit,  der  Bau einer  elektromagnetischen Isotopentrennanlage, 
war allerdings eine Ergänzung zu dem Projekt des „Uranvereins“. Kon-
takte zwischen beiden Gruppen gab es nicht, obwohl von Ardennes Tä-
tigkeit ein wichtiger Beitrag zu den Arbeiten von Heisenberg und Dieb-
ner hätte sein können.
Die  Computerentwicklung  war  dagegen  eher  ein  bescheidenes  Unter-
nehmen. Zunächst wurde sie von der Konzeption her allein von Zuse 
getragen.  Seine  vielen  Helfer  wußten  selten  genau,  was  sie  eigentlich 
machten. Zwar kannten sie das Endziel,  aber die einzelnen Zwischen-
schritte dahin blieben ihnen unklar. Mit Helmut Schreyer hatte Zuse spä-
ter einen kongenialen Partner, der seine Ideen mit seinen Kenntnissen 
entscheidend verbessern konnte und genau wußte, welche Konzeption 
sein  Freund  verfolgte.  Weder  Zuse  noch  Schreyer  hatten  eine  große 
Behörde im Rücken. Zuses Freistellungen erfolgten allein aufgrund der 
Tatsache, daß er als Statiker bei Henschel benötigt wurde. Sein Projekt, 
der  Bau  seiner  Computer,  wurde  zu  Beginn  der  Entwicklung  aus 
privaten Spenden finanziert. Im Verlauf des Krieges gelang es Zuse, die 
DVL Berlin-Adlershof, einen Rechenmaschinenfabrikanten und das In-
496Abraham Esau wurde Anfang 1944 durch Walther Gerlach abgelöst.
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stitut für praktische Mathematik (IPM) in Darmstadt auf seine  Arbeit 
aufmerksam zu machen. Von einigen wurde er auch finanziell gefördert. 
Als Zulieferer für die Henschel-Flugzeugwerke erhielt er ebenfalls eine 
Dringlichkeitsstufe für seine Firma, die sich auf den Bau von Rechenma-
schinen spezialisiert hatte. Das war die gesamte Unterstützung, die sein 
Projekt  von staatlichen  Stellen  erfahren  hat.  Trotz  diverser  Versuche, 
staatlichen Stellen seine Arbeit bekannt zu machen, nahmen diese kaum 
Notiz von seinen Planungen für den Bau einer Rechenmaschine. Dies ist 
um so erstaunlicher, weil es spätestens seit 1944 eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Prof. Walther vom IPM und dem Leiter des Reichsin-
stituts für Mathematik Prof. Süss und somit auch mit dem RFR gab. Das 
IPM sollte unter Walthers Leitung die Steuerung der Forschungsaufträge 
des Reichsinstituts übernehmen497. Den bei vielen Forschungsprojekten 
üblichen  Kampf  der  verschiedenen  staatlichen  und  halbstaatlichen 
Organe darum, welche Stelle dieses Vorhaben fördern sollte, gab es gar 
nicht erst.

Forschungsfortschritte:

Heisenberg entwarf sehr schnell, nachdem er den Auftrag erhalten hatte, 
sich Gedanken über die Entwicklung der Atomtechnologie hin zu einer 
Nutzanwendung zu machen, die theoretischen Grundlagen für einen Re-
aktor. Dieses Gedankengebäude hatte über den Krieg hinaus bestand. 
Die Umsetzung dieser Konzeption gestaltete sich erheblich problema-
tischer und auch langwieriger, als einige vielleicht geglaubt hatten. Dies 
hatte unterschiedliche Ursachen. Dennoch wurden auch in dieser Phase 
des Programms wertvolle Erkenntnisse praktischer Natur gesammelt, die 
nach dem Krieg Eingang in die deutsche Atomforschung fanden.

497Herbert Mehrtens, Angewandte Mathematik und Anwendungen der Mathe-
matik  im  nationalsozialistischen  Deutschland,  in:  Geschichte  und 
Gesellschaft, 12 (1986), S. 343.
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Bei der Entwicklung des Computers wurden während des Krieges recht 
gute Fortschritte erzielt. Zuse nutzte seine Zeit, die ihm zur Verfügung 
stand, sehr effektiv. In den Monaten, in denen er nicht praktisch arbeiten 
konnte, weil er als Soldat Dienst tun mußte, setzte er seine theoretischen 
Überlegungen  fort  und  entwarf  die  komplette  Theorie  einer  „den-
kenden“ Maschine. An den Wochenenden und nach Feierabend, wäh-
rend seiner  Zeit  bei  Henschel,  werkelte  er  an seiner  Rechenmaschine 
herum und versuchte praktische Fortschritte zu erzielen. In beiden Be-
reichen konnte er ein Weiterkommen verzeichnen.

Ergebnis der Forschungen:

Dem „Uranverein“ gelang es, einen Reaktor zu bauen, der - kurz bevor 
die Wissenschaftler von den Amerikanern gefangengenommen wurden - 
fast fertig war. Es war allen Beteiligten auf deutscher Seite klar, daß nur 
ein wenig Uran und schweres Wasser fehlten, und das Produkt der deut-
schen Atomforschung wäre ein stromproduzierender Reaktor gewesen. 
So standen die Wissenschaftler erst kurz vor der Vollendung ihres Wer-
kes. Dennoch glaubten sie persönlich, daß sie gegenüber den Siegerna-
tionen  des  Zweiten  Weltkrieges  auf  diesem Gebiet  einen  erheblichen 
Vorsprung  hatten,  der  ihnen  in  der  Nachkriegszeit  von  Nutzen  sein 
konnte. Um so mehr verwirrte sie dann die relative Gleichgültigkeit, mit 
der die Amerikaner ihre Arbeit zur Kenntnis nahmen.
Zuse und Schreyer waren in dieser Hinsicht erheblich erfolgreicher. Der 
Z3 und der Z4 waren schon erste fertige und lauffähige Computer. Zwar 
waren ihre technischen Möglichkeiten noch recht begrenzt, aber es war 
ein erster Schritt. Darüber hinaus hatte Zuse mit dem S1 einen „Spezial-
computer“ für die Flugzeugindustrie gebaut, der bei Henschel zum Ein-
satz kam und die Leistungsfähigkeit der von Zuse erdachten Technolo-
gie bewies. Die Weiterentwicklung des S1 wurde zwar fertiggestellt, kam 
aber nicht mehr zum Einsatz. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war in 
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Deutschland  die  Computertechnologie  der  Atomtechnologie  einen 
kleinen Schritt voraus. International gehörten die Deutschen mit dieser 
Arbeit sicher in die Spitzengruppe der forschenden Nationen.

Einfluß auf den Krieg:

Heisenberg,  Hahn,  Diebner,  von  Weizsäcker,  Bagge  und  auch  alle 
anderen  hatten  mit  ihrer  Forschung  keinen  Einfluß  auf  die  deutsche 
Kriegführung, geschweige denn auf den Ausgang des Krieges. Da ihre 
Forschung keine für das Militär verwertbaren Ergebnisse abwarf, blieb 
das Projekt eine auf die Nachkriegszeit ausgelegte Angelegenheit, deren 
Früchte,  das  war  seit  Mitte  1944  jedem informierten  Beobachter  der 
Lage klar, sicher nicht mehr die Nationalsozialisten ernten würden.
Gemeinsam gelang  Briten  und Amerikanern unter  amerikanischer  Fe-
derführung die Entwicklung eines Atomreaktors und der Atombombe. 
Zwei von drei Bomben, die einzigen, die die Amerikaner bis Mitte 1945 
herstellen konnten, wurden über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. 
Die überaus grausamen Folgen für die Zivilbevölkerung veranlaßten den 
japanischen Kaiser dazu, seine Militärs zur Kapitulation zu zwingen. Un-
ter anderem deshalb hielt sich lange Zeit die These, daß der Krieg im Pa-
zifik durch die Atombombe verkürzt wurde. Dies wird heute in der For-
schung bestritten. Vielmehr gibt es deutliche Anzeichen dafür, daß der 
Krieg auch ohne den Einsatz der Atombomben und ohne eine Invasion 
in Japan innerhalb kurzer Zeit zu Ende gewesen wäre. Daher wird der 
Einsatz eher als Machtdemonstration der Amerikaner für die Sowjetuni-
on unter den Vorzeichen des heraufziehenden „Kalten Krieges“ gese-
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hen498. Zumindest veränderte die Atombombe das militärische Denken 
in den Folgejahren erheblich, auch wenn ihr Einfluß auf alliierter Seite 
unter Umständen weit geringer war als bisher angenommen.
Einen  entscheidenden  Einfluß  auf  den  Ausgang  des  Krieges  konnte 
Konrad Zuse mit seinen Rechengeräten auch nicht nehmen. Dennoch 
hatte  er  etwas  vorzuweisen,  das bei  der Produktion von Waffen  eine 
wichtige Rolle spielte. Der S1, von Zuse gebaut und entworfen, diente 
dazu, die Meßdaten bei den aerodynamischen Versuchen an der Hs 293 - 
der fliegenden Bombe -rechnerisch so auszuwerten,  daß die negativen 
Flugeigenschaften  bei  jedem einzelnen  Fluggerät  ausgeglichen  werden 
konnten. Die Hs 293 kam immerhin in den Jahren 1943 und 1944 zum 
Einsatz. Zunächst konnten die Deutschen damit einige Erfolge verbu-
chen. Der Schwachpunkt der fliegenden Bombe lag aber in ihrem Steue-
rungssystem. Die fliegende Bombe wurde von einem Flugzeug aus gest-
artet und die letzten Meter mittels einer Funkfernsteuerung ins Ziel ge-
lenkt. Die Frequenzen für diese Fernsteuerung lagen in einem Bereich, 
der durch ein Vorkriegsabkommen freigehalten worden war. Den Alli-
ierten gelang es, die Steuerfrequenzen der Bombe zu bestimmen, zu stö-
ren und so die Bombe vom Ziel abzulenken. Die Deutschen mußten da-
her diese Variante der fliegenden Bombe zunächst zurückziehen.  Man 
arbeitete aber schon an anderen Steuerungsmechanismen, etwa mittels 
Draht oder per Fernsehen. Diese Versionen kamen jedoch nicht mehr 
zum Einsatz.
Sowohl  die  Briten  als  auch  die  Amerikaner  setzten  Vorläufer  von 
Computern bei der Lösung der deutschen und japanischen Maschinen-
schlüssel ein. Bekanntes Beispiel in Europa ist die Entzifferungsabteilung 
im britischen Bletchley Park, wo auch einer der großen Theoretiker aus 
der Frühzeit des Computers, Alan Turing, seinen Dienst tat. Bis heute 

498Siehe dazu unter anderem: Wieland Wagner, Das nukleare Inferno: Hi-
roshima  und  Nagasaki,  in:  Salewski  (Hrsg.),  Das  Zeitalter  der 
Bombe, München 1995, speziell zu dieser Frage die Seiten 75-84; Gar 
Alperovitz, Hiroshima: die Entscheidung für den Abwurf der Bombe, 
Hamburg 1995 und die Erwiderung von Gar Alperovitz auf seine Kri-
tiker im Internet unter www.doug-long.com.
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streiten sich die Historiker über das Ausmaß des Einflusses. Der Ende 
der  siebziger  Jahre  vorherrschende  Eindruck,  daß  die  Alliierten  den 
Krieg durch ihre Entzifferungserfolge gewonnen haben, hat sich inzwi-
schen nach genauerer Auswertung der Quellen relativiert. Jedoch hatten 
die Entzifferungsleistungen einen positiven Einfluß auf die alliierten Er-
folge und haben zumindest den Krieg verkürzt499. Damit übte auch die 
Entwicklung  des  Computers,  der  ja  ein  wichtiges  Werkzeug  der  Alli-
ierten für diesen Sieg über die deutsche Kryptographie war, eine positive 
Wirkung auf den Ausgang des Krieges aus.

Fazit:

Für  die  deutsche  Seite  läßt  sich  also  festhalten:  Im  Gegensatz  zum 
„Uranverein“ konnte Zuse trotz schlechterer Arbeitsbedingungen durch-
aus  Erfolge  im  Bereich  der  Anwendungen  vorweisen.  Seine  ersten 
funktionsfähigen  Geräte  hatte  er  seit  1941  immer  wieder  staatlichen 
Stellen angepriesen oder gar vorgeführt. Er war dazu verpflichtet, da er 
nur  so  auf  die  notwendigen  finanziellen  und  materiellen  Mittel  zur 
Fortsetzung  seiner  Arbeit  hoffen  konnte.  Aber  Zuses  Beispiel  belegt 
auch,  daß die Technologie  sehr kostengünstig zu entwickeln  war.  Die 
Ausgaben für die Entwicklung der Nukleartechnologie dagegen waren so 
hoch,  daß  sie  nur  von  staatlichen  Einrichtungen  unter  großen  An-
strengungen getragen werden konnten. Beiden Technologien gemeinsam 
ist, daß sie die Grundlage für andere Entwicklungen bilden oder beim 
Einsatz von konventionellen Technologien hilfreich sind. Zuses Hoff-
nung auf Unterstützung war also nicht unbegründet; denn es gab eine 
Reihe von Projekten, bei denen seine Arbeit von Nutzen sein konnte. 
Der  Computer  ist  eine  Schlüsseltechnologie,  deren  Kenntnis  für  sich 

499F. H. Hinsley, Introduction - The influence of Ultra in the Second 
World War, in: Hinsley/Stripp (ed.), Codebreakers, Oxford 1994, S. 
11.
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alleine genommen zwar einen Erfolg auf diesen Gebieten nicht gesichert 
hätte, die jedoch einen wichtigen Beitrag zu einem Erfolg hätte leisten 
können, wie die Beispiele des nächsten Kapitels zeigen werden. 
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9.2 Der Computer der Schlüssel zum Erfolg auch 
auf anderen Gebieten

In den Kapiteln 5 und 6 ist bereits eingehend dargestellt worden, wie 
Computer im Bereich der Entschlüsselung im Zweiten Weltkrieg wert-
volle  Dienste geleistet  haben.  Besonders hervorzuheben ist  sicher der 
Erfolg des britischen „Ultra“-Projektes.  Allerdings gab es auch andere 
Bereiche,  in denen ein Einsatz von Computern sinnvoll gewesen wäre 
bzw.  auch entsprechende  Geräte  angefordert  oder  entwickelt  wurden. 
Dabei muß berücksichtigt werden, daß in den Anfragen von einigen Ein-
richtungen natürlich nicht explizit Computer erwähnt werden. Vielmehr 
geht es darum herauszufinden, in welchen Bereichen der Einsatz eines 
Computers von Vorteil gewesen wäre.
Einer dieser Bereiche ist  die Luftfahrttechnik,  das Gebiet, in dem der 
deutsche Erfinder des Computers selbst tätig war. Sie profitierte sogar in 
einem kleinen Teilbereich durchaus von der Arbeit Konrad Zuses. Die 
S1 war eine Spezialrechenmaschine, basierend auf Zuses Prinzip, das er 
schon bei seinen anderen drei Universalrechenmaschinen Z1 , Z2 und 
Z3 angewendet hatte. Die Berechnungen der S1 dienten zur Korrektur 
der  fehlerhaften  Flugeigenschaften  des  Rohentwurfs  jeder  einzelnen 
fliegenden Bombe von Henschel. Bei der Firma Henschel wurde dieses 
Gerät fast drei Jahre lang genutzt. Man war so zufrieden, daß auch der 
Weiterentwicklung zugestimmt wurde. Zuse konnte sich daraufhin ver-
stärkt  auf  die  Entwicklung  von  Rechenmaschinen  in  seiner  eigenen 
Firma  der  „Zuse  Apparatebau“  konzentrieren.  Seine  Firma  erhielt 
obendrein eine Dringlichkeitseinstufung,  da Entwicklung und Bau der 
Spezialrechenmaschine  Teil  der  als  äußerst  wichtig  für  den  weiteren 
Verlauf des Krieges angesehenen Fertigung der fliegenden Bombe war. 
Konrad Zuse baute nun eine weitere Rechenmaschine, die S2, die selb-
ständig direkt im Windkanal die notwendigen Werte zur Berechnung ab-
lesen konnte. Die Fertigung dieses Gerätes beendete Zuse jedoch erst 
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1944. In den Wirren der letzten Monate des Krieges mußte er die S2 
außerhalb Berlins aufbauen. Dort machte sie zwar noch einen erfolgrei-
chen Probelauf, ging jedoch kurze Zeit darauf verloren, als das Gebiet, 
in  dem die  Maschine  stand,  von  der  deutschen  Wehrmacht  geräumt 
werden mußte. So kam diese Maschine bei ihrem eigentlichen Auftragge-
ber nie zum Einsatz.
Dennoch beweist diese Nutzung der S1 die zuverlässige Funktionsweise 
dieser Rechenmaschinenkonzeption.  Die S1 war jedoch eben nur eine 
Spezialmaschine, die ein festes Rechenprogramm hatte. Es sollten immer 
wieder  dieselben  Werte  aus  denselben  Datentypen  berechnet  werden. 
Die  Universalrechenmaschine  hatte  noch  weitere  Möglichkeiten  zu 
bieten.  Dies  stellten  Zuse  und  Schreyer  in  ihren  zahlreichen  Wer-
beschreiben  für  ihre  Entwicklung  immer  wieder  heraus500.  Dabei  un-
terstrichen sie besonders folgende Punkte:
Die  Maschine eigne  sich hervorragend zur Arbeit  an mathematischen 
Systemen, etwa zur Berechnung einzelner Formeln, Formelverbände und 
Relationen, zur Behandlung von Körpern und Bearbeitung von Proble-
men  aus  der  Statik  mit  unstetigen  Funktionen.  Ferner  lägen  Einsatz-
möglichkeiten im Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Statistik, 
der Auswertung tabellarisch gegebener Funktionen ohne Funktionsglei-
chung und der Berechnung von trigonometrischen Funktionen. Beson-
ders betonten Zuse und Schreyer immer wieder, daß mit diesem Gerät 
erstmals völlig  neue Möglichkeiten in der Technik beschritten werden 
könnten.  Denn  erstmals  sei  es  möglich,  bei  der  Entwicklung  von 
Formeln zur Berechnung von technischen Phänomenen, die Frage der 
Einfachheit  der Berechnung ganz zu vernachlässigen und sich auf die 
Ergebnisgenauigkeit  zu  konzentrieren.  Bisher  wurden  häufig 
Schätzungen bei der Berechnung benutzt, um den Aufwand der Rech-
nungen in einem erträglichen Maß zu halten. Diese Schätzungen, so die 

500Ein Teil dieser Schreiben kann unter folgenden Signaturen gefunden 
werden  (in  Klammern  das  Archivkürzel):  009/001  (FFI),  009/002 
(FFI),  009/006  (FFI  und  GMD),  009/007  (FFI),  010/009  (GMD)  und 
010/012 (FFI).
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Erfinder, wären nun überflüssig. Man könnte daher mit exakten Werten 
rechnen und auch Abweichungen von der Norm berücksichtigen.  Als 
Anwendungsgebiete  nannten  die  Autoren  die  Dynamik,  die 
Schwingungslehre, die Aerodynamik, die Kinematik, die Elektrotechnik, 
die Wärmelehre, die Optik, die Vermessungskunde, die Statik oder aber 
auch kaufmännisches Rechnungswesen. Im militärischen Bereich stellten 
sie einen Einsatz als „Feuerleitung bei der Artillerie“ in Aussicht. Dies 
ergebe sich durch die Möglichkeit, komplizierte mathematische Formeln 
„in Bruchteilen von Sekunden“ zu berechnen. So könnten alle Einflüsse 
fortlaufend  rechnerisch  ausgewertet  werden501.  Hier  wird  ein  weiterer 
Vorteil der Rechenmaschine angesprochen. Im Gegensatz zu den her-
kömmlichen Methoden ist Zuses Rechenmaschine extrem schnell - für 
damalige  Verhältnisse  fast  schon  unglaublich  schnell.  Darauf  weisen 
Zuse und Schreyer in ihren Werbeschreiben immer wieder hin. Sie geben 
sogar Schätzungen ab, wieviel Arbeitskräfte sich einsparen lassen502.
Der  heutige  Betrachter  fragt  sich,  warum die  Entwicklung  eines  der-
artigen Gerätes nicht besser unterstützt wurde. Gab es vielleicht keinen 
Bedarf  an  einer  Universalrechenmaschine  oder  an  Rechenmaschinen 
welcher Art auch immer? Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen und 
zu sehen, welches Bild uns die Akten von der Lage zu jener Zeit ver-
mitteln.
Die noch junge Luftfahrtindustrie hatte einen hohen Bedarf an mathe-
matischen Berechnungen. Schon frühzeitig spielten aerodynamische Be-
rechnungen eine gewichtige Rolle bei der Konstruktion von Flugzeugen. 
Umfangreiche  Kalkulationen  wurden  von  sogenannten  „Technischen 
Rechnerinnen“ mit Hilfe von mechanischen Tischrechenmaschinen ge-
macht. Diesen Beruf, der zunächst nicht besser als eine Sekretärin be-
zahlt wurde, konnten Abiturientinnen mit guten mathematischen Leis-

501GMD:  009/002  (Zuse,  Konrad  -  Rechenmaschine.  Beschreibung  der 
Computerentwicklung. Schreiben des Gefreiten Konrad Zuse.).

502In diesem Text schätzen die Autoren die Zahl der eingesparten Re-
chenkräfte auf 40. Siehe dazu: GMD: 010/006 (Zuse, Konrad - Neu-
artiges, wissenschaftliches Rechengerät).
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tungen  ergreifen.  Trotz  dieses  Großeinsatzes  von  „menschlichen  Re-
chenkapazitäten“ blieben die Rechnungen streng genommen fehlerhaft. 
Wie eine Akte aus dem RLM zeigt, mußte man sich in vielen Bereichen 
immer noch auf Schätzungen verlassen, und jeder Erfolg, mit Hilfe von 
neuen Ansätzen  zu  einer  vollständigen  rechnerischen  Erfassung einer 
Erscheinung zu gelangen, galt als großer Fortschritt503. Zuses Rechenma-
schine  hätte  (und hat  ja  auch  in  dem schon  geschilderten  Fall)  gute 
Dienste leisten können. Einerseits hätte diese Rechenmaschine Personal 
eingespart, das gerade im Krieg immer knapper wurde, und andererseits 
die Genauigkeit der Rechnungen erheblich verbessert. Aufgrund seiner 
Ausbildung und seiner einjährigen Tätigkeit  bei  Henschel  wußte Zuse 
sehr genau um die Probleme der Flugzeugbauer.  Natürlich gaben sich 
diese  nicht  mit  einer  derartigen  Situation  zufrieden.  Daher  ließen  sie 
entweder selber Rechenmaschinen entwickeln oder aber bestellten Re-
chenmaschinen, die ihnen zumindest die Arbeit etwas erleichtern konn-
ten504.
Auch in Peenemünde bei Wernher von Brauns Projekt, der Rakete, be-
nötigte man Rechenmaschinen. Die herkömmlichen Maschinen schienen 
jedoch nicht ausreichend für die Zwecke der Raketenforscher. Deshalb 
bestellten sie bei der Technischen Hochschule in Darmstadt beim In-
stitut  für praktische Mathematik  eine  Rechenmaschine,  die  Differenti-
alrechnungen durchführen konnte505.  Diese Bestellung verzeichnen die 
Akten des Heereswaffenamtes. Somit konnte den Herren dort der Be-
darf nicht unbekannt sein. In Peenemünde selbst wurde auch eine Re-
503BAMA: RL 39/741 (ZWB – Zentrale für das Berichtswesen bei der DLV 

Berlin-Adlershof.  Broschüre:  -  Tätigkeitsberichte  der  deutschen 
Forschungsanstalten und Institute, Stand Juli 1938 -)

504BAMA: RL 3/252 - Hier finden sich sowohl für die Entwicklung als 
auch  für  den  Einsatz  von  Flugzeugen  Bestellungen  von  Rechenma-
schinen, etwa zur Navigation oder zur Abtriftbestimmung. RL 39/868 
(auch BAMA) - Diese Akte belegt den Einsatz von Rechenmaschinen 
komplizierter Natur. Es handelt sich um eine Gebrauchsanweisung für 
eine Integriermaschine, die in der Differentialrechnung eingesetzt 
wird.

505BAMA:  RH  8/v.3628  (Versuchsberichte  und  dgl.  der  Arbeitsgemein-
schaft Vorhaben Peenemünde).
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chenmaschine entwickelt. Helmut Hoelzer arbeitete bis Oktober 1939 als 
Elektroingenieur bei Telefunken in Berlin. Aufgrund persönlicher Bezie-
hungen  zum Leiter  der  Entwicklungsabteilung  Ernst  Steinhoff  wurde 
Hoelzer nach Peenemünde geholt,  um dort ein Leitstrahlverfahren zur 
Steuerung der Rakete zu entwickeln. Hoelzer, der sofort Leiter der Leit-
strahlabteilung  wurde,  baute  einen  vollelektronischen  Analogrechner, 
dessen wichtigste Bauteile Vakuumröhren waren506. Der Rechner wurde 
in  zwei  Formen  genutzt.  In  einer  einfachen  Varianten  diente  er  zur 
Steuerung der V2. Hierbei sollten die Wendekreisel durch das Rechenge-
rät ersetzt werden. Aufgrund der Signale der Lageregelungskreisel konnte 
das Gerät die Flugbahn der Rakete stabilisieren und sogar die wechseln-
den Luftangriffskräfte und speziellen Flugeigenschaften der Rakete be-
rücksichtigen.  Mit  einer  um  einige  Schaltkreise  erweiterten  Variante 
diente das Gerät zur Flugbahnberechnung und Simulation. Die Maschine 
brauchte nur zwei Minuten für Berechnungen, für die die „Technischen 
Rechnerinnen“  sonst  zwei  Wochen  gebraucht  hätten507.  Auch  für  die 
Artillerie oder die Flak wurden Rechengeräte in großer Zahl vom Hee-
reswaffenamt geprüft und in Dienst gestellt, wie die einschlägigen Akten 
im Bundesarchiv/Militärarchiv belegen.
Ebenso suchte die Marine nach Rechenmaschinen. Allerdings einer ganz 
anderen Art. Neben der Schiffsartillerie, die auch Feuerleitrechner benö-
tigte, gelangte der Marinenachrichtendienst 1942 zu der Erkenntnis, daß 
durch  den  Einsatz  von  Hollerith-Maschinen  der  rapide  ansteigenden 
Mannschaftszahl  des  B-Dienstes  entgegengewirkt  werden  könnte508; 
denn zu  diesem Zeitpunkt  bestand  bereits  ein  gravierender  Personal-
mangel  in den Entzifferungsabteilungen der Marine509!  Erste Überprü-
fungen auf eine mögliche zweckmäßige Verwendung hin bestätigten die 

506Neufeld, Rakete und Reich, S. 131.

507Neufeld, Rakete und Reich, S. 131.

508BAMA: RM 7/105 (1. Skl KTB Teil B VI. Nachrichtendienst (B-Dienst). 
KTB 1.1. - 31.12.1942).

509Siehe dazu auch die Darstellung der Arbeit des B-Dienstes in Kapi-
tel 5.
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Ausgangsüberlegungen  des  Marinenachrichtendienstes.  Es  wurden 
Hollerith-Maschinen beschafft. Für den 18. Januar 1944 bereits bestätigt 
ein weiterer Eintrag im Kriegstagebuch des OKM, daß die Hollerith-Ma-
schinen mittlerweile eine unabdingbare Voraussetzung für die weiteren 
Arbeiten des B-Dienstes waren510. Auch diese Anforderungen vermochte 
Zuses Maschine zu erfüllen. Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung - 
besonders  das  erstere  war  eine  Stärke  der  Hollerith-Maschine  -  be-
herrschte die Zuse-Maschine laut Angabe des Entwicklers ebenso. Zuse 
stellte in einer weiteren Arbeit sogar die Vorzüge dieses Gerätes für sta-
tistische Zwecke genau dar, wobei er hier eher an ein Chiffrier- als an ein 
Dechiffriergerät dachte511.
Neben  den  Militärs  benötigten  auch  die  zivilen  Ingenieure,  die  mit 
kriegswichtigen Aufgaben betraut waren, Rechenmaschinen. Im Sommer 
1944 förderte der Reichsforschungsrat ein Entwicklungsprojekt  an der 
Technischen Hochschule Karlsruhe am Institut für Eisenbeton und Sta-
tik des Hochbaus. Das Thema des Projektes lautete: „Entwicklung eines 
mechanischen  Rechengerätes  zur  Auflösung  linearer  Gleichungen“512. 
Statik und Eisenbetonbau waren explizit von Zuse benannte Gebiete, für 
die sich seine Maschine eignen sollte.
Die  Durchsicht  der  Akten  bestätigt  durch  weitere  zahllose  Beispiele, 
allein beim Heereswaffenamt513,  daß Rechenmaschinen in vielen Berei-
chen eine wichtige Rolle spielten. Es gab zudem viele Entwicklungen in 
diesem Bereich. Dem Heereswaffenamt war auch eine weitere Entwick-

510BAMA:  RM  7/108  (1.  Skl  KTB  Teil  B  VI.  Nachrichtendienst  (B-
Dienst). KTB 5.12.1943 - 31.10.1944, 16.2.1945 - 28.2.1945 und 
16.3.1945 - 10.5.1945).

511FFI: 010/012 (Zuse, Konrad, Zuse Ingenieurbüro - Bedeutung der 
Speicherwerke bei der Entwicklung der Zuse-Geräte).

512BA:  R  26III/27  (Forschungsthemen  (karteimäßige  Erfassung  nach 
Schlagwortalphabet). Nach 1942. P-S).

513Folgende Signaturen beschäftigen sich unter anderem mit Rechenma-
schinen:  RH  8/v.689,  RH  8/v.412,  RH  8/v.691,  RH  8/v.566,  RH 
8/v.579 und RH 8/v.817.
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lung einer elektrischen Rechenmaschine bekannt514. Das Vorhaben von 
Konrad Zuse lag also auch in Deutschland sozusagen in der Luft. Über-
all wurde an Rechenmaschinen gearbeitet.  Die Praktiker, die diese Ma-
schinen als Hilfsmittel  für ihre eigentliche  Arbeit  benötigten,  warteten 
auf  eine  Rechenmaschine,  die  ihnen  einen  Großteil  ihrer  mathema-
tischen  Probleme  abnahm.  Dies  versprach  Zuses  Entwicklung.  Einer 
derjenigen, die in diesen Jahren auf eine Entwicklung in diesem Bereich 
hofften,  Prof.  Teichmann  von  der  DVL  Berlin-Adlershof,  schilderte 
1961 die Ankündigung von Zuses Entwicklung als einen Lichtblick für 
die Statiker im Flugzeugbau. Als ihnen Zuse sein Konzept vorstellte, sei-
en sie völlig begeistert gewesen und hätten alles getan, um die weitere 
Entwicklung zu fördern515.  Gerade die Luftfahrt hatte einen Punkt er-
reicht,  wo die herkömmlichen Berechnungsmethoden nicht mehr aus-
reichten,  um schnell  zu  brauchbaren Ergebnissen zu gelangen.  Hinzu 
kam,  daß  für  die  damaligen  Berechnungen  auch  Fachkräfte  benötigt 
wurden. Entweder brauchte man sehr viele „Technische Rechnerinnen“, 
wie wir bereits am Beispiel der Rechenmaschinenentwicklung in Peene-
münde gesehen haben, oder aber jeder Ingenieur mußte gleichzeitig ein 
Experte  in  Mathematik  sein.  Schwächen  in  diesem  Bereich  konnten 
kaum ausgeglichen werden und bedeuteten eine noch viel größere zeitli-
che Verzögerung, als die Rechnung durch Menschen gegenüber der Ma-
schinenrechnung  sowieso  schon  war.  Außerdem  wurden,  wie  bereits 
erwähnt,  die  Ingenieure  zudem auch knapp -und dies  offenbarte  sich 
schon vor dem Krieg um die Jahreswende 1936/37. In dieser Situation 
mußten sich die Ingenieure verstärkt auf ihre wichtigen Konstruktions-
arbeiten konzentrieren.
Zwei Schreiben in den Akten des Reichsforschungsrates belegen, welch 
großes  Problem diese  Angelegenheit  in  den  letzten  Kriegsjahren  dar-

514BAMA:  RH  8/v.412  (Prof.  Dr.Ing.  Reck:  Vorschlag  für  ein 
elektrisches Gerät zur raschen Lösung mathematischer Ausdrücke. 
1942).

515FFI:  014/000  (Teichmann  -  Persönliches  Handschreiben  von  Prof. 
Teichmann an Dr.Ing. Zuse über die Geräteentwicklungen (Z3, Z4) in 
Zusammenarbeit mit der DVL).
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stellte.  Offensichtlich  waren  auch  die  „Technischen  Rechnerinnen“ 
knapp geworden. Denn im August 1944 schlägt SS-Standartenführer Sie-
vers  vor,  in  Konzentrationslagern  internierte  Wissenschaftler  zu-
sammenzufassen, um sie in einer Art Recheninstitut aufwendige Rechen-
probleme lösen  zu lassen516.  Angeregt  wurde  Sievers  bei  seinem Plan 
wahrscheinlich durch den Befehl Himmlers vom 25. Mai 1944, der die 
„Errichtung einer wissenschaftlichen Forschungsstätte“ im KZ Sachsen-
hausen  anordnete,  in  der  die  Kenntnisse  der  Lagerinsassen im natur-
wissenschaftlich-technischen  Bereich  genutzt  werden  sollten.  Gerlach 
und Süss, letzterer war Spartenleiter des Reichsforschungsrates für Ma-
thematik, unterstützten den Vorschlag von Sievers und konnten sogar 
Himmler als Verbündeten  gewinnen. Die Arbeiten in dem KZ-Institut 
begannen am 1. November 1944. Einziger Auftraggeber war das Heeres-
waffenamt517. Bis Mitte Dezember 1944 wuchs die Zahl der beschäftig-
ten KZ-Insassen auf 18. Die Akten geben leider keine Auskunft über die 
Auflösung des Instituts oder das Los seiner „Mitarbeiter“. Neben dem 
grausamen bürokratischen Vorgehen belegt der Vorschlag deutlich die 
Notlage in diesem Bereich. Die Rechenprobleme, die in diesem Institut 
zu lösen waren, betrafen hochsensible Bereiche, wie etwa die Aerodyna-
mik. Die Ergebnisse des Institutes konnten kaum überprüft werden, da 
die  Lösung  ja  zeitlich  sehr  aufwendig  war  (eine  Bedingung  für  die 
Vergabe der Arbeiten an dieses Institut). Da die SS in den Konzentra-
tionslagern ganz sicher Gegner des Deutschen Reichs vermuten mußte, 
erwartete sie sicher auch Sabotageakte. Doch anscheinend war der Be-
darf nach Mathematikern oder Rechenkräften so groß, daß man dieses 
Risiko billigte.
Jener  Prof.  Süss,  der  im August  1944  die  Einrichtung  eines  Rechen-
zentrums in einem KZ unterstützte, forderte im November 1944 bei der 

516BA:  R  26III/200  (Recheninstitut  correspondence  re:  putting 
scientists imprisoned in various concentration camps to work in 
their special fields, 1944, ALSOS RFR 272).

517Herbert Mehrtens, Angewandte Mathematik und Anwendungen der Mathe-
matik im Nationalsozialistischen Deutschland, in: Gesellschaft und 
Geschichte, 12 (1986) (S.316-347), S. 345.
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Kriegswirtschaftsstelle  im  Reichsforschungsrat  Rechenmaschinen  für 
sein Institut an518. In der Begründung führte er aus, daß die Arbeit seines 
Instituts, des Mathematischen Reichsinstituts des Reichsforschungsrates, 
durch den „Mangel an Rechenmaschinen außerordentlich behindert“ sei. 
Dem Mathematischen Reichsinstitut unterstanden die Forschungen auf 
dem Gebiet der Mathematik. Es sollten hier auch Lösungen für die ma-
thematischen  Probleme  der  Praktiker,  der  Ingenieure,  Physiker  und 
anderer gefunden werden. Dazu benötigte man unter anderem auch Re-
chenmaschinen,  die  dem  Institut  jedoch  offensichtlich  fehlten.  Aber 
dieses Schreiben gibt noch eine weitere Information Preis. Die Produkti-
on von Rechenmaschinen soll nämlich schon etwa anderthalb Jahre vor 
diesem Brief „fast gänzlich“ eingestellt worden sein. Für defekte Rechen-
maschinen gab es demnach keinen Ersatz,  und stellte sich im Verlauf 
von Entwicklungen und Konstruktionen heraus, daß mehr Maschinen 
benötigt wurden, war eine Beschaffung fast unmöglich. Wie im Falle der 
Hollerith-Maschinen beim B-Dienst gesehen, blieb als einziger Ausweg 
in einer derartigen Situation, sich Geräte mit anderen Einrichtungen und 
Firmen zu teilen. Dies mußte am Ende zu einem Mangel  führen und 
auch zur Verzögerung vieler technischer Arbeiten. Offensichtlich auch 
eine Erkenntnis, die die Verantwortlichen gewonnen hatten; denn - laut 
diesem Schreiben - soll die Produktion Ende 1944 in einem kleinen Um-
fang wieder aufgenommen worden sein.

518BA: R 26III/188 (Correspondence re: Department of Mathematics, AL-
SOS RFR 259).

- 333 -



9.3 Das Mismanagement und die Gründe dafür
In den vorherigen Kapiteln hat sich gezeigt, daß das Deutsche Reich in 
wichtigen Feldern der Forschung, wie der Funkpeilung, der Computer-
technik, der Atomtechnologie oder der Radarentwicklung, zu Beginn des 
Krieges mit den Alliierten etwa auf dem gleichen Forschungsstand war. 
Im Laufe  des  Krieges  gerieten  aber  die  deutschen Wissenschaftler  in 
Rückstand.  Nur bei  der Raketenentwicklung und bei  der Entwicklung 
des Strahlantriebs für Flugzeuge blieb der Vorsprung erhalten und konn-
te sogar noch im Verlauf des Krieges ausgebaut werden. Zwar hatten die 
Deutschen  ebenso  im  Bereich  der  chemischen  Kampfstoffe  einen 
erheblichen  Vorsprung durch die  Entwicklung  von Tabun und Sarin, 
doch dies war für den Verlauf des Krieges unerheblich, da ein Einsatz 
nie erfolgte. Bei dem überaus erfolgreichen Raketenprojekt zeigte sich, 
daß  das  Fortschreiten  der  Arbeit  sich  immer  weiter  verzögerte.  Die 
Gründe können sicher in den Problemen, die durch die Materialknapp-
heit und den Bomberkrieg gegen deutsche Städte, Industrieanlagen und 
Verkehrswege  verursacht  wurden,  gesucht  werden.  Allerdings  erklärt 
diese Argumentation nur zum Teil dieses Phänomen. Es muß nämlich 
dabei berücksichtigt werden, daß in vielen Bereichen erst 1944, also auf 
dem Höhepunkt der alliierten Luftangriffe, der Höchststand der Produk-
tion erreicht wurde. Diese Tatsache spricht eher dafür, daß weitere Ursa-
chen,  deren  Einfluß  auf  die  Lage  sicher  nicht  geringer  veranschlagt 
werden kann, im Bereich der Forschung zu einer Schwächung des Deut-
schen Reiches  geführt  haben.  Eine  gewichtige  Rolle  spielt  hierbei  die 
äußerst schlechte Struktur des Forschungsbetriebes. Dafür spricht sicher, 
daß der Düsenjäger zweimal von zwei verschiedenen Firmen entwickelt 
wurde. Diese Behauptung scheint jedoch im Widerspruch zu dem Bild 
des Führerstaates zu stehen, das wir uns heute machen.
Die Nationalsozialisten stellten nach außen hin ihren Staat immer gern 
als  Führerstaat  dar,  in  dem einer  alle  anderen  leitete.  Diese  Maxime 
kommt wohl am besten in dem Propaganda-Bekenntnis der letzten Tage 
des Dritten Reichs „Führer befiehl, wir folgen Dir!“ zum Ausdruck. Die 
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Forschung hat aber schon längst enthüllt, daß Hitler nicht derjenige war, 
der in allen Dingen Anordnungen erteilte519. Meist kümmerte er sich nur 
um die  grobe Linie.  Die  Details  legten andere,  nachgeordnete  Stellen 
und Personen fest. Andererseits gab es auch Fragen, bei denen er bis zur 
letzten Kleinigkeit  alles anordnete.  Hinzu kamen die vielen Instanzen, 
die Arbeit doppelt machten oder sich um Zuständigkeiten für bestimmte 
Gebiete und seien es auch nur einzelne Projekte stritten.

Hitlers Vorstellungen vom Staatswesen520

Dies war durchaus beabsichtigt. So erstaunlich es zunächst klingen mag, 
aber Hitler war ein Verfechter des Regionalismus. Er wollte starke regio-
nale  Instanzen  in  seinem  Staatsgebilde  haben,  um  so  immer  wieder 
tüchtige  junge Nachwuchskräfte  für höhere  Aufgaben heranziehen zu 
können521.  Der  Nachwuchs  sollte  aus  „verantwortungsfreudigen  Men-
schen“ bestehen. Eigenverantwortlichkeit schätzte Hitler also durchaus, 
allerdings  nur  bis  zu  einem  gewissen  Maß;  denn  trotz  dieser  relativ 
großen Freiheiten verlangte Hitler „unbedingte Disziplin“ gegenüber sei-
nen eigenen Anordnungen. Tüchtige und mutige Männer suchte er für 
den Staatsdienst. Nur solche Leute könnten gute Führer sein. Das war je-
doch aus Hitlers Sicht notwendig, da gerade die unteren Schichten, die 
durch einen harten Ausleseprozeß gingen, nur durch Führerpersönlich-
keiten zu regieren seien522. In diesen Aussagen findet sich auch Hitlers 

519Ich verweise dazu auf das Kapitel 8.1 über die Polykratie.

520Neben dem im Folgenden verwendeten Buch von Henry Picker verweise 
ich auf die Literatur über den „Führerstaat“, die ich auch in Kapi-
tel  8.1  benutzt  habe.  Einen  besonders  guten  Überblick  mit  wei-
terführender Literatur bietet: Michael Ruck, Führerabsolutismus und 
polykratisches  Herrschaftsgefüge  -  Verfassungsstrukturen  des  NS-
Staates, in: Bracher/Funke/Jacobsen (Hrsg.), Deutschland 1933-1945, 
2. Auflage, Bonn 1993.

521Henry  Picker,  Hitlers  Tischgespräche  im  Führerhauptquartier,  Bi-
bliothek der Zeitgeschichte, unveränderte Neuausgabe, Berlin 1993, 
S. 260 und 383.

522Picker, Tischgespräche, S. 186.
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Lebensmaxime wieder,  die  das Leben als  Kampf ansah und nur dem 
Stärkeren ein Überlebensrecht zusprach. Dieses Prinzip sollte auch auf 
der  Verwaltungsebene  verwirklicht  werden.  Jedoch  mit  der  Ein-
schränkung, daß er, der „Führer“ des Großdeutschen Reiches, als unan-
tastbar galt.  So gab es in Wahrheit nur einen „Kampf“, solange Hitler 
ihn  duldete.  Sobald  er  aber  eingriff,  forderte  er,  daß  seine  Entschei-
dungen  respektiert  und  ausgeführt  wurden.  Das  Amt  des  „Führers“ 
sollte, seiner Meinung nach, eine ähnliche Stellung wie der Papst in der 
katholischen  Kirche  genießen523.  Nach  einer  Wahl  in  Klausur  auf 
Lebenszeit sei der „Führer“ mit absoluter Autorität auszustatten. Hitler 
stellte sich zwar noch ein Parlament vor,  das den „Führer zu stützen 
habe und, wenn nötig, in die Staatsführung eingreifen könne“, aber diese 
Volksvertretung konnte nur eine Randerscheinung im Staatsgebilde sein, 
wenn alle „Männer der Partei, des Staates und der Armee“ binnen drei 
Stunden nach der Wahl auf den neuen „Führer“ vereidigt werden soll-
ten524.
So absolut seine Führung auch in seinen Gedanken zum Führerstaat aus-
gesehen haben mag,  so sehr befürwortete  er Freiräume für seine Un-
tergebenen in der Verwaltung. Da war zum einen die schon erwähnte 
Dezentralisierung von Obliegenheiten, die auch von ihm in seinen Be-
sprechungen mit Speer bei der Neuregelung von Aufgaben eingefordert 
wurde525. Zum anderen sah er seine Führungsrolle dergestalt, daß er über 
die Probleme dann entscheiden sollte, wenn „die besten Fachleute des 
Volkes nicht ganz klarkämen“526. Zunächst sollten also die Fachleute die 
Probleme lösen und erst, wenn diese nicht mehr weiter wußten, wollte 
Hitler selbst eingreifen. Auch in dieser Vorstellung ist der Kampf, hier 
der Fachleute, enthalten. Wenn es einen Starken unter ihnen gibt, so die 
Logik von Hitlers Gedankenführung,  setzt dieser sich auch gegenüber 
523Picker, Tischgespräche, S. 172f.

524Picker, Tischgespräche, S. 172f.

525Beispiel:  BA:  R  3/1505  -  Besprechung  über  den  Energie-Erlaß  am 
8.7.42.

526Picker, Tischgespräche, S. 301.
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den anderen zwangsläufig durch. Ist das nicht der Fall, muß eben der 
„Führer“ entscheiden.  Diese  Form der  Entscheidungsfindung hat  vor 
allem für die letzte Entscheidungsinstanz den Vorteil, daß sie sich nicht 
mit jedem Detailproblem beschäftigen muß. Nach Vorgabe der großen 
Linie  können dann die  Experten  nach  der  Umsetzung der Gedanken 
streben und Konzepte entwickeln. Sie sind letztlich dafür verantwortlich, 
wie  die Umsetzung aussieht.  Gelingt  es ihnen nicht,  eine gemeinsame 
Linie zu finden, sollen sie beim „Führer“ vorsprechen. In der Realität 
durchkreuzte Hitler seine eigenen Absichten, wenn er immer mehr dazu 
überging, statt einer Konferenz, in der alle an einem Diskurs Beteiligten 
teilnehmen  und  ihre  Argumente  vorbringen  konnten,  für  einzelne 
Persönlichkeiten quasi Audienzen zu geben. Allein in einer Konferenz 
konnten die  Argumente  gegeneinander  abgewogen  werden,  konnte  er 
am Ende eine Entscheidung auf der Basis der Expertenmeinungen des 
Reiches  treffen.  In  den  wenigen  größeren  Besprechungsrunden,  die 
gegen Kriegsende noch stattfanden, hielt der „Führer“ oft stundenlange 
Monologe, ohne weiter intensiv auf die Äußerungen der anderen Teil-
nehmer  einzugehen.  Entscheidungen  wurden  häufiger  innerhalb 
kürzester Zeit wieder korrigiert, nachdem ein anderer Experte mit Hitler 
gesprochen hatte.
Hitler mußte in allen seinen Bereichen gute Fachleute ansiedeln, die eine 
sehr  gute  Kooperationsfähigkeit  besaßen,  damit  sein  ihm  vorschwe-
bendes System funktionieren konnte. In Verwaltungsfragen hätte er sich 
also auf die Bürokratie verlassen müssen. Doch gerade dieser Bürokratie 
mißtraute Hitler. Sie schien ihm zu statisch. Das ganze System beruhte, 
seiner Meinung nach, viel zu sehr auf Abhängigkeiten und ließ zu wenig 
Raum für Verantwortlichkeiten527. Er hielt sie sogar für überorganisiert. 
Dagegen  schätzte  er  Leute,  die  auch  einmal  gegen  Anordnungen 
handelten und so „aus eigener Einsicht und Entschlußkraft“ heraus eine 

527Picker, Tischgespräche, S. 61.
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Situation  bereinigten  oder  gar  retteten528.  Solche  Leute  handelten 
allerdings auch gegen Hitlers Weisungen, wenn sie ihnen als falsch er-
schienen. 

Hitler und die Wissenschaft
Hitlers Vorstellungen vom Staatsaufbau zogen sich durch alle Bereiche. 
Gebiete, die er für nicht so bedeutend hielt, überließ er anderen. In die 
aus seiner Sicht entscheidenden Fragen schaltete er sich persönlich ein, 
auch wenn es um einfache Detailpunkte ging. Die Wissenschaft war für 
Hitler  etwas  Fremdartiges.  Die  jüngsten  Entwicklungen  der  Physik 
schienen ihm für die Menschen unbrauchbar.  Er kritisierte besonders, 
daß  man  über  die  naheliegenden  und  alltäglichen  Fragen  von  der 
Wissenschaft kaum Antworten erhielt, während die Wissenschaftler sich 
lieber mit dem Jenseits beschäftigten und dort alles mögliche erforsch-
ten529. Hitler schien der Überzeugung zu sein, daß weniger die Wissen-
schaftler die Neuerungen für die Menschheit brachten, sondern eher die 
Erfinder. Ihr Arbeiten an praktischen Problemen des Lebens ohne rech-
te Theorien, das immer wieder die etablierten Wissenschaftler gegen sich 
aufbrachte, weil diese nach einer theoretischen Erklärung verlangten, be-
wunderte Hitler530. Das fügt sich sehr gut in das bisherige Bild von Hit-
lers Weltsicht ein. Denn die Erfinder mußten „kämpfen“, um ihre neue 
Erfindung gegen die etablierte Sicht der Welt durchzusetzen, nicht nur in 
der Wissenschaft, sondern auch bei allen Menschen. Keiner sei, so dach-
te Hitler, so recht bereit, seine Überzeugungen so einfach über Bord zu 
werfen, schon gar nicht, wenn damit sein Lebenswerk verknüpft sei531.
Wie sich der „Führer“ den Prozeß des Erfindens genau vorstellte, bleibt 
unklar, dennoch ist zu vermuten, daß er glaubte, der Erfinder lebe von 
einer genialen  Eingebung -  ein  gewaltiger  Irrtum. Berühmte Erfinder, 
528Picker, Tischgespräche, S. 62.

529Picker, Tischgespräche, S. 151.

530Picker, Tischgespräche, S. 349.

531Picker, Tischgespräche, S. 349.

- 338 -



wie Edison, besaßen eine sehr gute technische Vorbildung. Sie studierten 
technische  Literatur  und  auch  Patente  anderer  Leute.  Das  Studium 
diente ihnen dazu, Schwachstellen in schon gemachten Erfindungen zu 
finden und sie als Ansatzpunkt für eigene Erfindungen zu nutzen. Er-
finder im klassischen Sinne waren sicher keine großartigen Wissenschaft-
ler; dennoch hatten sie Bildung. Wie wir bereits gesehen haben, lag aber 
hier genau der Schwachpunkt des Hitlerschen Systems. Damit es über-
haupt Erfinder geben konnte,  war  eine  solide  Ausbildung der Jugend 
vonnöten.  Dies  schien Hitler  aber  für  nicht  so wichtig  zu  halten.  Er 
sprach sich zwar für eine Förderung einseitiger Neigungen, auch um den 
Preis der Allgemeinbildung aus532, dennoch wollte er insgesamt weniger 
Wissensvermittlung und mehr körperliche Ertüchtigung für die deutsche 
Jugend.
Trotz  seiner  Erkenntnis,  daß  Erfinder  es  immer  schwer  haben,  sich 
durchzusetzen,  tat  er  auch  sonst  zunächst  nicht  viel,  um ihnen  ihre 
Arbeit zu erleichtern - eventuell auch aufgrund der ideologischen Erwä-
gungen, daß sich der gute Erfinder schon durchsetzen würde. Als die 
Lage  immer  kritischer  wurde,  schien  sich  Hitler  auch  dieser  Sache 
annehmen zu wollen. In den Akten des Reichsministers für Rüstung und 
Kriegsproduktion findet sich für das Gespräch beim „Führer“ am 8. Juli 
1942  ein  Eintrag,  der  darauf  hinweist,  daß  Hitler  Erfindervorschläge 
selbst beurteilen wollte533. Getreu seinen Vorstellungen wartete er natür-
lich auf Vorschläge seiner Untergebenen, welche Erfindungen aus deren 
Sicht brauchbar erschienen. Dies ist eine der wenigen Stellen in den Ak-
ten  des  Reichsministeriums  für  Rüstung  und  Kriegsproduktion,  wo 
dieses Problem angesprochen wird. Dies ist sicher schon ein Beleg für 
die Bedeutungslosigkeit, die Hitler diesem Problem beimaß; denn seiner 
Auffassung nach wichtige Aufgaben erledigte er persönlich und mit einer 

532Picker, Tischgespräche, S. 119f.

533BA: R 3/1505 (Führerbesprechungen (Besprechungsunterlagen, -punkte 
und -Protokolle; chronologisch geordnet) Band 3: 1942).
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unübertroffenen  Kenntnis  des  Details.  Unterstrichen  wird  dies  noch 
durch die  abschließende  Aktennotiz  von Speer,  in  der  es  heißt:  „Bei 
nächster Führerbesprechung an Auswertung der Mappe erinnern.“534

Hitler und das Militär
Ein wichtiger Pfeiler in Hitlers Planung war das Militär. Um die Gunst 
der Uniformierten zu gewinnen, zögerte der „Führer“ nicht, seine alten 
Kampfgenossen aus der SA zu opfern. Durch die Inszenierung des soge-
nannten „Röhm-Putsches“ machte er gleichzeitig in den Führungszirkeln 
der Partei klar, daß die Reichswehr, die spätere Wehrmacht, der Waffen-
träger  der  Nation  bleiben  sollte.  Kampfeinheiten  der  Partei  spielten, 
wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle und dienten mehr der 
Wehrhaftmachung des deutschen Volkes. Die Aufgabe, die das Militär 
zu  erfüllen  hatte,  war  recht  klar  umrissen.  Ziel  der  gesamten  militä-
rischen Rüstung war die Rückgewinnung der durch den Versailler Ver-
trag vom Deutschen Reich abgetrennten Gebiete und die Sicherung neu-
en  Lebensraumes  im  Osten  für  das  deutsche  Volk.  In  seiner  schon 
dargelegten Art begnügte sich Hitler damit, nur in einigen Punkten ge-
nauere Vorgaben zu machen. Der Großteil der Kleinarbeit fiel dem Mili-
tär zu.
Das Militär oder die Armee war aber kein monolithischer Block, der dem 
„Führer“ gegenüberstand. Die Teilstreitkräfte rangen untereinander um 
Anerkennung und Einfluß. Das Heer hatte traditionell in Deutschland 
eine  führende Rolle  im Militär.  Die  Heeresführung wollte  unter  allen 
Umständen einen Verlust an Macht und Einfluß vermeiden. Die Marine 
war erst sehr spät hinzugekommen und konnte nur auf eine sehr kurze 
Geschichte zurückblicken. Belastend auf das Selbstverständnis der Ma-
rine wirkte sich ihre Rolle am Ende des Ersten Weltkriegs aus. Es waren 
meuternde Matrosen, die den Anfang vom Ende des deutschen Kaiser-
reiches eingeleitet  hatten. Aus Sicht vieler Marineoffiziere ein Schand-
fleck  der  deutschen  maritimen  Geschichte.  Es  galt  ihnen,  nun  diese 

534BA: R 3/1505.
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Scharte auszuwetzen. Dazu durfte die Marine nicht, wie im Ersten Welt-
krieg, vorwiegend in den Häfen zur Schiffspflege verdammt sein, son-
dern  mußte  stark  genug  sein,  um  in  das  Geschehen  eingreifen  zu 
können, um gar einen möglichen Feind von See her zu besiegen.  Die 
Luftwaffe stand aufgrund der Herkunft der Mehrheit ihrer Offiziere aus 
dem Heer diesem zwar näher als der Marine, dennoch bemühte sich ihr 
Chef Hermann Göring, ihr eine gewichtige Position innerhalb des Mili-
tärs zu verschaffen. Besonders bei dem Kampf um die knappen Rohstof-
fe nutzte er seine guten Beziehungen zu Hitler und seine Position als Be-
auftragter  für  den  Vierjahresplan,  die  er  seit  1936  bekleidete,  um die 
Luftwaffe möglichst schnell aufzurüsten535. Alle drei Teilstreitkräfte be-
mühten sich also, ihre Belange in den Vordergrund zu stellen und sie zu 
wichtigen allgemein-militärischen Forderungen zu stilisieren. Die Range-
leien unter den Wehrmachtteilen verschärften sich um so mehr, je größer 
die Ressourcenknappheit wurde.
Eine  Kooperation  innerhalb  der  Armee  wurde  unter  diesen  Voraus-
setzungen erschwert. Die Einrichtung des Oberkommandos der Wehr-
macht als oberste Führungsinstanz schaffte zumindest nicht  die beab-
sichtigte  Verbesserung.  Offiziell  führte  das OKW. Seine  formal  nicht 
klar hervorgehobene Position gegenüber den Oberkommandos der Teil-
streitkräfte  erleichterte  die  Aufgabe  nicht.  Jede  weitere  Veränderung 
dieser Lage mußte hart erkämpft werden. Im Krieg zeigte sich, daß sich 
die  Koordination der  Streitkräfte  im Gefecht  und in  der  Rüstung als 
schwierig erwies.

Rüstung und Forschung
Hitler vermied zunächst klare Vorgaben, wie das Militär seine Aufgabe 
erfüllen sollte. Offensichtlich setzte der „Führer“ auf die Vorarbeit der 

535Siehe dazu: Wendt, Großdeutschland, S. 12; oder: Militärgeschicht-
liches  Forschungsamt (Hrsg.),  Das Deutsche  Reich und  der Zweite 
Weltkrieg,  Band  1:  Ursachen  und Voraussetzungen  der  deutschen 
Kriegspolitik, Stuttgart 1979, S. 289, oder: Neufeld, Rakete und 
Reich, S. 58.
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Militärs. Doch es gelang den Spitzen der Teilstreitkräfte nicht, sich auf 
eine gemeinsame Rüstungsplanung zu einigen. Dies wirkte sich indirekt 
auf die Forschung aus. Das Militär konnte nur teilstreitkraftweise seine 
Erfordernisse an die entsprechenden Institutionen weiterreichen. Über-
schneidungen oder Arbeiten am selben oder einem ähnlichen Thema in 
unterschiedlichen  Instituten  und  für  unterschiedliche  Wehrmachtteile 
mußten zwangsläufig  die  Folge sein.  Forschungsaufträge  vergaben die 
Militärs lieber an eigene Institute. Hier konnte vor allem die Luftwaffe 
mit  ihren  Forschungsanstalten  auf  große  Kapazitäten  zurückgreifen. 
Wenn aber Aufträge an zivile Einrichtungen vergeben wurden, nahmen 
die Teilstreitkräfte meist direkt Kontakt mit den Universitäten und In-
stituten  auf  und  unterbanden  noch  bis  1943  einen  Informationsaus-
tausch mit anderen zivilen Forschern. Zudem schienen auch die einzel-
nen Teilstreitkräfte für den Einsatz ihrer Waffen keine weiterführenden 
Konzepte zu haben.
Die Luftwaffe war froh, daß man gegenüber den anderen Staaten in der 
Luftfahrtforschung aufgeholt hatte536. Neuartige Entwicklungen, wie das 
Düsenflugzeug von Heinkel, wurden zunächst abgelehnt, weil man keine 
Verwendung zu haben glaubte. Die Marine baute neben großen Über-
wassereinheiten auch eine große Anzahl von U-Booten. Zwar hatte man 
ursprünglich geplant,  hauptsächlich mit Überwassereinheiten den Eng-
ländern  im Fall  der  Fälle  die  Versorgungswege  abzuschneiden.  Diese 
Pläne  mußten  jedoch  nach  dem Norwegenunternehmen  im Frühjahr 
1940 aufgegeben werden, da ein Großteil der Überwasserflotte verloren 
ging. Zur schlagkräftigsten Waffe entwickelten sich die U-Boote, deren 
Hauptproblem, nach den immer wieder von führenden Offizieren ge-
machten Aussagen, das Finden von gegnerischen Konvois war537 - ein 
Problem,  das  in  der  Geschichte  der  Seefahrt  nicht  neu war.  Obwohl 
schon vor Kriegsbeginn auch die Seetaktiker  den Wert des Radars er-

536BAMA: RL 39/1156 (Deutsche Luftfahrtforschungsanstalt München. Ge-
schichte der deutschen Luftfahrtforschung. 1944).

537siehe dazu das Kriegstagebuch (KTB) des ObdM und des OKW - Beispiel 
KTBOKW, Band 6, S. 1376.
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kannt hatten, stellte man die Arbeiten daran ein, statt die Entwicklung 
des Radars  für U-Boote weiter  voran-zutreiben,  und forderte  von der 
Luftwaffe Luftaufklärer, die den U-Booten bei der Suche helfen sollten. 
Auch Abwehrmittel für getauchte U-Boote, die von Zerstörern bedrängt 
wurden, standen nicht zur Verfügung. Man hatte bisher auch gar nicht 
beabsichtigt, sie zu entwickeln. Als die Lage für die U-Boote aussichts-
loser wurde, fiel der Marineführung auf, daß es hier eine Schwachstelle 
gab und dringend Bedarf zur Nachbesserung bestand. Ähnlich verhielt 
es sich bei den Chiffrier- und Dechiffrierverfahren der Marine. Schnell 
erkannte Dönitz, daß für seine U-Boot-Führung per Funk eine sichere 
Kommunikation von überragender Bedeutung war. Dennoch gelang es 
auch  hier  nicht,  ein  vollständig  neues  Verfahren  zur  Einsatzreife  zu 
entwickeln. Eine Zusammenarbeit von Chiffrierexperten und Entziffe-
rern aus anderen Teilstreitkräften oder anderen Behörden wie etwa das 
Pers Z des Auswärtigen Amtes, das bereits verstärkt maschinelle Hilfe 
für seine Entzifferung in Anspruch nahm, gab es nur vereinzelt. Die Ein-
führung der Verbesserungen an dem zu Beginn genutzten Verfahren, der 
Enigma, erfolgte durch einen sehr langgezogenen Austausch bei Beibe-
haltung der Grundtechnologie, so daß die Briten dies durchaus zu ihrem 
Vorteil nutzen konnten. 

Forschung und Krieg

Die  Bedeutung  der  Forschung  für  die  Kriegführung  erkannten  die 
Verantwortlichen erst viel zu spät. Vor dem Krieg gab es zwar Ansätze 
einer Organisation der Forschung, diese bildeten aber keine geschlossene 
Struktur. Es existierte keine Verzahnung von militärischer, ziviler und in-
dustrieller  Forschung.  Jeder  arbeitete  an  seinen  Vorhaben.  Selbst  der 
Reichsforschungsrat, der 1937 mit dem Ziel gegründet wurde, die deut-
sche Forschung für den Vierjahresplan fit zu machen, vergab zunächst 
kaum Aufträge für das Militär538. Über den kurz bevorstehenden Kriegs-

538Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 323.
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beginn 1939 schien man ebenso nicht sonderlich gut informiert539.  Je-
doch gelang es auch nicht, zu Beginn des Krieges das Chaos in der For-
schung zu vermeiden. Hierbei ist aber weniger die Arbeit der Wissen-
schaftler selbst gemeint als vielmehr der Bereich, der die Sammlung, Ver-
teilung und Auswertung von Forschungsaufträgen und -ergebnissen be-
traf. Hier agierten alle Beteiligten auf Seiten des Militärs eigenständig - 
oft  ohne Kenntnis von der Arbeit  der anderen.  Nach dem Ende des 
Frankreich-Feldzuges wurde es dann vorübergehend noch schwieriger, 
Forschungsaufträge zu initiieren, da der „Führer“, von der Überzeugung 
geleitet,  der Krieg sei bald zu Ende,  die Einstellung aller Forschungs-
arbeiten  verfügte,  die  nicht  in  den  nächsten  Monaten  abgeschlossen 
werden könnten540. Zumindest auf die Förderungspraxis der DFG bzw. 
des RFR scheint sich diese Anordnung nicht besonders ausgewirkt zu 
haben.  Dort  wurde in gewohnter  Weise  mit  den Anträgen  verfahren, 
wobei  man natürlich Mittelkürzungen in Kauf nehmen mußte541.  Eine 
Konzentration auf zweckgebundene Forschung, ausgerichtet auf militä-
rischen Nutzen, wurde jedoch nicht vorangetrieben. Hitlers Anordnung 
sollte Ressourcen frei machen. Allerdings kamen diese nicht unbedingt 
der Rüstungsindustrie zugute. Die Industrie wollte, gefangen in der weit 
verbreiteten Friedenssehnsucht und -hoffnung, Kapazitäten für die Kon-
sumgüterproduktion einsetzen.  Sie  überzeugte  auch die  Führung,  ein-
schließlich Hitler, von ihren Plänen. Hitler fürchtete stets, daß das Volk 
unwillig werden könnte, wenn seine Konsumwünsche zu wenig Beach-
tung fänden. Dies war eine der Lehren, die er aus dem Ende des Ersten 
Weltkriegs in Deutschland gezogen hatte. Erste Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung über die  Versorgungslage  gab  es  seit  Mitte  der  dreißiger 
Jahre, als die durch die Aufrüstung verursachte hohe Staatsverschuldung 

539Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 292ff.

540Kurt Zierold, Forschungsförderung in drei Epochen. DFG. Geschichte, 
Arbeitsweise,  Kommentar,  Wiesbaden  1968,  S.  243.  Zierold  stützt 
sich  anscheinend auf ein Schreiben von Himmler an Speer vom August 
1944 (BA: R 26/III 38), in dem eine entsprechende Verfügung erwähnt 
wird.

541Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 347f.
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zu Preissteigerungen führte, mit denen die Lohnentwicklung nicht mit-
halten konnte, und dies zu Einschränkungen bei den Konsumgütern und 
sogar Engpässen bei der Lebensmittelversorgung führte. Der Staatsfüh-
rung war das voll bewußt, wie die Propagandakampagne gegen „Miesma-
cher und Kritikaster“ belegt. Die Kampagne machte aber auch deutlich, 
daß die  Unterstützung  für  die  Nationalsozialisten  in  der  Bevölkerung 
nicht grenzenlos  war542.  Vielmehr  legte  sie  eine  vorwiegend materielle 
Haltung des Volkes - ein durchgängiger Wesenszug im Dritten Reich - 
offen543. In diesem Punkt traf Hitlers Einschätzung also zu. Damit aber 
Rohstoffe,  Arbeitskräfte  und Finanzmittel  für  die  zivile  Fertigung zur 
Verfügung standen, bremsten der „Führer“ und seine Getreuen die Ak-
tivitäten auf dem Rüstungssektor und hier besonders die Forschung, von 
der man glaubte, sie sei für den Ausgang dieses Krieges unbedeutend.

Das Ringen um die Forschung
Bekanntlich war das eine gewaltige Fehleinschätzung und Himmler be-
hauptete später  in einem Brief an Speer,  es  sei  die  „verhängnisvollste 
Fehlentscheidung in diesem Krieg“ gewesen544.  Die Fehler im Wissen-
schaftsmanagement des Dritten Reichs wurden auch von einigen Zeitge-
nossen erkannt. Unter den Kritiken befanden sich auch Schriften,  die 
zum  Teil  sehr  nützliche  Vorschläge  zur  Verbesserung  der  Lage  ent-
hielten.  Werner Osenberg,  Professor,  Direktor des Instituts für Werk-
zeugmaschinen der  Technischen Hochschule  Hannover  und von Juni 
1943 an bis Kriegsende Leiter des Planungsamtes des Reichsforschungs-
rates, verfaßte diverse Denkschriften, in denen er immer wieder auf die 
Mängel in diesem Bereich hinwies.

542Benz, Geschichte des Dritten Reichs, S. 117f.

543Steinert, Deutsche im Krieg, S. 479.

544BA:  R  26III/38  (Allgemeiner  und  besonderer  Schriftwechsel  von 
Professor Dr. W. Osenberg, Northeim/Hannover, 1944, Schreiben vom 
August 1944, Pagina 3f.).
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Der am 25.4.1900 in Zeiss geborene Osenberg schloß sein Maschinen-
baustudium 1924 an der TH Dresden ab und wechselte in ein Konstruk-
tionsbüro. In den Jahren von 1927 bis 1938 war er als wissenschaftlicher 
Assistent am Lehrstuhl für Betriebswissenschaften der TH Dresden tätig, 
wo er  1929  auch  promovierte.  Zum 1.12.1938  wurde  Osenberg  zum 
ordentlichen  Professor für  Werkzeugmaschinen an  der TH Hannover 
berufen und außerdem Direktor des gleichnamigen Instituts. Neben sei-
nen  wissenschaftlichen  Fähigkeiten  empfahl  sich  Osenberg  vor  allem 
durch seine Mitgliedschaft in der NSDAP (seit April 1933) und in der SS 
(seit Juni 1933). Als Professor an der TH Hannover stellte er sein Institut 
in den Dienst des Staates, besonders der Marine-Entwicklungsabteilung, 
und erreichte so eine Umwandlung seines Instituts in ein Vierjahresplan-
Institut für Fertigungsverfahren im Mai 1941. Ein knappes Jahr später, 
im Frühjahr 1942, erhielt Osenberg vom OKM sogar den Auftrag, eine 
Einrichtung zur Erfassung und Auswertung der Forschungstätigkeit an 
Hochschulen  aufzubauen545.  Hier  konnte  Osenberg  auch  sehr  schnell 
erste Ergebnisse vorweisen, da seit Herbst 1941 seine Mitarbeiter sämtli-
che Institute von Hochschulen und Ingenieurschulen in Deutschland auf 
qualifizierte Fachkräfte hin überprüft hatten. Die so entstandene Kartei, 
die an Osenbergs Institut an der TH Hannover aufbewahrt wurde, um-
faßte immerhin 600 Forschungseinrichtungen546. Obwohl man Osenberg 
aufgrund seiner Biographie sicher Eigennutz vorwerfen kann, da er, wie 
viele der zeitgenössischen Kritiker des Reiches in wichtigen Positionen, 
seine  Stellung  verbessern wollte,  belegen  doch die  Akten seine  Lage-
beschreibung.  Osenberg  beschrieb  die  Situation  aus  der  Sicht  eines 
Vertreters der angewandten Forschung, deren Ziel die Erreichung prak-
tischer Entwicklungen ist.  Seine Sichtweise erklärt  sich unter anderem 
aus  seinem  biographischen  Hintergrund.  Wie  zutreffend  seine 
Schilderungen der Verhältnisse und sein Maßnahmenkatalog waren, soll 

545BA: R 26I/78.

546Karl-Heinz Ludwig, Technik und Ingenieure im Dritten Reich, Düssel-
dorf 1974, S. 243.
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nun  im  einzelnen  an  seiner  Schrift  vom  Dezember  1943547 gezeigt 
werden, in der er detailliert eine Lagebeschreibung macht, die Gründe 
für  die  damalige  Lage  aufweist  und daraus  resultierende  Forderungen 
aufstellt.
Eine der Maßnahmen, die Osenberg gleich zu Beginn seiner neuen Tä-
tigkeit  als  Leiter  des  Planungsamtes  im Reichsforschungsrat  gefordert 
hatte,  und  deren  Umsetzung  auch  von  Göring  durch  einen  entspre-
chenden Erlaß Ende Juni 1943 in Gang gebracht wurde, bestand in der 
Gründung eines Ingenieur-Verfügungsstabes von 3000 bis 5000 Mann. 
Wie eine militärische Reserve sollte diese Gruppe immer in den Berei-
chen  eingesetzt  werden,  wo  möglichst  schnell  in  der  Forschung  ein 
Durchbruch erzielt werden mußte. Doch zum Zeitpunkt der Denkschrift 
Ende  1943  hätten,  laut  Osenberg,  noch  über  3700  Wissenschaftler 
gefehlt. Dies führte Osenberg vor allem auf die Weigerung des OKW 
zurück, Wissenschaftler freizustellen. Die Wehrmacht hätte nämlich auf 
die Dringlichkeit des Einsatzes der Wissenschaftler bei der Truppe hin-
gewiesen. Osenberg belegt dann schließlich die Unsinnigkeit dieser Be-
hauptung an einigen Beispielen. So hätte die Wehrmacht einige Wissen-
schaftler  eingezogen,  um sie im Militärstrafvollzug,  zum Ausfegen der 
Stube,  als  Schreiber  oder  als  einfache  Leitungsbauer  bei  Telegrafen-
einheiten  einzusetzen.  Sicher alles  Verwendungen,  für die  diese Leute 
völlig  überqualifiziert  seien.  Ferner  seien  diese  Aufgaben  nicht  von 
gleichrangiger Bedeutung wie die Forschungsvorhaben, an denen diese 
Fachkräfte arbeiten könnten. Einer der Soldaten, deren Schicksal Osen-
berg anführt,  war sogar ein Experte für U-Boot-Antriebe.  Bereits hier 
zeigt sich, daß sich das Bild, das Osenberg hier beschreibt, durchaus mit 
der Realität der Aktenlage deckt. Immer wieder sind in den Akten Fälle 
zu finden, in denen Wissenschaftler von offensichtlich kriegswichtigen 
Aufgaben abgezogen werden, um dann in ihrem zugeordneten Truppen-
teil  im Vergleich dazu völlig unwesentliche Arbeiten zu verrichten. In 

547Die Denkschrift befindet sich im BA Koblenz unter der Signatur R 
26III/49.
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den seltensten Fällen wurden Wissenschaftler oder Ingenieure direkt der 
Front zugeteilt.  Dagegen hatten sie sehr häufig Aufgaben in der soge-
nannten Etappe.
Ein gutes Beispiel ist ganz sicher Konrad Zuse. Anstatt Zuse gleich bei 
einer Flugzeugfirma oder einer der Luftfahrtversuchsanstalten unterzu-
bringen, wurde er zunächst Soldat. Dann forderte ihn die Firma Hen-
schel an, und Zuse durfte nach einem knappen halben Jahr wieder ge-
hen.  Bei  dieser  recht  zügigen  Entscheidung  spielte  sicher  auch  der 
schnelle Sieg gegen Polen eine gewichtige Rolle.  Kurz vor Beginn der 
Rußlandoffensive wurde Zuse ein zweites Mal eingezogen, obwohl er bei 
Henschel in der Entwicklung dringend gebraucht wurde und dort auch 
seine Arbeiten für den Bau der S1, der Spezialrechenmaschine für Wind-
kanalmessungen, anliefen. Diesmal konnte Henschel jedoch eine Rück-
kehr nach vierzehn Tagen erreichen.
Ein weiteres  Beispiel,  bei  dem die nachfragende Stelle  weniger Erfolg 
hatte,  ist  die  Geschichte  des  Physikers  Dr.  Hans  Schmid.  In  einem 
Schreiben vom 7. Dezember 1943 an das OKW wies das anfordernde 
Institut darauf hin, daß Dr. Hans Schmid aufgrund eines Herzfehlers nur 
sehr eingeschränkt bei der Truppe eingesetzt werden könnte548. Dennoch 
habe die Einheit, bei der sich Schmid zum damaligen Zeitpunkt befand, 
seine Tätigkeit - Erde schaufeln -für überaus wichtig gehalten und sich 
geweigert, ihn freizustellen. Auch die Berufung auf den Erlaß zur Frei-
stellung von Physikern vom 8. Mai 1943 habe nicht geholfen. Außerdem 
stellte  der  Verfasser  des  Briefes  fest,  daß  ihm kein  Fall  bekannt  ge-
worden sei, in dem es in sechs Monaten gelungen wäre, einen einzigen 
Physiker aufgrund dieses Erlasses zurückzuholen.
Beispiele dieser Art gab es viele und die Akten sind voll davon. Die ent-
sprechenden  Truppenteile  verweigerten  eine  Rückstellung  immer  mit 
dem Argument, daß der Erlaß nur umsetzbar sei,  wenn sie Ersatz für 

548BA: R 26III/126 (Miscellaneous re: release of scientists from the 
Army for scientific research, particularly to accelerate research 
in the Department of Physics, ALSOS RFR 218).
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den Mann erhielten. Dies war vielen Forschungseinrichtungen, die so-
wieso schon unter Personalknappheit litten, unmöglich. Recht drastisch 
schilderte der Rektor der Friedrich-Schiller-Universität in Jena die Situa-
tion in den Instituten seiner Alma Mater in einem Brief an den Gene-
ralbevollmächtigten  für  den  Arbeitseinsatz  Sauckel549.  Anfang  Januar 
1944 berief sich auch Astel, ordentlicher Professor für menschliche Erb-
lehre  und  Rassenpolitik  und  aktiver  Anhänger  der  NSDAP,  auf  die 
schon genannte Verfügung. Allerdings habe seine Universität noch keine 
Erfolge zu verbuchen. Statt dessen berichtete er über die Lage der ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen  Bereiche,  die  mittlerweile  keinerlei 
Forscher  mehr  hätten  oder  in  denen  allenfalls  noch  ein  oder  zwei 
Wissenschaftler arbeiteten. Statt der geforderten Rückkehr von Wissen-
schaftlern von der Wehrmacht in ihre Forschungsinstitute habe jetzt die 
Wehrmacht sogar noch weitere Wissenschaftler eingezogen.
Der Bedarf an Wissenschaftlern blieb also ungedeckt. Diese Erkenntnis 
gewannen nicht nur die Forschenden, denen man unterstellen könnte, 
sie wollten nur einige Wissenschaftler vor einem Fronteinsatz bewahren. 
Auch in der Führungsspitze der Wehrmachtteile herrschte die Ansicht, 
daß etwas zur Verbesserung der personellen Situation der Forschungs-
einrichtungen getan werden müßte550.  Vorreiter war vor allem die Ma-
rine, die junge Köpfe aus der Industrie zur Lösung ihrer Probleme beim 
U-Boot-Einsatz  gegen  feindliche  Konvois  heranziehen  wollte551.  Im 
Laufe des Krieges jedoch wurde der Mangel in diesem Bereich immer 
deutlicher.  In  immer  mehr  Bereichen  zeigten  sich  Defizite  deutscher 
Waffentechnologie.  Ihre  Forschungsvorsprünge  waren  dagegen  noch 
nicht weit genug in serienreife Produkte umgesetzt, um hier einen Aus-

549BA:  R  26III/35  (Allgemeiner  und  besonderer  Schriftwechsel  von 
Professor Dr. W. Osenberg, Northeim/Hannover. 1943-1945 – Abschrift 
des Briefes des Rektors der Friedrich-Schiller-Universität Jena an 
den Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz und Reichsstatt-
halter Gauleiter Sauckel vom 8.1.1944, Pagina 5-13).

550Percy E. Schramm (Hrsg.) Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehr-
macht 1940-1945, Band VI - 1943, Bonn o.J., S. 1110 und 1304.

551BAMA: P IVe 162 A 23 (Kriegstagebuch der Seekriegsleitung).
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gleich zu schaffen. Mitte 1944 kamen dann weitere Ideen, die die Not 
lindern helfen sollten. So gab es den Vorschlag, Mädchen und Frauen 
verstärkt zum Studium von naturwissenschaftlichen und technischen Fä-
chern zuzulassen552. Das Frauenstudium war schon seit längerer Zeit im 
Gespräch und wurde bei  Kriegsbeginn als eine der Sofortmaßnahmen 
des REM gefördert. Jedoch paßte diese Maßnahme nicht in das Weltbild 
der Nationalsozialisten. Dennoch gelang es etwa, den Anteil weiblicher 
Studenten an den Technischen Hochschulen in Deutschland zu erhöhen, 
nachdem er im Sommersemester 1938 unter zwei Prozent abgesackt war, 
stieg er während des Krieges zeitweilig auf 23 Prozent (Sommersemester 
1943). Dabei muß jedoch berücksichtigt werden, daß die Zahl der Stu-
denten insgesamt zwischen 1932 und 1943 um etwa zwei Drittel gesun-
ken war553,  so daß 1943 gerade einmal 593 Studentinnen mehr an den 
TH's eingeschrieben waren als 1932. Selbst außerhalb der Universitäten 
arbeiteten gegen Ende des Krieges in Deutschland wesentlich weniger 
Frauen als in den anderen Staaten der deutschen Kriegsgegner. Frauen-
arbeit war ideologisch verpönt. So gab es keine Dienstverpflichtung für 
Frauen wie etwa in Großbritannien, und die Erwerbstätigkeit stieg nur 
unwesentlich im Vergleich zur Vorkriegszeit an554. Ein Vorschlag in diese 
Richtung zeigt deutlich, daß hier die allerletzten Möglichkeiten genutzt 
werden sollten. Die Not wurde jedoch auch durch die Schließung von 
Universitäten, die Heranziehung von freigestellten Studenten zu anderen 
Diensten  und  die  ständigen  Einberufungen  von  Studenten  und  Do-
zenten vergrößert. Gerade die Dienstverpflichtung von Studierenden zu 
Arbeitsdienst, Wehrdienst oder Ernteeinsatz führte zu einem Sinken des 
Niveaus, wie auch schon zu Vorkriegszeiten immer wieder heftig beklagt 

552BA:  R  26III/41  (Allgemeiner  und  besonderer  Schriftwechsel  von 
Professor Dr. W. Osenberg, Northeim/Hannover. 1943-1945).

553Zahlen  nach:  Statistisches  Handbuch  von  Deutschland  1928-1944, 
Hrsg. vom Länderrat des Amerikanischen Besatzungsgebietes, München 
1949, S. 622.

5541939: 14,6 Millionen - September 1944: 14,9 Millionen. Siehe dazu: 
Benz, Geschichte des Dritten Reichs, S. 176.
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wurde555. Ein weiterer Vorschlag kam von SS-Standartenführer Sievers. 
Er wollte mit geeigneten KZ-Insassen ein Recheninstitut begründen556. 
So  sollten  die  noch vorhandenen  Kapazitäten  aus  den  besetzten  Ge-
bieten ausgebeutet werden. Wie bereits gesehen, kam dieses Vorhaben 
auch zustande.  Dieser  Vorschlag  zeigt  ebenso deutlich die  allgemeine 
Verzweifelung, die sich bei dem Versuch, dieses Problem zu lösen, breit-
machte.  Wie schon im Kapitel zuvor erläutert, stellte dieser Einsatz ein 
erhebliches Risiko für das Deutsche Reich dar,  da die einzusetzenden 
Leute  als  politisch  unzuverlässig  galten  und die  Gefahr  der  Sabotage 
bestand. Mögliche Sabotageakte waren kaum nachzuprüfen oder nur un-
ter einem erheblichen Aufwand, der die Vorteile des Einsatzes wieder 
wettgemacht hätte.
Die  Personallage  war  im Wissenschaftsbereich  äußerst  verfahren.  Wie 
kam es aber zu dieser Misere? Aus den Äußerungen Hitlers ist zu ent-
nehmen, daß er für einen zweckmäßigen Einsatz von Wissenschaftlern 
war. Am Beispiel von Fachkräften für den U-Bootbau verdeutlichte er in 
einem seiner Tischgespräche im Juli 1942, daß diese Männer durch ihre 
Mitarbeit am Bau von U-Booten verhindern könnten, daß tausende von 
Tonnen an Kriegsmaterial den Kriegsschauplatz erreichten und erst dort 
unter großen Opfern einzeln vernichtet werden müßten557. Hitler hatte 
durchaus den Wert von Fachkräften in Produktion und Entwicklung für 
die Front erkannt558. Darüber waren sicher auch die zuständigen Stellen 
informiert. Die vielen Erlasse und die Sonderbefreiungen, teilweise unter 
persönlicher  Mitwirkung  des  „Führers“,  zeigten  dies.  Dennoch  fehlte 
hier ein Plan, wie im Detail vorzugehen sei, damit die grobe Linie umge-

555Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 331f.

556BA:  R  26III/200  (Recheninstitut  correspondence  re:  putting 
scientists  imprisoned in  various concentration  camps to  work in 
their special fields, 1944, ALSOS RFR 272).

557Picker, Tischgespräche, S. 474f.

558Auch  Osenberg  zitiert  Hitler  in  einer  weiteren  Denkschrift  vom 
31.7.1944 (R 26III/29) mit folgendem Ausspruch vom Juli 1944 vor 
Soldaten: „Dieser Krieg sei nicht allein ein Krieg der Soldaten, 
sondern vor allem auch der Techniker“.
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setzt würde. Hitler überließ diese Aufgabe dem Militär. Das OKW und 
die zuständigen Ämter versäumten es jedoch, hier eine vernünftige Pla-
nung zu machen. So wurde etwa eine Kartei, in der alle wissenschaftlich 
gebildeten Männer und Frauen verzeichnet waren, um sie im Kriegsfall 
ihren  Fähigkeiten  entsprechend  in  der  Wehrforschung  einsetzen  zu 
können, vermißt. Bei Kriegsausbruch bemühten sich Mentzel und Rust 
darum, bei  der DFG eine Kriegswirtschaftsstelle  einzurichten,  die alle 
Forschungsvorhaben  erfassen  und  entsprechende  Dringlichkeitsstufen 
verteilen sollte, aber die Anlage einer Kartei scheiterte, wie weitere ähnli-
che Versuche,  etwa kurz nach Speers Amtsantritt  als Minister für Be-
waffnung und Munition559. Diese Kartei hätte vor Kriegsbeginn erstellt 
werden müssen, damit dann bei Kriegsbeginn fehlerhafte Einziehungen 
vermieden worden wären. Wenn die Leute erst einmal bei den Truppen-
teilen waren, erwies es sich als äußerst schwierig, sie wieder zurückzuho-
len.  Dies  lag  unter  anderem  auch  daran,  daß  viele  der  direkten 
Vorgesetzten  immer  noch der  Meinung  waren,  daß  ein  Einsatz  eines 
Mannes an der Front von größerem Wert war, als die Beschäftigung in 
irgendeinem Labor. Die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für 
die Waffentechnik und damit für mögliche Erfolge auf dem Schlachtfeld 
erfaßten viele Truppenführer nicht und weigerten sich so auch bei et-
waigen Anfragen, die entsprechenden Leute wieder freizustellen, sofern 
kein Ersatz gestellt wurde. Den konnten viele Forschungseinrichtungen 
im Laufe des Krieges nicht mehr stellen. Dagegen verloren sie noch ihre 
letzten Kräfte an die Wehrmacht. Also hätte hier schon im Vorfeld ge-
handelt werden müssen. So hätte auch der Verwaltungsaufwand der For-
schungseinrichtungen minimiert werden können, die in ständigem Streit 
mit den zuständigen Wehrkreiskommandos standen. Diese Idee hatten 
anscheinend  auch  andere  bereits  vor  dem Beginn  des  Zweiten  Welt-
krieges. So erwähnt der Rektor der TH in Breslau in einem Schreiben an 
die Reichsleitung der NSDAP aus dem Jahre 1943, in dem er sich mit 
den Gründen für die damalige  Misere im wehrtechnischen Bereich aus-
einandersetzt,  daß es vor Kriegsbeginn einen ausgearbeiteten Plan zur 

559Hammerstein, Deutsche Forschungsförderung, S. 295.
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Zusammenfassung von Ingenieuren in ähnlicher Weise wie die der Medi-
ziner im Falle eines Krieges gegeben hätte, aber daß dieser Plan trotz 
Abstimmung mit verschiedenen militärischen Stellen praktisch nicht um-
gesetzt worden sei560. Dieser Plan habe eine genaue Erfas-sung aller In-
genieure und Wissenschaftler vorgesehen und auch schon deren Zutei-
lung auf die Forschungseinrichtungen von Heer, Luftwaffe, Marine und 
andere  staatliche  Forschungseinrichtungen.  Die  Umsetzung  solcher 
Pläne  wurde  aber  offensichtlich  von  den  zuständigen  militärischen 
Stellen nicht für so bedeutend erachtet. Einerseits - wie bereits in Ab-
schnitt 7 gezeigt - fehlten vielen Befehlshabern die notwendigen Kennt-
nisse,  um den  Wert  von Wissenschaft  und Forschung  für  den  Krieg 
einzuschätzen,  andererseits schien man der Überzeugung zu sein,  daß 
nach Kriegsbeginn keine Forschung mehr notwendig sei,  da dann der 
Krieg mit der bereits vorhandenen Waffentechnologie zu Ende geführt 
würde - eine fatale Fehleinschätzung.
Der Aufwand für die Erstellung einer Kartei aller Wissenschaftler,  In-
genieure,  Studenten  und  Schüler  an  Ingenieurschulen  kann  jedenfalls 
nicht sehr groß gewesen sein. Bereits im Sommer 1933, also wenige Mo-
nate  nach  Amtsantritt  von  Adolf  Hitler,  fand  eine  Volkszählung  in 
Preußen statt. Für die Auswertung der Daten nutzte man Hollerith-Ma-
schinen. Innerhalb kurzer Zeit konnten nun die Lochkarten so sortiert 
werden, daß bestimmte Personengruppen herausgefiltert wurden. Beson-
deres Interesse galt bei den Volkszählungen im Dritten Reich den Juden. 
Die neuen Machthaber wollten die Juden innerhalb der deutschen Be-
völkerung ausfindig machen561. Wie effektiv diese Methode war, zeigen 
die furchtbaren Erfolge, die die Deutschen in Deutschland und anderen 
besetzten europäischen Ländern bei ihrer Jagd auf die jüdische Bevölke-
rung aufweisen konnten, in denen die Volkszählungen mit Hollerith-Ma-
schinen ausgewertet  wurden562.  Bei  entsprechender  Vorbereitung hätte 

560BA: R 26III/122 (UK-Stellungen für Ingenieure, Physiker und Chemi-
ker. Allgemeines und Einzelfälle. 1943-1944).

561Black, IBM und der Holocaust, S. 68.

562Siehe dazu: Black, IBM und der Holocaust.
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so  diese  Technologie  im  Rahmen  der  Forschungsplanung  genutzt 
werden können, um etwa die gewünschten Personalkarteien zu erstellen. 
Diese Gelegenheit bot sich nicht nur für Preußen zu einem noch sehr 
frühen Zeitpunkt. Für den Mai 1938 planten die Machthaber eine weite-
re Volkszählung in ganz Deutschland, die sich schließlich wegen des An-
schlusses Österreichs im März 1938 um ein Jahr verschob. In einem auf-
wendigen  Verfahren sollten in der dann im Mai  1939 durchgeführten 
Zählung die sogenannten „Rassejuden“563 ausfindig gemacht werden564. 
Allerdings  sollte  die  Erfassung  der  Bevölkerung  ebenso  der  Mo-
bilisierung für den Krieg dienen565. Offensichtlich wurden jedoch nicht 
die erforderlichen Daten für die Forschungsplanung erhoben. Jedenfalls 
machte keiner der Beteiligten an den diversen Diskussionen über die zu 
erstellenden  Wissenschaftlerkarteien  den  Vorschlag,  die  Daten  der 
Volkszählung von 1939 zu nutzen.
Die nächste Fehlplanung zeigte sich schon wenige Monate nach Osen-
bergs Denkschrift vom Dezember 1943. In einem Schreiben an den Lei-
ter der Parteikanzlei, Martin Bormann - der zu diesem Zeitpunkt Osen-
berg bei seinen Vorhaben tatkräftig unterstützte566 - im Dezember 1944 
machte  Osenberg  deutlich,  daß  die  wenigen  Wissenschaftler  und  In-
genieure, die von der Front zurückgeholt werden konnten, nun aufgrund 
ihrer Fronterfahrungen von den für die Aufstellung des Volkssturms zu-
ständigen  Stellen  für  leitende  Positionen  im  Volkssturm  eingeplant 
worden  seien567.  Dies  sei  eine  verständliche  Reaktion  der  Behörden, 
dennoch führte diese Planung dazu, daß die Männer durch mit dieser Tä-
tigkeit  verbundene mehrtägige  Lehrgänge erheblich  von ihrer  eigentli-

563„Rassejuden“ waren die Juden, die zwar nicht mehr dem jüdischen 
Glauben anhingen, jedoch in ihrem Stammbaum jüdische Vorfahren auf-
wiesen.

564Black, IBM und der Holocaust, S. 178.

565Black, IBM und der Holocaust, S. 178.

566Ludwig, Technik und Ingenieure, S. 265.

567BA:  R  26III/40  (Allgemeiner  und  besonderer  Schriftwechsel  von 
Professor Dr. W. Osenberg, Northeim/Hannover. 1943-1945, Pagina 7).
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chen Arbeit  abgelenkt  würden.  Zumal  man berücksichtigen muß, daß 
einige Kräfte sich erst in ihr Aufgabenfeld wieder einarbeiten mußten, 
um an ihre alte Leistungsfähigkeit anknüpfen zu können. So entwickelte 
sich der Dienst im Volkssturm in den letzten Monaten des Dritten Rei-
ches zu einer  Bedrohung für die  Forschung.  Ein weiterer  Beleg  zeigt 
deutlich,  wie  wenig  durchdacht  die  Einberufungen  zu  Verteidigungs-
einheiten waren. In einem Rundschreiben vom 31. Mai 1944, also rund 
sechs Tage vor Beginn der Landung der Alliierten in der Normandie, 
wies der Leiter der Parteikanzlei  noch einmal ausdrücklich darauf hin, 
daß die Mehrfacheinteilungen beseitigt werden müßten, damit überhaupt 
ein  sinnvoller  Einsatz  der  Kampfkräfte  möglich  wäre568.  Jeder  Mann 
könnte auch nur einem Kommando zugeteilt werden. Dieser klare und 
eindeutig hervorgehobene Auftrag an die entsprechenden Stellen belegt, 
daß es in diesem Bereich noch erhebliche Probleme gab. Andererseits 
belegt er auch, daß sich die deutsche Führung bis zu diesem Zeitpunkt 
noch wenig Gedanken über die Aufstellung der Volkssturmeinheiten ge-
macht  hatte  und  alle  Stellen  nebeneinanderher  hatte  arbeiten  lassen. 
Auch  hier  lag  ganz  klar  ein  Versäumnis  vor;  denn  die  Gefahr  einer 
Landung der Alliierten in Frankreich oder gar Norwegen bestand schon 
wesentlich länger.  Bereits im November 1943 verfügte Hitler in seiner 
Weisung Nr.  51 eine verstärkte Planung für den Invasionsfall,  so daß 
„alles gegen den gelandeten Feind geworfen werden [kann], was irgend-
wie einsatzfähig ist.“569

Der Einwand, daß auch unter Berücksichtigung aller Notwendigkeit und 
Bedeutung sowie Kampfkraftstärkung durch Forschung ebenso Soldaten 
an der Front benötigt wurden, war sicher nicht ohne weiteres zurückzu-
weisen. Wenn die Zahl der Soldaten knapp wurde, dann mußte am Ende 
auch die Forschung haushalten.  Das haben auch die wichtigen Stellen 
immer wieder getan. Allerdings waren die Forschungseinrichtungen seit 

568Schramm (Hrsg.), KTB OKW, Band 8, S. 1566.

569Walther Hubatsch (Hrsg.), Hitlers Weisungen für die Kriegführung 
1939-1945. Dokumente  des  Oberkommandos  der  Wehrmacht,  Frankfurt 
a.M. 1962, Nr. 51, S. 233ff.
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Ausbruch  des  Krieges  nie  in  der  Lage,  mit  voll  besetzten  Stäben  zu 
arbeiten. Ein Beispiel für eine weitgehende Einschränkung einer kriegs-
wichtigen  Stelle  bot  die  4.  Skl/III.  Die  Schlüsselabteilung  verzichtete 
Ende August 1944 auf die noch fehlenden 118 Stellen und gab zusätzlich 
41 Mann und 40 weibliche Helferinnen ab570. Bei einer Gesamtstärke von 
knapp 1000 Menschen verzichtete diese überaus wichtige Stelle auf etwa 
ein Fünftel ihrer Bediensteten. Gerade in den Bereichen „Überprüfung 
der eigenen Schlüsselmittel“, also Forschungsaufgaben, stellte diese Ma-
rinestelle ihre Tätigkeiten fast ganz ein. Welche verhängnisvollen Konse-
quenzen diese Entscheidung etwa für die U-Boote gehabt hat, haben wir 
schon an anderer Stelle gesehen. Eine geregelte und notwendige Über-
prüfung der Sicherheit  der eigenen Schlüsselmittel  war  so nicht mehr 
gegeben. Ein Einbruch des Gegners in die deutschen Schlüssel konnte 
so  fast  unbemerkt  geschehen.  Gleichzeitig  war  der  Einbruch  in  die 
gegnerischen  Schlüsselmittel  durch  die  Personalkürzungen  erschwert. 
Nur zur Erinnerung: Die Briten beschäftigten in Bletchley Park 10000 
Männer und Frauen,  also ein Vielfaches der deutschen Personalstärke. 
Dabei darf nicht vergessen werden, daß die Briten modernste Hilfsmittel 
einsetzten.
Andere deutsche Forschungseinrichtungen,  wie am Beispiel  der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena zu erkennen ist, konnten kaum noch Leute 
abgeben, da sie teilweise gar keine Bediensteten mehr hatten. Die allge-
meine  Personalknappheit  war  aber  auch  eine  Folge  des  Mismanage-
ments. So verzeichnet das Kriegstagebuch des OKW am 27. November 
1943 schon einen Eintrag, in dem auf Gespräche zwischen Führerhaupt-
quartier und der Wehrmacht zur Verringerung der Kräfte in der soge-
nannten Etappe hingewiesen wird571. Die Etappe schien auch dem „Füh-
rer“ im Verhältnis zur kämpfenden Truppe viel zu groß zu sein. Diese 
Einsicht sei, laut OKW-Bericht, der Anlaß für die Gespräche gewesen. 

570BAMA: RM 7/108 (1. Skl KTB Teil B VI. Nachrichtendienst (B-Dienst). 
KTB 5.12.1943 - 31.10.1944, 16.2.1945 - 28.2.1945 und 16.3.1945 - 
10.5.1945).

571Schramm (Hrsg.), KTB OKW, Band 6, S. 1314f.
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Konkrete Handlungen des OKW waren in den knapp drei Wochen noch 
nicht erfolgt. Diese Mitteilung im Kriegstagebuch erhält um so mehr Ge-
wicht,  wenn  man  bedenkt,  daß  ein  Großteil  der  Wissenschaftler,  die 
Osenberg nicht zurückholen konnte, gerade in jener Etappe beschäftigt 
waren. Dort waren diese Leute anscheinend durchaus entbehrlich, da das 
OKW ohne große Umschweife sich ja in der Lage sah, diese Etappe zu 
reduzieren. Einzig über die genauen Modalitäten sollte noch verhandelt 
werden. Allerdings scheiterten genau daran die meisten Aktionen.
In  seiner  Denkschrift  vom Dezember  1943  stellte  Werner  Osenberg 
neben  der  fehlerhaften  Personalplanung  noch  weitere  Mängel  in  der 
deutschen Forschungspolitik fest, die zu der schlechten Lage geführt hät-
ten. So seien auch die Geheimhaltungsvorschriften hinderlich.  Sie  be-
hinderten  den  Gedankenaustausch  der  Wissenschaftler  untereinander, 
aber auch zwischen der Wehrmacht, ihren Teilstreitkräften und den For-
schungseinrichtungen.  Osenberg  behauptet  schließlich  sogar,  daß  der 
Feind wesentlich mehr als ein Großteil der deutschen Forscher über die 
Ergebnisse deutscher Forschungsarbeit  wisse.  Diese These wird sicher 
schwer zu prüfen sein. Allerdings wußten die Amerikaner im Falle des 
deutschen  Atombombenprojekts  kurz  nach  der  Einnahme Straßburgs 
über  dessen  Fortschritte  bescheid  und  hatten  so  Gewißheit,  daß  die 
deutschen Forscher von dem Bau einer Atombombe noch weit entfernt 
waren. Das größere Wissen der Alliierten bestand jedoch nur darin, daß 
sie wußten, wie eine Bombe zu konstruieren war. Die deutschen For-
scher  wußten  zeitweilig  nicht,  wie  der  Kenntnisstand  der  jeweiligen 
anderen  Gruppe  war.  Dies  traf  vor  allem  auf  die  Forschungen  von 
Manfred  von  Ardenne  zu.  Die  deutschen  Geheimdienste  hatten,  wie 
schon 1955 von Hans Trefousse gezeigt572, keinerlei Kenntnisse über das 
amerikanische Atombombenprojekt.
Auch unter  Vernachlässigung von Osenbergs gewagter  These  können 
die  Geheimhaltungsvorschriften  durchaus  als  hinderlich  angesehen 

572Hans Trefousse, The Failure of German Intelligence in the United 
States 1939-1945, in: Mississippi Valley Historical Review 42 Nr. 
1, Juni 1955, S. 84-100.
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werden.  Geheimhaltung  war  erforderlich.  Nur  durfte  sie  die  Kom-
munikation zwischen den einzelnen Teilnehmern der Forschungsprojek-
te  und möglichen  weiteren  berechtigten  Interessenten  an  den  Ergeb-
nissen nicht unmöglich machen. Dafür gibt es aber hinreichende Belege. 
Im Januar 1940 hatte Hitler als grundsätzlichen Befehl angeordnet, daß 
nur diejenigen Kenntnis von geheimzuhaltenden Sachen erhalten sollten, 
die „unbedingt“ davon erfahren müßten. Ferner untersagte der Befehl 
die  Weitergabe  von  geheimen  Dokumenten  nur  aufgrund  von  allge-
meinen Verteilungsschlüsseln573. Wissenschaftliche Arbeiten wurden mit 
Tarntiteln versehen und als Geheimsache behandelt, wenn dies eine be-
teiligte Reichsbehörde verlangte. Eine Ergänzung dieser Bestimmungen 
vom August 1938 ordnete außerdem eine Durchführung der Arbeiten 
unter  Beachtung  der  Verschlußsachenvorschriften  an.  In  Zusammen-
arbeit mit dem OKW war die Aufzählung und Benennung der geheimen 
Forschungsarbeit grundsätzlich verboten. Nur das OKW behielt sich das 
Recht dazu vor574. Ein Erfahrungsaustausch war nur über ein recht um-
ständliches Verfahren möglich. Dabei mußte die auftragserteilende Stelle 
der  Auskunfterteilung  zustimmen  und  die  Person,  die  die  Auskunft 
erhalten sollte, genauestens überprüft werden575. Anschließend wurde die 
auftragserteilende Stelle genau über den Inhalt der Mitteilung informiert.
Ganz offensichtlich machten diese Anordnungen große Probleme; denn 
am 5.  Juli  1943 fand eine  Besprechung im Haus der Deutschen For-
schung statt, die, laut Protokoll, „den Zweck hatte, eine Vereinbarung 
über  die  gegenseitige  Aufhebung  bzw.  Einschränkung  der  Geheim-
haltungsklausel herbeizuführen“576.  Im Laufe dieser Sitzung stellten die 
573BAMA:  RHD  5/7  (Allgemeine  Schlüsselregeln  für  die  Wehrmacht  v. 

13.1.1940 und 1.4.1944).

574BA:  R  73/64  (Geheimakten,  vornehmlich  Geheimerlasse  des  Reichs-
ministeriums für Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung. Bd. 2: 
1937-1944).

575BA:  R  26III/181  (Administrative  correspondence,  with  Naval  High 
Command re: research projects and personnel, ALSOS RFR 250).

576BA: R 26III/7 (Forschungswesen, insbesondere Bestrebungen zur Ra-
tionalisierung der Forschungsarbeiten durch gegenseitige Unterrich-
tung über Forschungsvorhaben und Abstimmung der Forschungsdienst-
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Teilnehmer fest, „daß bisher durch die übertriebene Anwendung der Ge-
heimhaltungsbestimmungen mehr Schaden als Nutzen gestiftet wurde.“ 
Man einigte sich darauf, sich wechselseitig über vergebene Aufträge zu 
informieren und vor Vergabe neuer Aufträge bei den anderen Dienst-
stellen nachzufragen, ob dort ähnliche Aufträge vergeben worden seien. 
Ferner sollten Ergebnisse von Arbeiten, sobald sie als Berichte vorlagen, 
ebenfalls weitergeleitet werden. Im übrigen wurden aber die bestehenden 
Geheimhaltungsvorschriften ausdrücklich  bekräftigt.  Außerdem wurde 
zum wiederholten Male versucht, eine Kartei einzurichten. Dieses Vor-
haben kam nur schleppend voran. Die Berichte gingen nicht immer zeit-
gerecht ein. Das Heer lieferte zeitweilig überhaupt keine Berichte ab, da 
es über die Vergabe von Forschungsaufträgen der Prüfabteilungen des 
Heeres keinen Überblick hatte577.  Später  wurde die Arbeit  der Kartei-
stelle durch die Kriegseinwirkungen behindert. Wie die Durchsicht der 
Akten verrät, erwiesen sich auch die anderen Vorhaben in der Praxis als 
wenig wirksam. Im Sommer 1944 gab es mehrere Klagen über die viel zu 
streng gehandhabten Geheimhaltungsvorschriften.  Selbst die Mahnung 
Osenbergs in seiner Denkschrift hatte hier nicht geholfen. Das lag zum 
einen an einer „Inflation des Geheim-Stempels“578. Die einzelnen Stellen 
waren  übertrieben  vorsichtig  und bemühten  sich,  den  Kreis  der  Mit-
wisser möglichst klein zu halten. 
Eine wichtige Rolle spielte bei dieser Politik auch das Bestreben der ein-
zelnen Wehrmachtteile,  ihre Entwicklungen möglichst unabhängig von 
anderen Stellen betreiben zu können. Das Unabhängigkeitsstreben der 
einzelnen  technischen  Sparten  der  Wehrmacht  war  eine  nicht  zu 
vernachlässigende Größe, und die Geheimhaltungsvorschriften dienten 
hierbei als Vorwand, um in Wahrheit die eigene Unabhängigkeit zu wah-
ren. So berichtet etwa der SS-Standartenführer Dr. Spengler, beim Chef 
der  Sicherheitspolizei  und des  SD tätig,  von  derartigen  Bemühungen 

stellen untereinander).

577Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 443.

578BA: R 26III/140 (Security within the RFR, ALSOS RFR 201).
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beim Heereswaffenamt579. Dies mußte auch die Firma Telefunken erfah-
ren, die sowohl Aufträge des Heereswaffenamtes als auch von Polizei, 
Reichsbahn, Waffen-SS, SS und SA erhielt. Anträge der Firma, die Mit-
arbeitern  den Austausch  von Informationen gestatten  sollten,  wurden 
vom Heereswaffenamt abgelehnt580.  Aber nicht nur das Heereswaffen-
amt zeichnete sich durch starke Unabhängigkeitsbestrebungen aus. Auch 
bei der Marine und deren Technikern gab es ein derartiges Verhalten. 
Darauf wies Dönitz ausdrücklich in einem Brief an den ehemaligen Ad-
miral Förste aus dem Jahr 1957 hin581. Dönitz philosophierte darin rück-
blickend  über  die  verpaßten  Chancen,  die  eine  Folge  der  Weigerung 
waren,  gleich  von  Anfang  an  mit  dem  Rüstungsministerium  zu-
sammenzuarbeiten. Er äußerte abschließend die Vermutung, daß hier die 
Marine-Techniker auf Raeder eingewirkt hätten, um ihre Unabhängigkeit 
in einer viel kleineren und überschaubareren Marine zu behalten.
Gerade in  dieser  Abschottung  der  einzelnen  Forschungseinrichtungen 
voreinander sah Osenberg das größte Problem der deutschen Forschung 
in seiner Denkschrift vom Dezember 1943. Er bemängelte, daß es keine 
zentrale  Stelle  gab,  die  über  alle  Forschungsstätten  genauestens  in-
formiert  sei  und auch von allen Forschungsaufgaben und -problemen 
wisse. Dabei kam es Osenberg darauf an, daß auch Fragen wie der Be-
darf  der  Forschungseinrichtungen  oder  die  an  einem Forschungsvor-
haben interessierten Stellen ermittelt würden. In diesem Punkt ist Osen-
berg jedoch etwas zu kritisch.  Er selbst  war  in leitender  Position bei 
einer der Institutionen, die geschaffen worden war, um gerade diese Pro-
blematik  zu  lösen.  Neben  der  Schaffung  des  Reichsforschungsrats 
wurden auch ein Erfahrungs- und Berichtsaustauch vereinbart. In vielen 
Ministerien  gab  es  Richtlinien,  die  einen  innerministeriellen  Informa-
tionsaustausch für derartige Fragen regelten. Für die Rüstungsindustrie 

579BA: R 26III/140.

580BAMA: RH 8/v.1044 (Entwicklung und Beschaffung von Waffen).

581BAMA: N 328/54 (Stellungnahmen von Großadmiral Dönitz und Admiral 
Werner Fuchs zu der Veröffentlichung des Admiral Assmann „Der See-
krieg 1941 und 1942“. 1957).
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gab es  ein Maschinelles  Berichtswesen.  Diese Stelle  wertete  mit  Hilfe 
von Hollerith-Maschinen die Fragebögen aus, die sie zuvor an die einzel-
nen Firmen verschickt hatte.
Die Schwierigkeiten für diese Einrichtungen resultierten aus ihrer  erst 
sehr kurzen Bestandszeit. Häufig arbeiteten sie auf der Grundlage einer 
gegenseitigen Übereinkunft der Beteiligten. Diese zogen es aber von Zeit 
zu Zeit vor, sich nicht immer oder gar nicht an vorher gemachte Zu-
sagen zu halten. Viele Probleme entstanden auch aufgrund der geringen 
Erfahrungen der zentralen Stellen, der ungünstigen Arbeitsbedingungen 
und  der  selbstverständlichen  Anlaufschwierigkeiten,  die  jedes  Projekt 
dieser  Größenordnung  hat.  Nachteilig  wirkte  sich  auch  das  schlechte 
Verhältnis zwischen Osenberg und Mentzel aus. Da Osenbergs Amt als 
Konkurrenz  zu  bereits  bestehenden  Institutionen  geschaffen  worden 
war,  ergab sich daraus auch ein Mehraufwand an Arbeit  für die  For-
schungseinrichtungen.  Mentzel  wollte  den  Konkurrenten  Osenberg 
möglichst von den wichtigen Entscheidungen fernhalten und kooperierte 
nicht mit Osenberg. Statt dessen wurde versucht, Osenberg, wo immer 
möglich, auszumanövrieren582. Zudem war Osenbergs Stellung innerhalb 
der  NS-Hierarchie  nicht  besonders  stark.  Zwar  unterstand  Osenberg 
Göring und Speer direkt. Speer jedoch interessierte sich für Forschungs-
fragen zunächst nur am Rande, schließlich wurde dann sogar zeitweilig 
in seinem Ministerium der Plan erwogen, die Wehrforschung aus dem 
eigenen Ministerium zu steuern583. Zum Zeitpunkt von Osenbergs Wir-
ken  in  der  Forschungsführung  des  Reiches  nahm Speer  den  zweiten 
Platz in der Hierarchie des Dritten Reiches, gleich hinter dem „Führer“, 
ein. Speers Machtfülle stützte sich unter anderem auf seinen guten Kon-
takt zu Hitler. Doch Speer war an einem direkten Kontakt zu Osenberg 
nicht interessiert584.  Seine  einzige  Legitimation erfuhr Osenberg durch 

582Hammerstein, Deutsche Forschungsförderung, S. 472f.

583BA:  R  3  /  1738  (Chronik  der  Dienststellen  des  Reichsministers 
Albert Speer. 1943.).

584Ludwig, Technik und Ingenieure, S. 247.
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den Auftrag Görings585. Dieser verfolgte die Entwicklung der Forschung 
zunehmend teilnahmsloser, verlor immer weiter an Macht und Einfluß 
im NS-Staat  und wurde  gegenüber  Osenberg  von Görnnert,  Görings 
persönlichem  Referenten,  abgeschirmt586.  Somit  fehlte  Osenberg  die 
einflußreiche Persönlichkeit, die seinen Anordnungen die nötige Autori-
tät verlieh.
Das ganze System des Informationsaustauschs hing aber entscheidend 
von den Berichten und Informationen ab, die die einzelnen Stellen an 
die Zentrale übermittelten. Hier traten die meisten Mängel auf. Einen ge-
ordneten Austausch von Berichten gab es erst seit dem schon erwähnten 
Treffen im Haus der deutschen Forschung am 5. Juli 1943. Ein Problem 
stellten die sehr allgemeinen Bezeichnungen als Titel der Forschungsbe-
richte dar. Die entsprechenden Sachbearbeiter hatten nämlich Schwierig-
keiten, diesen Bezeichnungen zu entnehmen, welche Probleme hier in 
Angriff  genommen wurden587.  Daher mußten sie oft Rücksprache mit 
den entsprechenden Instituten halten, um Genaueres zu erfahren. Hier 
konnte immerhin noch Mitte 1944 Abhilfe geschaffen werden durch das 
Hinzufügen von kurzen Erläuterungen. Zum Teil waren aber auch die 
Titel selber irreführend. Beklagt wurden genauso unvollständige oder un-
brauchbare  Forschungsberichte.  Teilweise  lieferten  einige  Forschungs-
stellen gar keine Berichte ab588. Aber auch die Weitergabe von Berichten 
funktionierte nicht richtig. Vor allem das OKM fühlte sich anscheinend 
ausgeschlossen589.  Mehrfach mahnte die Marineführung eine Verbesse-
rung des Austausches an.  Sogar der Reichsforschungsrat selber erhielt 
eine Mahnung, weil er keine Berichte an die Marine weiterleitete.  Dies 
war natürlich um so peinlicher, als doch gerade der Reichsforschungsrat 

585Ludwig, Technik und Ingenieure, S. 247.

586Ludwig, Technik und Ingenieure, S. 263.

587BA: R 26III/3 (Forschungsaufträge. Bd. 1: Oberkommando der Marine. 
1943-1944).

588BA: R 26III/142 (Progress reports of the various RFR departments, 
ALSOS RFR 203).

589BA: R 26III/3.
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sich immer wieder für diese Maßnahme ausgesprochen hatte. Die Marine 
selber  schien  sich  dagegen  auf  eine  Zentralisierung  dieser  Arbeiten 
einzurichten. So teilte sie den entsprechenden Stellen bereits eine Woche 
nach der Sitzung Anfang Juli 1943 im Haus der Deutschen Forschung 
mit, daß bei Rückfragen grundsätzlich die Abteilung II der Amtsgruppe 
Forschung, Erfindungs- und Patentwesen zuständig sei590. Diese Amts-
gruppe hatte eine zentrale Steuerungsfunktion für die Forschungsaufträ-
ge der Marine und kannte daher den Stand der einzelnen Projekte recht 
gut. So wollte die Marine vor allem Anfragen an die Forschungsinstitute 
direkt vermeiden. Diese direkten Anfragen störten vor Ort den Arbeits-
ablauf. In einigen Fällen mußten die Forschungseinrichtungen auch Be-
richte für mehrere staatliche Stellen anfertigen - eine sehr zeitraubende 
Arbeit591.
Ausgesprochen problematisch war auch die Verteilung von Aufträgen. 
Dies muß natürlich in unmittelbarem Zusammenhang mit den Mängeln 
im Berichtswesen gesehen werden. Der allgemeine Austausch von Be-
richten wurde erst Mitte des Krieges vereinbart. Danach mußten sich die 
Planungsstellen selber erst  einmal  einen Überblick  über die  Lage ver-
schaffen. Besonders der Reichsforschungsrat hatte eine gewaltige Auf-
gabe zu erfüllen. Trotzdem konnte natürlich nicht die Auftragsvergabe 
gestoppt  werden.  Aufgrund  des  weiterhin  mangelnden  Überblicks 
erhielten anscheinend einige Institute überhaupt keine Aufträge mehr. In 
ihrer  Not  suchten  einige  Stellen  sich  statt  dessen eigene  Forschungs-
gegenstände -  sicher von geringer Bedeutung für die Rüstung. Andere 
Forschungseinrichtungen beendeten aus diesem Grund ihre Arbeiten an 
den derzeitigen Aufträgen nicht und beschäftigten sich mit einigen un-
wichtigen Detailproblemen, um die Zeit  bis zum nächsten Auftrag zu 

590BA: R 26III/3.

591BA: R 26III/51 (Sonderaufgaben. 1944-1945).

- 363 -



überbrücken592.  Einige  Forschungseinrichtungen konnten dagegen ihre 
Arbeit kaum bewältigen. Die Institute waren, wie Osenberg es auch in 
seiner Denkschrift erwähnt, recht ungleich ausgelastet.

Wissenschaftler und Soldaten
Für  die  Formulierung  der  relevanten  Fragen  an  die  Wissenschaftler 
waren die Militärs zuständig. Doch mit den oberflächlichen Angaben der 
Militärs konnten die Forscher nichts anfangen und schon gar nicht ihre 
Arbeit aufnehmen593. Es trafen hier zwei Gruppen mit sehr unterschiedli-
chen Kulturen aufeinander. Die Gruppe der hohen Offiziere fühlte sich 
als staatstragende und einflußreiche Elite. Gerade in der Führungsebene 
waren  Adelige  überproportional  vertreten,  da  lange  Zeit  die  adelige 
Herkunft ein wichtiges Aufnahmekriterium darstellte. Großes Ansehen 
erwarb sich in diesen Kreisen, wer über strategisches Geschick und mili-
tärisches Können verfügte. Kenntnisse über die für den Kampf notwen-
dige Technik wurden eher als zweitrangig betrachtet. So dauerte es lange 
bis  die  Marineingenieure  in  das  Offizierkorps  integriert  wurden.  Die 
große Mehrheit der Offiziere verfügte über eine geringe wissenschaftli-
che Vorbildung und hatten nur vage Vorstellungen von der Arbeitsweise 
der Wissenschaftler.  Diskussionen fanden nur in den oberen Führungs-
zirkeln unter gleichrangigen Offizieren statt. Ansonsten vollzog sich die 
Kommunikation überwiegend in Form von Befehlen und Anordnungen. 
Auch die  Wissenschaftler  fühlten sich als  Elite  ihres  Landes.  Ihr An-
spruch richtete sich auch gegen die Welt, „in der die Existenz des Men-
schen an Herkunft, Haus und Stand gebunden war“594 und somit ebenso 
gegen das Offizierkorps;  denn Bildung sollte  quasi  eine  Art Adelstitel 

592BA: R 26III/51.

593BA: R 26III/51.

594Thomas  Nipperdey,  Preußen  und  die  Universität,  in:  Thomas 
Nipperdey, Nachdenken über die deutsche Geschichte. Essays, München 
1990, S. 173.
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sein595. Die Wissenschaftler stammten überwiegend aus dem Bürgertum. 
Hier  entschied  hauptsächlich  das  wissenschaftliche  Können  über  die 
Aufnahme in diesen Kreis. Ähnlich wie die Offiziere waren aber auch 
die streng dem Humboldtschen Ideal verpflichteten Wissenschaftler et-
was von der Welt abgewandt. Sinn und Zweck ihrer Arbeit erklärten sich 
aus sich selbst heraus. Es bedurfte zur Rechtfertigung keiner konkreten 
Anwendungsmöglichkeiten für die Forschungsergebnisse. Dies war die 
Überzeugung  der  großen  Mehrheit  der  Wissenschaftler596.  Allerdings 
hatten sich auch die  Universitäten von ihrem einstigen Ideal  entfernt. 
Der rapide Anstieg der Studentenzahlen im Laufe des 19. Jahrhunderts 
führte auch zu einer Veränderung des internen Umgangs  miteinander. 
An  die  Stelle  des  Kollegialprinzips  mit  fachlicher  Gleichberechtigung 
und Arbeitsteilung trat mit der Einrichtung der großen Institute eine Di-
rektorialorganisation mit „Abhängigkeits- und Verantwortungsgraden“597

. Dies führte bis zu einem gewissen Grade zu einem Verlust  einer freien 
Diskussionskultur,  aber  auch  zu  einem Innovationsverlust.  Die  neuen 
teuren Großinstitute setzten auch der Finanzkraft des Staates Grenzen. 
Um die Kostensteigerungen im Bildungsbereich zu bremsen, wurde die 
Anzahl  der  Ordinariate  eingefroren.  In  der  Folge  bedeutete  für  die 
habilitierten Nichtordinarien eine Arbeit in einem nicht als Fachgebiet an 
der Universität vertretenen Bereich eine engere Bindung an den Lehr-
stuhlinhaber,  da  es  aussichtslos  war,  mit  der  Spezialforschung  einen 
eigenen  Lehrstuhl  zu  erhalten,  mit  dem alleine  die  volle  akademische 
Gleichberechtigung verbunden war598.  
Mit der Gruppe der Offiziere und der Wissenschaftler trafen zwei sehr 
unterschiedliche Gruppen aufeinander mit verschiedenen Kulturen. Es 
gelang diesen beiden Gruppen nicht, zu einem gemeinsamen Gedanken-
austausch zu gelangen. Direkte Kontakte zwischen Militärs und Wissen-

595Nipperdey, Preußen und Universität, S. 173.

596Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 20.

597Riese, Hochschule auf dem Weg zum Großbetrieb, S. 222.

598Riese, Hochschule auf dem Weg zum Großbetrieb, S. 158f.
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schaftlern  verliefen  so  oft  wenig  befriedigend.   Für  von den Militärs 
angesprochene  Probleme  konnten  in  der  kurzen  Zeit,  noch  dazu  im 
Krieg,  hier nur geringe Verbesserungen erzielt werden. Einige Offiziere 
erkannten oft die Probleme nicht oder glaubten wohl nicht an eine Ver-
besserung;  denn einige  Wehrmachtsdienststellen  sollen  trotz  gegentei-
liger Erfahrungen behauptet haben, daß sie keine Forschungsprobleme 
hätten599. Die militärischen Dienststellen wollten meist lieber fertige Lö-
sungen von den Professoren haben. Sie warteten auf Entwicklungen aus 
der Wissenschaft,  oder aber sie wollten von den Gelehrten Verbesse-
rungsvorschläge hören. Dies scheiterte sicher auch daran, daß nicht alle 
Wissenschaftler mit den Waffen der Truppe vertraut waren und somit 
einige Zeit brauchten, um Verbesserungsvorschläge an einzelnen Gerä-
ten machen zu können600.  Andererseits  hegten viele  Wissenschaftler  – 
wie  bereits dargestellt  - auch eine gewisse Abneigung gegenüber  einer 
rein zweckorientierten Wissenschaft. Es gab nur wenige Einrichtungen, 
wie die Briten sie zur Lösung von diversen Problemen einrichteten601, die 
regelmäßig  direkte  Kontakte  zwischen  Wissenschaftlern  und Soldaten 
herstellten und in denen die Probleme freimütig diskutiert werden konn-
ten. Es fehlte die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Militär. Weder 
unter den Wissenschaftlern noch unter den Militärs fanden sich einfluß-
reiche Personen, die es verstanden, die Sprache des eigenen Systems in 
die des jeweilig anderen zu übersetzen. Diese heute teilweise in der For-
schung als „Mediator“ bezeichnete Funktion ist für die Kooperation der 
verschiedenen Systeme - in diesem Falle von Militär und Wissenschaft - 
von entscheidender Bedeutung602.  Eine Ausnahme bildete etwa Peene-
münde. Hier arbeiteten Soldaten und Wissenschaftler gemeinsam. Einige 
der Soldaten waren Ingenieure und hatten ein von Karl Becker, bis 1940 

599BA: R 26III/51.

600BA: R 26III/51.

601Johnson, Streng Geheim, S. 86.

602Siehe dazu: Margit Szöllösi-Janze, Der Wissenschaftler als Experte. 
Kooperationsverhältnisse von Staat, Militär, Wirtschaft und Wissen-
schaft 1914-1933, in: Kaufmann (Hrsg.), Geschichte der Kaiser-Wil-
helm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, S. 46-64.
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Chef des HWA, initiiertes Programm durchlaufen, das Reichswehrange-
hörigen  die  Teilnahme  an  einem  Studiengang  für  Maschinenbau 
ermöglichte. Jedoch fehlten hier die fronterfahrenen Offiziere des Zwei-
ten Weltkriegs, die aktuelle Erfahrungen aus dem Kriegsgeschehen ein-
bringen konnten. Eine freie Diskussion paßte zudem nicht in die natio-
nalsozialistische  Ideologie  und  das  antidemokratische  Weltbild  vieler 
Offiziere. Vorschläge konnten daher auch nur selten von den Wissen-
schaftlern  selbst  eingebracht  werden.  Schlimmer  noch  war,  daß  die 
beiden Gruppen auf diese Weise sich auch fremd blieben. Die Offiziere 
blieben so bei ihren Vorurteilen gegenüber den Wissenschaftlern, die im 
Offizierkorps sehr unpopulär waren - eine Situation, die Mitte 1944 auch 
Osenberg in einem Schreiben als sehr hinderlich charakterisierte603.
Durch die Geheimhaltungsbestimmungen war der Wissenschaftsbetrieb 
nur über die Bereiche informiert, mit denen er gerade beschäftigt war. 
Entferntere  Probleme  konnten  die  Forscher  nicht  bearbeiten,  da  sie 
keine Kenntnis davon hatten, sofern sie ihnen nicht aus der Presse oder 
dem Rundfunk bekannt waren604. Ein weiteres Problem stellte sich in der 
Nutzanwendung von Forschungsergebnissen605.  Nicht alle Wehrmacht-
teile waren auch immer bereit,  einfachste ihnen bekannte Forschungs-
ergebnisse umzusetzen. Fertig entwickelte Geräte schafften oft den Weg 
zur Truppe nicht, weil sich die Beschaffungsstellen in Berlin nicht dazu 
in  der  Lage  sahen,  selber  die  Produktion  und  Erprobung  zu  über-
nehmen606.  So hatte der von Osenberg in seiner Denkschrift vom De-
zember 1943 geäußerte Gedanke, daß nicht alle Wehrmachtteile immer 
gemäß der Bedeutung der Forschungsergebnisse von diesen profitieren, 
nicht nur seine Ursache in einer fehlenden zentralen Planung, sondern 
auch in einer Ahnungslosigkeit oder Wissenschaftsfeindlichkeit der füh-
renden Offiziere. 
603BA:  R  26III/39  (Allgemeiner  und  besonderer  Schriftwechsel  von 

Professor Dr. W. Osenberg, Northeim/Hannover. 1943-1945).

604BA: R 26III/51.

605BA: R 26III/51.

606Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 523.
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Das Problem der Doppelarbeit
Der einzigen  zentralen  Stelle,  die  Forschungsstätten  und -aufträge  zu 
erfassen versuchte, fehlte der zentrale Überblick. Dies belegen auch die 
Akten.  So  fehlt  im Dezember  1944  in  einer  Auflistung aller  Wissen-
schaftler,  die  auf  dem Gebiet  der  Raketenforschung  zuständig  waren, 
Wernher von Braun. Nicht einmal die Heeresversuchsanstalt in Peene-
münde oder die „Elektromechanischen Werke Karlshagen, Pommern“, 
wie  die  Heeresversuchsanstalt  seit  ihrer  Umwandlung  in einen  zivilen 
Betrieb  am  1.  August  1944  hieß,  tauchen  auf  der  Liste  auf607.  Das 
erstaunt  auch  nicht  weiter,  weil  der  Reichsforschungsrat  offiziell  über 
diese Unternehmung nichts wissen konnte. Die Sammlung der Mittei-
lungen  des  OKH  über  Forschungsvorhaben  enthält  nämlich  keinen 
einzigen Hinweis auf die Arbeiten in Peenemünde608.  So tauchen diese 
auch nicht in der Zentralkartei auf609. Auch Zuses Arbeiten, obwohl er 
doch von der DLV Berlin-Adlershof gefördert wurde, finden sich nicht 
in den Akten.  Ein Blick in das Archiv Zuses klärt  das Problem. Hier 
findet  sich  ein  Schreiben  der  Henschel  Flugzeugwerke  vom Februar 
1944 an den Reichsleiter für Mathematik Süß, eine Richtigstellung der 
Informationen über die Entwicklung von Rechengeräten bei Henschel610. 
Erst zu diesem Zeitpunkt erfuhr der Reichsforschungsrat, daß Konrad 
Zuse für die Entwicklung verantwortlich und mittlerweile gar kein Ge-
folgschaftsmitglied mehr von Henschel war.
Die  Folge  dieses  Chaos  war  Doppelarbeit.  An  verschiedenen  Stellen 
wurde  oft  an  selben  oder  ähnlichen  Problemen  geforscht.  So  gab  es 
Überschneidungen  im  Bereich  der  Hochfrequenzforschung611,  bei  der 

607BA: R 26III/7.

608BA: R 26III/4 (Forschungsaufträge. Bd. 2: Oberkommando des Heeres. 
1943-1944).

609BA: R 26III/10-28.

610FFI:  014/004  (Verschiedene  Schreiben  betreffend  Rechengeräte-
entwicklung).

611BAMA: RL 39/238 (Der Bevollmächtigte der Hochfrequenzforschung Ber-
lin-Gatow 2 - BHF. Handakte des BHF-Arbeitskreisleiters Dr Pfister, 
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Meßtechnik in der Luftfahrtforschung allgemein612, bei der Entwicklung 
von Infanteriewaffen613 und bei der Entwicklung von Raketen, bei der 
sowohl das Heer als auch die Marine Konzepte unabhängig voneinander 
entwickelten614.  Ein  Problem,  das  auch  immer  wieder  angesprochen 
wurde und dessen Lösung die gesamte Planung seit Anfang der 40iger 
Jahre dienen sollte615.  Doch alle Versuche mußten scheitern, wenn das 
Heereswaffenamt noch im Oktober 1944 dem Reichsforschungsrat un-
tersagte, den Forschungsabteilungen im Bereich des HWA Aufträge zu 
erteilen616 und einige seiner Forschungsvorhaben für so geheim hielt, daß 
über ihre Existenz oder ihren Inhalt nichts weitergeleitet werden durfte. 
Doppelarbeit blieb so erhalten.
Das Geheimnis des Erfolges von Peenemünde lag in der Zentralisierung 
der  eigenen  Forschung.  Ein  Großteil  der  unmittelbaren  Entwicklung 
wurde vor Ort auf dem Versuchsgelände an der Ostsee betrieben. Exter-
ne Forschungsaufträge vergab von Braun direkt an diverse Hochschulin-
stitute. Dabei mußte er reichlich Eigeninitiative zeigen, da das Heeres-
waffenamt  hier  nur  wenig  Hilfe  leisten  konnte.  Wernher  von  Braun 
nutzte  seine  Kontakte  zu  den  Hochschulen,  um Institute  zu  finden, 
denen er  entsprechende  Forschungsvorhaben  zuweisen  konnte.  Dazu 
hatte er auch noch die notwendigen Vollmachten, um die Institute vor 
den Zugriffen anderer Stellen zumindest zeitweilig zu schützen. Dieses 
entschlossene  Handeln  von  Brauns  machte  ihn  sicherlich  in  Hitlers 

1943/44).

612BAMA: RL 39 / 349  (Luftforschungsanstalt „Hermann Göring“ Braun-
schweig. Schriftwechsel mit verschiedenen Instituten. 1943-1944). 

613BAMA: RH 8/v.1044.

614BAMA: RM 7/846 (1. Skl KTB Teil C IV: U-Bootskriegführung, (Bd. 3) 
Januar-Dezember 1942).

615Beispiel: BAMA: RL 1/20. In dieser Akte finden sich viele Schreiben 
zur Gründung der Forschungsführung der Luftwaffe und des RFR unter 
Göring.  In  den  Schreiben  wurde  auch  auf  die  Ursachen  für  die 
Gründung dieser Einrichtungen eingegangen.

616BA:  R  26III/36  (Allgemeiner  und  besonderer  Schriftwechsel  von 
Professor Dr. W. Osenberg, Northeim/Hannover. 1943-1945). 
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Augen zum Idealtyp des Wissenschaftlers, der in einer schwierigen Lage 
auch  einmal  gegen  die  Vorschriften  handelt  oder  sich  eigene  Regeln 
schafft. Insgesamt erschwerten diese Aktionen jedoch die Aufgabe von 
Reichsforschungsrat  und  Planungsamt,  Forschungsaufgaben  besser 
strukturiert zu verteilen und einen Überblick über die geleistete Arbeit zu 
erhalten bzw. zu behalten 
Einen Typ wie Wernher von Braun stellte Hitler sich vielleicht auch vor, 
als  er  über  die  Bedeutung  von Erfindern  bei  seinen  Tischgesprächen 
nachdachte.  Doch die Lage für Erfinder war äußerst ungünstig.  Diese 
These Osenbergs in seiner Denkschrift vom Dezember 1943 ist in zwei-
facher Hinsicht  zutreffend.  Zunächst  einmal  im Sinne Osenbergs,  der 
darauf  hinwies,  daß die  Probleme zu komplex wären,  um von einem 
Menschen mit  einem genialen Geist  gelöst  zu werden.  Diese Einsicht 
hätte man schon aus den Erfahrungen,  die die Amerikaner im Ersten 
Weltkrieg gemacht hatten, ziehen können. Hier gelang es vor allem den 
Wissenschaftlern im Wettstreit mit den Erfindern, immer wieder die Pro-
bleme der Truppe zu lösen617.  Andererseits waren die Verhältnisse für 
Erfinder sehr schlecht. Es gelang ihnen nur unter großen Schwierigkei-
ten, auf  ihre Arbeiten  aufmerksam zu machen.  Die Adressenliste  von 
Zuses Firma belegt,  wieviel  Institutionen er während des Krieges von 
seiner Erfindung unterrichtete und die Gegenprobe in den wichtigsten 
dieser  Stellen  belegt,  daß  sie  kaum  Notiz  davon  nahmen618.  Wie 
Professor Teichmann nach dem Kriege es formulierte, wurde Zuse von 
den führenden Stellen als Hochstapler angesehen619. Hinzu kamen Strei-
tereien um Patentrechte wie im Falle von Helmut Schreyer, der mit dem 
Vierjahresplan-Institut um das Patent für sein elektronisches Kombina-

617Thomas P. Hughes: Die Erfindung Amerikas. Der technologische Auf-
stieg der USA seit 1870, München 1991, S. 130ff.

618FFI: 014/006 (Zuse Apparatebau, Berlin - Listen der Firma Zuse Ap-
paratebau, Berlin).

619FFI:  014/000  (Teichmann  -  Persönliches  Handschreiben  von  Prof. 
Teichmann an Dr.Ing. Zuse über die Geräteentwicklungen). 
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tionsspeicherwerk stritt620. Aus der Zeit der Edisons wissen wir, daß Er-
finder Bibliotheken brauchten und den freien Zugang zu Patenten. Sie 
suchten  dort  nach  möglichen  Lösungsschritten,  wo  sie  die  Schwach-
stellen in den Erfindungen ihrer Vorgänger fanden. Das war aber nicht 
möglich  unter  den  Geheimhaltungsbestimmungen  und  aufgrund  der 
Misere,  unter  der  die  Bibliotheken,  die  Ende  der  30iger  Jahre  große 
Schwierigkeiten hatten,  internationale  Zeitschriften und wissenschaftli-
che Bücher zu erhalten, litten.
Es zeigt sich also abschließend, daß die Analyse von Werner Osenberg 
im Dezember  1943  zur  Lage  der  deutschen  Forschung  durchaus  zu-
treffend war. Er übertrieb sicher, als er behauptete, daß es keine Instituti-
on gäbe, die eine zentrale Erfassung von Forschungseinrichtungen und 
-aufträgen vorgenommen hätte. Das Planungsamt des Reichsforschungs-
rates hatte sich zwar in der kurzen Zeit einen Überblick verschafft. Doch 
blieben  viele  Projekte  der  zentralen  Erfassung  verborgen.  Eher  das 
Gegenteil war der Fall. Es gab zu viele Institutionen, die versuchten, ih-
ren Einfluß auf die Forschungsplanung geltend zu machen.  Die ange-
strengten  Lösungsversuche  waren  nur  halbherzig.  Statt  einer  neuen 
klaren Struktur wurde immer wieder nur eine weitere Institution oder ein 
weiteres  Amt  mit  überschneidenden  Kompetenzen  eingerichtet.  Dies 
heizte die schon bestehenden Rivalitäten unter den bereits existierenden 
Einrichtungen nur weiter an.

Vorbereitung auf den Krieg

Die Staatsziele des Dritten Reichs, wie die Gewinnung neuen Lebens-
raums im Osten, waren sehr allgemeiner Natur. Sie hatten Bestand und 
änderten sich nicht. Der genaue Weg, um dieses Ziel zu erreichen, wurde 
von Hitler nicht vorgegeben.  Dies überließ er  zum einen den zustän-
digen Stellen im Reich,  andererseits machte er seine Schritte zum Ziel 
von der jeweiligen äußeren Lage abhängig. Diese Haltung des „Führers“ 
620BA: R 26III/295 (Helmut Schreyer, Description of the curcuit for an 

electrical calculating machine, June 1943, ALSOS RFR K-6).
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bot  allen  staatlichen  und  halbstaatlichen  Stellen  die  Möglichkeit,  sich 
Freiräume  zu  schaffen.  Das  Militär  hatte  die  Aufgabe,  die  ent-
scheidenden Schritte auf dem Weg zur Besitznahme weiteren Lebensrau-
mes vorzubereiten. Einen möglichen Konkurrenten bei dieser Aufgabe, 
die SA, schaltete Hitler aus und setzte damit ein Signal. Die alten militä-
rischen Eliten sollten die wichtige Rolle bei der Eroberung des Lebens-
raumes spielen. Hitler wußte von Anfang an, daß seine Pläne nur durch 
einen Krieg zu verwirklichen waren.  Klar war ihm ebenfalls,  daß eine 
kriegerische Auseinandersetzung sehr lange dauern konnte. Von diesen 
Einsichten ging er auch nach den ersten Teilerfolgen nicht ab, die er auf 
friedlichem Weg erreicht hatte.
Dem Militär waren die Vorgaben sehr bald nach Hitlers Amtsantritt be-
kanntgegeben worden. Bereits am 3. Februar 1933, also nur vier Tage 
nach seiner Ernennung zum Reichskanzler durch Reichspräsident Hin-
denburg, offenbarte Hitler seine Pläne von der „Germanisierung“ Ost-
europas.  Der  neue  Reichskanzler  legte  in  seiner  Ansprache  vor  der 
Reichswehrspitze eine klare Aufgabenteilung fest. Die NSDAP sollte im 
Innern für den nötigen Rückhalt sorgen und eine mögliche Opposition 
ausschalten, die Armee später eine „aktive Außenpolitik“ betreiben. Laut 
der  Mitschrift  der  Rede  für  den  kommunistischen  Nachrichtendienst 
äußerte Hitler dann: „Um dieses Ziel zu erreichen [Ausrottung des Mar-
xismus - der Autor], erstrebe ich die gesamte politische Macht. Ich setze 
mir die Frist von 6 - 8 Jahren um den Marxismus vollständig ... zu ver-
nichten. Dann wird das Heer fähig sein eine aktive Außenpolitik zu füh-
ren,  und  das  Ziel  der  Ausweitung  des  Lebensraumes  des  deutschen 
Volkes  wird  auch  mit  bewaffneter  Hand  erreicht  werden  -  Das  Ziel 
würde wahrscheinlich  der  Osten sein.  Doch eine  Germanisierung der 
Bevölkerung des annektierten bezw. eroberten Landes ist nicht möglich. 
Man kann nur Boden germanisieren.“621 Der „Führer“ nannte einen un-

621Neben  der  Liebmann-Mitschrift  ist  vor  kurzem  eine  weitere  Mit-
schrift von einem unbekannten Verfasser im Bundesarchiv - Stiftung 
Archiv  der Parteien  und Massenorganisationen  der DDR  - gefunden 
worden, die bereits am 14.2.1933 in Moskau eintraf. Die Textpas-
sagen  stammen  aus  dieser  Mitschrift,  zitiert  nach  Andreas  Wir-

- 372 -



gefähren  Zeitrahmen.  Noch genauer  wurde  er  rund viereinhalb  Jahre 
später.  In  einer  Unterredung  mit  der  Wehrmachtführung  und  dem 
Außenminister nannte er konkrete Umstände eines Krieges und als spä-
testen Zeitpunkt die Zeit zwischen 1943 und 1945. Allerdings zeigte er 
auch die Bereitschaft,  bereits  1938 eine sich bietende Gelegenheit  für 
einen Krieg zu nutzen622. Der „Führer“ erwartete daher, daß das Militär 
alles unternehmen würde, um Deutschland stark genug in einen kom-
menden Krieg zu führen. Er wußte auch, daß in der Anfangsphase die 
Parteistellen oder die selbst ernannten Experten in der Partei ihm kaum 
eine Hilfe boten623. Ein weiteres Indiz für die Erwartungshaltung Hitlers 
gegenüber dem Militär ist die Tatsache, daß er die Militärs schon sehr 
früh in seine wahren Absichten einweihte, zu einem Zeitpunkt als seine 
Macht noch gar nicht richtig gefestigt war.

Die Bilanz des Militärs
Das Militär versagte jedoch bei der Erfüllung der großen Aufgabe, vor 
die  es  gestellt  war.  Den außenpolitischen Teil  von Hitlers  Rede  1933 
wußten die hohen Offiziere nicht recht einzuordnen, hielten ihn eher für 
abgehoben  und unrealistisch.  Das schadete  der  Sache  zunächst  nicht; 
denn ihre Aufgabe, die Konzentration auf die Kriegsvorbereitung, faßten 
sie entsprechend der Rede als ihren Anteil an der Stärkung Deutschlands 
auf624.  Es gab aber unterschiedliche Auffassungen über den Zeitpunkt 
und den Umfang der Operationen. Dabei überschätzte die Wehrmacht-
spitze eindeutig ihre Bedeutung. Niemand in der Führung der NSDAP - 

sching, „Man kann nur Boden germanisieren“. Eine neue Quelle zu 
Hitlers Rede vor den Spitzen der Reichswehr am 3. Februar 1933, in: 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 49 (2001) (S. 517-550). Hier 
finden  sich auch  noch detailliertere  Angaben zur  Entstehung der 
Quelle.

622Siehe  dazu  die  sogenannte  „Hoßbach-Niederschrift“  in:  Hofer 
(Hrsg.), Der Nationalsozialismus, S. 193-196.

623Picker, Tischgespräche, S. 61f.

624Wirsching, „Man kann nur Boden germanisieren“, S. 543f.
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besonders  Hitler  nicht  -legte  hier  Wert  auf  den  Rat  der  Militärs625. 
Mangelnde Kenntnis der Machtstrukturen im Dritten Reich unter den 
Militärs  verschlechterten  die  Position  der  Armee  zusätzlich.  Aber  die 
Wehrmacht bot auch in diesem Machtgefüge ein wenig ansprechendes 
Bild. Die Teilstreitkräfte konnten sich nicht untereinander auf gemein-
same Ziele einigen. Die Uneinigkeit der Militärs nutzten andere Stellen, 
um ihre Forderungen durchzusetzen. Die Planung war zudem beim Mili-
tär sehr schlecht. Die taktisch militärischen Überlegungen mochten noch 
aufgegangen sein, und die Feldzüge gegen Polen und Frankreich hatten 
sicher die kühnsten Erwartungen übertroffen, wobei der Sieg in Frank-
reich weitgehend Hitler zugerechnet wurde626. Aber schon der Überfall 
auf Dänemark und Norwegen hätte ein Umdenken erfordert. Die Deut-
schen gewannen zwar Norwegen und sicherten sich damit die Häfen für 
ihre Überwassereinheiten, zahlten für diesen Sieg aber einen hohen Preis, 
den Verlust eines Großteils ihrer Überwasserschiffe. In der Folge exis-
tierte keine schlagkräftige Flotte mehr, die die norwegischen Basen hätte 
nutzen  können.  So  mußte  konsequenterweise  das  U-Boot  stärker  ins 
Blickfeld der Marineleitung rücken. Doch auch hier waren vor Kriegsbe-
ginn zum Teil  verhängnisvolle  Fehler gemacht worden.  Die Torpedos 
versagten,  weil  die  Tiefenhaltung  kaum  brauchbar  war  und  die  Ab-
standspistole627 regelmäßig  nicht  funktionierte.  Die  U-Boote  waren zu 
langsam, um sich vor die Konvois setzen zu können. Vor Kriegsbeginn 
hatte man die Radarentwicklung für U-Boote abgebrochen, und Gegen-
maßnahmen für getauchte  U-Boote gegen angreifende Zerstörer  hatte 
man nicht entwickelt. Selbst die wichtige Kommunikation der U-Boote 
untereinander und mit der Zentrale an Land wurde nur durch ein System 
gesichert,  dessen Grundprinzip über 20 Jahre alt  war. Lediglich einige 
Veränderungen  hatten  die  Enigma  verbessert.  Eine  einsatzreife  Neu-
entwicklung gab es als mögliche Alternative jedoch nicht. Wie bei der Si-

625Messerschmidt, Wehrmacht im NS-Staat, S. 391.

626Graml, Wehrmacht im Dritten Reich, S. 378.

627Die Abstandspistole ist der Zünder, der das Torpedo scharf macht, 
kurz bevor es auf das Ziel auftrifft.
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cherung des  eigenen Funkverkehrs  gab  es  auch  Mängel  bei  der  Aus-
wertung  des  feindlichen  Funkverkehrs,  die  unter  anderem  durch  die 
Zwangslage beim Personal und die hauptsächlich sprachliche Angriffs-
weise  auf  die  feindlichen  Schlüssel  verursacht  wurden.  Letzteres 
verhinderte  auch  einen  früheren  Einsatz  von  Maschinen  zur  Ent-
schlüsselung. Die Lösung eines Schlüssels als mathematisches Problem 
aufzufassen, war eine Sichtweise, die sich erst langsam Bahn brach. Bei 
der Marine dauerte es, wie wir gesehen haben, etwas länger.
Auch das Heer konnte sich nicht rühmen, bessere Arbeit  geleistet  zu 
haben. Zwar sieht die Bilanz besser aus, da die Heeresleitung über das 
Heereswaffenamt wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung der V 2 und 
die  Anfänge  der  deutschen  Kernforschung  genommen  hatte.  Jedoch 
fehlten ent-scheidende Impulse auf anderen Gebieten. Wie die Marine - 
und übrigens auch die Luftwaffe - verließ sich das Heer auf das Enigma-
Prinzip, verzichtete sogar zunächst auf die Verbesserungen, die die Ma-
rine vorgenommen hatte, und ermöglichte so auch einen möglichen Ein-
bruch in  den  Marine-Schlüssel.  Viele  Neuerungen  hatte  gar  nicht  die 
Heeresleitung, sondern Hitler selbst eingeleitet,  der sich in Fragen der 
Heereswaffenentwicklung  sehr  stark  engagierte  und  Entwicklungs-
aufgaben erteilte.
Auch die Luftwaffe, die modernste aller drei Teilstreitkräfte, konnte sich 
nicht  durch  eine  geschickte  Forschungsförderung  auszeichnen.  Der 
fertige Prototyp eines Flugzeugs mit Strahlantrieb wurde abgelehnt. Für 
die Luftschlacht um England war die Luftwaffe nur unzureichend ausge-
rüstet. Dagegen vergab das Technische Amt Aufträge, wie die Entwick-
lung des Raketenjägers oder der Riesengleitflugzeuge, die riesige Kapazi-
täten  banden,  deren  Produkte  aber  nur  einen  geringen  Kampfwert 
hatten. Speziell  das Projekt „Raketenjäger“ zeigt, wie unsinnig manche 
Entwicklungen  waren,  die  von  der  Führung  mit  großem Einsatz  ge-
fördert wurden. Für einen Kampfeinsatz von einer Dauer von wenigen 
Sekunden wurde das Leben vieler Menschen - Bodenpersonal und Pilo-
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ten - aufs Spiel gesetzt und eine unglaubliche Anstrengung unternom-
men, um die  entsprechenden Betriebsstoffe  heranzuschaffen,  die  stets 
knapp waren628.
Die führenden Offiziere hatten Probleme, den Wert und die Folgen der 
Einführung  von  technischen  Neuerungen  für  ihren  Bereich  einzu-
schätzen. Sie erkannten nicht, welche Entwicklungen in Zukunft bedeu-
tend und welche unbedeutend sein könnten, und verschliefen so einfach 
die Zukunft. Das Paradebeispiel vieler Darstellungen über die Wissen-
schaftsgeschichte des Dritten Reichs, die Entwicklung der V 2, ist kein 
Zeichen für die technologische Überlegenheit  der Deutschen. Die Be-
deutung der Rakete als Waffe oder als Transportmittel zu fernen Gestir-
nen wurde von der Mehrheit der Bevölkerung in den dreißiger Jahren er-
kannt. Durch vielfältige und sehr zahlreiche Literatur sowie durch spek-
takuläre  Demonstrationen  waren  die  Menschen  überzeugt  worden. 
Deshalb erkannten auch die Offiziere die Bedeutung. Allerdings ließen 
sie ein Einsatzkonzept für die Rakete vermissen. Becker und Dornberger 
etwa bauten auf die Überraschungswirkung der Waffe.  War diese erst 
einmal verflogen, schwand der Wert erheblich629. Als Terrorwaffe gegen 
feindliche Städte war sie im Vergleich zu Bombern viel zu teuer. Für den 
Einsatz gegen militärische und industrielle Ziele hatte sie eher den Wert 
eines  treffsicheren  Artilleriegeschosses.  So  offenbarte  auch  die 
Zielsetzung Dornbergers von Anfang an diese Vorstellung bei den Mili-
tärs630. Dazu waren aber die Kosten zu hoch, die Treffgenauigkeit noch 
viel  zu  gering  und auch  die  Sprengwirkung  bescheiden.  Erst  in  Ver-
bindung  mit  einem  Nuklearsprengkopf  hätte  aus  dieser  Waffe,  eine 
wirklich wirkungsvolle werden können631. Das Atombombenprojekt, das 
zu  der  Entwicklung  der  Nuklearsprengköpfe  für  die  V2  hätte  führen 
können,  verdankte  dagegen seine  Förderung einem Zufall.  Der Zufall 
628BA: R 3/1749 und R 3/1761 belegen, wie problematisch die Beschaf-

fung der Betriebsstoffe waren.

629Neufeld, Rakete und Reich, S. 70.

630Neufeld, Rakete und Reich, S. 70.

631Neufeld, Rakete und Reich, S. 328.
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hieß Kurt Diebner, promovierter Kernphysiker, und arbeitete im Hee-
reswaffenamt.  Nur deshalb  wurde  relativ  schnell  auch  beim Heer  er-
kannt,  welche  Bedeutung dieses  Gebiet  haben sollte.  Doch auch hier 
zeigt  die  Geschichte,  daß  es  auch  hätte  anders  laufen  können;  denn 
Hartecks Eingabe,  die sehr deutlich auf die Möglichkeiten dieses For-
schungsgebietes hinwies, fand zunächst überhaupt keine Beachtung. Als 
sich im Frühjahr 1942 herausstellte, daß nach Einschätzung aller beteilig-
ten  Wissenschaftler  eine  Anwendung  der  Forschungsergebnisse  für 
kriegswichtige  Produkte  vor  Kriegsende  nicht  abzusehen sei,  überließ 
man das Projekt zivilen Forschungsstellen. Anscheinend wollte die Füh-
rung des HWA sich verstärkt auf die Raketenentwicklung konzentrieren, 
die schon als weiter fortgeschritten erschien632. Diese Entscheidung zeigt 
aber - unter Berücksichtigung des weiter oben Gesagten - die mangelnde 
Weitsicht der HWA-Spitze; denn nur der Abschluß der Entwicklung in 
beiden Feldern macht aus der Rakete eine schlagkräftige Waffe. Obwohl 
das  Atomforschungsprojekt  spätestens  ab  Mitte  1942  in  der  Verant-
wortung  von  zivilen  Forschungseinrichtungen  fortgeführt  wurde, 
förderte  auch das HWA dieses Projekt  weiter  finanziell633.  Diese Ent-
scheidung ist nur schwer nachvollziehbar. Verständlich ist zwar die Ent-
scheidung des HWA aufgrund der knappen Ressourcen, die Atomfor-
schung dem zivilen Forschungssektor zu überlassen und sich auf andere 
Bereiche  zu  konzentrieren.  Dies  machte  auch  nach  den  1942  vor-
liegenden Berichten Sinn. Nachdem aber das Militär für sich entschieden 
hatte, daß die Ergebnisse dieser Forschung im Zweiten Weltkrieg keine 
Bedeutung für den Ausgang des Krieges hätten, hätte auch die Einstel-
lung aller finanziellen Unterstützung durch das Militär erfolgen müssen, 
um diese Mittel  für die Forschung und Entwicklung in anderen,  nach 

632Diese Aussage trifft Mark Walker in einem Aufsatz (Mark Walker, 
Legenden  um  die  deutsche  Atombombe,  in:  Vierteljahreshefte  für 
Zeitgeschichte, 38 (1990), S. 52.) führt dafür aber leider keine 
Belege an.

633Walker, Legenden, S. 52.
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Einschätzung des HWA für den Krieg entscheidenderen Feldern, nutzen 
zu können. So aber standen den Forschern des „Uranvereins“ ab Früh-
jahr 1942 erstmals „größere Mittel“ zur Verfügung634.
Neben diesem Unvermögen fehlte den Militärs überhaupt die Einsicht in 
die  Bedeutung  der  Wissenschaft  für  ihre  Aufgabe.  Dies  ist um  so 
erstaunlicher, als sie doch zumindest die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg 
gezogen hatten, daß Erfolge an der Front eng verknüpft waren mit der 
wirtschaftlichen Leistungskraft des gesamten Landes. Daher arbeitete die 
Reichswehrführung in den zwanziger Jahren Pläne aus, wie die gesamte 
deutsche Wirtschaft in den Dienst der Rüstung zu stellen sei - also eine 
Form des „totalen Krieges“. Es gelang aber der militärischen Führung 
während  der  gesamten  Vorbereitungszeit  auf  den  Krieg  und  in  den 
ersten Jahren während des Krieges nicht, diese Pläne umzusetzen. Dabei 
kamen  mehrere  Faktoren  zusammen.  Die  Wirtschaft  wehrte  sich  ve-
hement gegen eine Steuerung durch militärische Stellen. Hitler fürchtete 
ein zu starkes Zurückfahren der Konsumgüterproduktion und hatte eine 
ideologische Abneigung gegen den vom Militär geplanten Ausbau der 
Frauenarbeit635.  Schließlich  setzte  sich  die  Armeeführung  nicht  nach-
drücklich genug für eine Ausweitung der Rüstungsproduktion oder gar 
die Übernahme der Lenkung der Wirtschaft ein. Die andere Lehre des 
Ersten Weltkriegs schien bei ihr erst sehr spät anzukommen. In den Jah-
ren zwischen 1914 und 1918 hatte sich nämlich schon angedeutet, daß 
ein überlegenes  technisch-wissenschaftliches Leistungsvermögen einem 
Land Vorteile verschaffte, die kriegsentscheidend sein konnten. Beispiele 
dafür waren die Entwicklung von Giftgas und Tank. In beiden Fällen 
erwies es sich ebenfalls als wichtig, daß auch während des Krieges die 
Forschung weiter betrieben wurde, um die Kampfmittel weiterzuentwi-
ckeln.

634Diese Feststellung traf Heisenberg in Farm Hall in den Gesprächen 
mit seinen ebenfalls internierten Kollegen. Siehe dazu: Hoffmann 
(Hrsg.), Operation Epsilon, S. 152.

635Müller, Grundzüge der deutschen Kriegswirtschaft, S. 358f und S. 
364.
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Genau dies schien aber der militärischen Führung nicht klar zu sein. Die 
Ansätze  für eine  Kooperation zwischen Militär  und Wissenschaft,  die 
schon zwischen 1914 und 1918 bestanden,  gingen jedenfalls  verloren. 
Eine Ursache dafür lag wohl in der schon erwähnten technikfeindlichen 
Haltung in großen Teilen des Offizierkorps, verursacht durch eine unzu-
reichende naturwissenschaftliche Vorbildung der Offiziere, die Überbe-
tonung von charakterlichen Merkmalen bei der Auswahl der Offiziers-
anwärter  und die  Vorstellung,  daß ein militärischer Sieg hauptsächlich 
durch militärisches Geschick errungen werde. Möglicherweise fehlte in 
dieser Situation aber auch eine Persönlichkeit wie Fritz Haber, der durch 
seinen unermüdlichen Einsatz während und kurz nach dem Ersten Welt-
krieg,  die  verschiedenen  Ebenen  von  Wissenschaft  und  Militär  zu-
sammenführte und die Kommunikationsprobleme zwischen beiden Sei-
ten behob. Haber, selbst ein renommierter Wissenschaftler und Nobel-
preisträger,  nahm die Funktion eines Vermittlers oder auch Mediators 
wahr,  wirkte  also  quasi  als   Kommunikationsschnittstelle  zwischen 
beiden Gruppen636. Auf diese Weise gelang es ihm, die Munitionskrise zu 
entschärfen und die chemische Kriegführung zu perfektionieren. Habers 
Versuche, den Informationsaustausch zwischen Militär und Wissenschaft 
zu institutionalisieren, hatten offenbar keine nachhaltigen Auswirkungen 
auf  die  Planungen  der  militärischen  Führung  für  den  von  Hitler  ge-
forderten Krieg637. Eine Organisation des Forschungsbereichs wurde von 
der Wehrmacht weder eingeleitet noch angeregt. Noch nicht einmal die 
Wissenschaftler, die noch an wichtigen Projekten arbeiteten, wurden vor 
der Verschickung an die Front, wo ihr Kampfwert ganz sicher geringer 
war, bewahrt. Es gab keine Listen mit Wissenschaftlern und deren Ein-
satzmöglichkeiten, einmal abgesehen von der Medizin, obwohl es von zi-

636Siehe  zur Rolle Habers als Mediator: Margit Szöllösi-Janze, Der 
Wissenschaftler  als  Experte.  Kooperationsverhältnisse  von  Staat, 
Militär,  Wirtschaft und  Wissenschaft, 1914  – 1933,  in: Kaufmann 
(Hrsg.), Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalso-
zialismus, Göttingen 2000, S. 46-64.

637Fritz Haber emigrierte als „Nichtarier“ und aus Protest gegen die 
Politik der Nationalsozialisten 1933 nach England, wo er am 29. Ja-
nuar 1934 verstarb.
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viler Seite dazu Anstöße gegeben hat und auch durch Volkszählungen in 
den dreißiger  Jahren entsprechende Daten erhoben und mit Hilfe der 
Hollerith-Maschinen ausgewertet  werden konnten. Auch zu dem Zeit-
punkt,  als  man  in  der  Staatsführung  erkannte,  daß  die  Situation  nur 
durch eine Verbesserung der Lage der Forschung zum Vorteil der Deut-
schen  noch  gewendet  werden  konnte,  gab  es  noch  einflußreiche 
Gruppen im Militär,  die  gegenteiliger  Ansicht  waren638 und selbst  die 
kleinsten Schritte der Befürworter eines Umdenkens torpedierten. Dafür 
sind die zahlreichen gescheiterten Rückholungsaktionen ein beredter Be-
leg. Dies war sicher auch eine Folge der Unfähigkeit der Militärs, ihre 
Forderungen an die Wissenschaft klar zu formulieren. Auch die mangel-
hafte  Umstellung  der  Wirtschaft  auf  die  Kriegserfordernisse  in  den 
ersten Kriegsjahren erschwerte es der Wehrmacht,  genügend Soldaten 
einzuziehen.  Die  Wissenschaft  mußte  dagegen  als  unbedeutenderer 
Zweig der Kriegsvorbereitung Leute an die Armee abgeben. Hier stießen 
die Einberufungen nicht auf einen vergleichbar hartnäckigen Widerstand 
wie bei den Industrieunternehmen, die zudem mit viel Einfallsreichtum 
versuchten, die Bestimmungen für uk-Stellungen zu ihren Gunsten aus-
zulegen.
Hitler selbst griff nur selten ein. Zu Beginn zeigte er kaum Interesse an 
diesem Bereich, und im weiteren Verlauf des Krieges war er zu beschäf-
tigt mit der Planung der militärischen Vorhaben und der Beschaffung 
von Nachschub für seine ausgebrannten Armeen,  um sich auch noch 
hier mit der nötigen Autorität zu engagieren. Hitlers Befehle wurden so 
nicht immer befolgt. Wie die Tischgespräche zeigten, hatte er auch eine 
gewisse Sympathie für Befehlsverweigerer aus Gründen des Notstands. 
Der Notstand herrschte aber seit Ende 1941 spätestens überall vor, und 
so konnte jeder geschickte Untergebene mit Hitlers Milde rechnen. Viel 
zu spät erst und auch nicht mit der gebotenen Strenge griff die politische 
Führung in das Chaos im Bereich der Forschung lenkend ein. Die Deut-
schen waren in den wichtigen Bereichen eingeholt und teilweise, wie im 
Falle  des  Radars  oder  der  Entzifferungstechniken,  schon  überholt 
638BA: R 26III/39.
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worden.  In  den  entscheidenden  Technologien  vergrößerte  sich  der 
Rückstand  der  Deutschen  in  der  Folge  weiter,  weil  der  Aufbau  der 
Lenkungsorganisation  zunächst  keine  Verbesserung  erbringen  konnte. 
Vor  allem  gelang  es  nicht,  die  störenden  Eingriffe  in  das  Feld  von 
anderen Stellen oder die  Prestigekämpfe um Projekte  zu unterbinden. 
Darunter litt auch die Entwicklung des Prototyps der V 2 hin zur Seri-
enreife.  Die  politische Führung schaffte  es auch nicht,  einen direkten 
Dialog zwischen Wissenschaft  und Militär  auf den unterschiedlichsten 
Ebenen in Gang zu setzen und aufrechtzuerhalten. Dort, wo es in Ein-
zelfällen gelang, kam die Initiative zu spät, wie etwa bei der Entwicklung 
der  Radargeräte  mit  Zentimeterwelle.  So versagte  auch  die  Politik  als 
Mittler zwischen Wissenschaft und Militär. 

Die Wissenschaft
Auch innerhalb der bestehenden Teile  der Forschungsführung gab es 
Fehden um Macht und Positionen innerhalb des Staates und der NS-
Hierarchie. Statt  einer  deutlichen  Klärung  dieser  Auseinandersetzung 
durch eine klare organisatorische Struktur mit eindeutig verteilten Kom-
petenzen  und  Aufgabenbereichen  wurden  in  den  verschiedenen  „Re-
formversuchen“ immer neue Forschungsführungseinrichtungen geschaf-
fen, die ihrerseits versuchten, sich eine mächtige Stellung in Partei und 
Staat zu sichern. Die deutsche Wissenschaft war in der Lage, den An-
forderungen gerecht zu werden, wenn die Arbeitsbedingungen stimmten. 
Die  Vertreibung  vieler  regimekritischer  und  jüdischer  Wissenschaftler 
hatte  den  deutschen  wissenschaftlichen  Einrichtungen  zwar  großen 
Schaden zugefügt, und für das gesellschaftliche und kulturelle Leben ist 
dieser  Schaden  bis  heute  kaum  übersehbar,  dennoch  blieben  große 
Wissenschaftler, wie etwa Heisenberg oder Planck, im Land. Der Vor-
wurf, hier handele es sich hauptsächlich um theoretische Wissenschaft-
ler,  und die Experimentalwissenschaftler  wären durch die  Vertreibung 
verloren  gegangen,  erscheint  von  der  Statistik  aus  gesehen  plausibel. 
Doch das Potential der deutschen Wissenschaft war zumindest in den 
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für  die  Forschung  wichtigen  Feldern  Atomtechnologie,  Computer-
technik und Raketenentwicklung so groß, daß es sehr guten Nachwuchs 
und eine exzellente „zweite“ Reihe gab,  die hier erfolgreich tätig war. 
Doch aufgrund des Standesdünkels in einigen Kreisen gelang es Leuten 
wie  Diebner,  trotz  der  besseren  Konzeptionen,  nicht,  sich  durchzu-
setzen.
Zuse und Schreyer  sowie von Braun waren wissenschaftlich gebildete 
Erfinder neuen Typs.  Im Sinne Hughes'  waren sie auch Systembauer, 
wobei  von  Braun  nur  in  der  Anfangsphase  sich  den  Gesetzen  des 
Marktes beugen mußte. Mit der Übernahme der Finanzierung des Pro-
jektes durch das Heer war seine Durchführung vorerst gesichert. Trotz-
dem bestand ein Erfolgsdruck; denn auch der Staat förderte auf Dauer 
nur erfolgreiche Projekte. Die Entwicklung des Computers in Deutsch-
land war von Anfang an ein Projekt, das von Zuwendungen lebte, die 
aber immer stark begrenzt waren. Das erstaunt um so mehr, als es doch 
sehr schnell brauchbare Ergebnisse zeitigte. Doch die Idee war zu unge-
wöhnlich und zu wenig spektakulär, um dieser radikalen Erfindung die 
notwendige  Anerkennung  einzubringen.  So  gelang  es  von  Braun,  die 
Realisierung  eines  Großprojektes  durchzusetzen,  dessen  militärischer 
Wert zumindest unter den damaligen Voraussetzungen zweifelhaft war. 
Darunter mußten im weiteren Verlauf des Krieges mit der zunehmenden 
Ressourcenknappheit für den Verlauf des Krieges bedeutendere Projekte 
sicher  leiden.  Zuse  und  Schreyer  konnten  für  ihre  viel  bedeutendere 
Schlüsselerfindung, deren Entwicklung  sicher viel günstiger gekommen 
wäre, keine breite Unterstützung gewinnen.
Von der Wissenschaft konnte schließlich nicht erwartet werden, daß sie 
ihre Anliegen kraftvoll durchsetzen konnte. Dafür genoß sie nicht das 
entsprechende Ansehen im Dritten Reich. Immerhin kann den Vertre-
tern der Wissenschaft zugute gehalten werden, daß sie immer wieder auf 
die Gefahren hinwiesen und am Ende zumindest ein Umlenken in die 
richtige  Richtung  bewirkten.  Dabei  darf  nicht  vergessen  werden,  daß 
dieser Einsatz von einer gehörigen Portion Eigennutz motiviert war. Die 

- 382 -



Wissenschaftler  hielten  sich  in  aller  Regel  aus  dem  politischen  Ge-
schehen heraus. Dennoch zwangen die äußeren Ereignisse die Wissen-
schaftler dazu, für ihren Status quo in Friedenszeiten zu kämpfen. Viele 
Forscher, wie Abraham Esau etwa, wollten am liebsten wie im Frieden 
ohne Druck weiter  arbeiten. Diese Haltung entsprang der grundsätzli-
chen Abneigung  vieler  Wissenschaftler  gegen  angewandte  Forschung. 
Eine entsprechende Tradition war in Deutschland an den Universitäten 
noch nicht ausgebildet. Träger der angewandten Forschung waren in der 
Regel die Laboratorien von Großkonzernen. So hatte die Mehrheit der 
Forscher aufgrund ihrer Haltung zu Staat und Politik, keine Bedenken 
ihre  Forschungen  in  der  gewohnten  Weise  fortzuführen.  Dies  diente 
dem Regime auf der einen Seite. Da aber die Forschungsarbeit oft nicht 
so stark auf Anwendbarkeit hin orientiert war, behinderten die Wissen-
schaftler unbewußt die Umsetzung der Pläne der Reichsführung.

Fazit

Abschließend bleibt es das Versäumnis der militärischen Führung, Hitler 
und seine Parteielite nicht auf die notwendigen Umstellungen im Staat 
im Bereich der Forschung hingewiesen zu haben. Die Produktivität der 
wehrtechnischen Forschung lag hauptsächlich im Interesse des Militärs. 
Doch  aus  den  genannten  Gründen  unterblieben  hier  die  wichtigen 
Schritte hin zu einer effektiven Organisation der Forschung. Die Folge 
war ein totales Chaos in der Forschungsführung und somit ein Misma-
nagement. Daraus resultierte am Ende des Zweiten Weltkriegs der Rück-
stand der deutschen Wissenschaft,  der seinen Teil  zur deutschen Nie-
derlage beitrug. Dafür gab es vielfältige Ursachen:
• Die Strukturen und die Ideologie der neuen Herrschaftselite in Form 

der Partei waren eher ungünstig für eine rationale Organisation der 
Forschungseinrichtungen und die besondere Förderung der Wissen-
schaften.  Der polykratische Aufbau des Staates  stand grundsätzlich 
einer effektiven Zentralisierung entgegen. Zudem wurden notwendige 
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Entscheidungen  zwischen  rivalisierenden  Gruppen  innerhalb  des 
Staates zu häufig verändert bzw. gar nicht erst getroffen. Nationalso-
zialistische Propaganda und Ideologie betonten zudem in ihrem Men-
schenbild  besonders  charakterliche  und  körperliche  Eigenschaften. 
Geistige Stärken des Menschen traten dahinter zurück. So war eine 
Förderung  von  Wissenschaft  und  Wissenschaftlern,  nur  schwer 
gegenüber der eigenen Parteielite durchzusetzen.

• Ungünstig wirkte sich auch die Auswahl der militärischen Führer aus 
bestimmten Kreisen, nach alten teilweise noch aus dem Kaiserreich 
stammenden Grundsätzen,  aus.  Technikfeindlichkeit  oder doch zu-
mindest  eine  gewisse  Gleichgültigkeit  gegenüber  technischen 
Entwicklungen innerhalb großer Teile des Offizierkorps paßten nicht 
in  eine  moderne  Armee.  Hier  brachte  auch  die  Veränderung  der 
Grundsätze für die Auswahl der Offiziere ab Mitte der 30iger Jahre 
keine nachhaltige Veränderung mehr, zumal die Offiziere in den Füh-
rungsebenen überwiegend noch in der Zeit vorher ihren Dienst ange-
treten hatten.

• Die ablehnende Haltung vieler Wissenschaftler gegenüber angewand-
ter Forschung erwies sich ebenso als hinderlich. Gerade an den Uni-
versitäten  hingen  viele  Gelehrte  noch  dem  Ideal  der  zweckfreien 
„reinen“ Forschung an. Eine Ausrichtung der Arbeit wissenschaftli-
cher Institute für Kriegszwecke mußte daher auch gegen Teile  der 
Wissenschaftler durchgesetzt werden. 

• Innerhalb  des Militärs  verlief  die  Kommunikation  hauptsächlich  in 
Form  von  Befehlen  ab.  Diskussionen  über  militärische  Belange 
fanden höchstens unter ranghohen Offizieren statt. Auch innerhalb 
der  Universitäten war  eine  offene Wissenschaftskultur  verloren ge-
gangen. Mit dem Wachsen der Universitäten und der Einrichtung der 
Großlaboratorien setzte sich gegenüber dem Kollegialprinzip, das auf 
Arbeitsteilung  und  Gleichberechtigung  beruhte,  das  Direktorial-
prinzip mit  dem Ordinarius als  Leiter  des Instituts durch,  der nun 
Aufträge  und  Verantwortung  delegierte.  Der  Staat  als  Mittler  war 
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auch nicht in der Lage, eine offene Diskussion über zu bewältigende 
Probleme  zu  initiieren,  da  die  nationalsozialistischen  Vertreter  der 
Staatsmacht selber ideologische Probleme mit dieser Form der Kom-
munikation  hatten.  Zudem  bot  das  Mit-  und  Gegeneinander  der 
Staats-  und  Parteistellen  auch  kein  gutes  Vorbild  für  Militärs  und 
Wissenschaftler.

• Zusätzlich schlug das mangelnde Durchsetzungsvermögen der Mili-
tärs  in  der  Wirtschaftspolitik  gegenüber  den  anderen  Inter-
essengruppen im Reich auch auf den Forschungsbereich durch. Fehl-
geschlagene  Rationalisierungsbemühungen  zur  Einsparung  von 
Arbeitskräften, eine zu geringe Mobilisierung von Frauen als Arbeits-
kräfte für die Wirtschaft und die nur unzureichende Konzentration 
der Wirtschaft auf die Erfordernisse des Krieges wirkten sich negativ 
auf die Rekrutierungspläne der Wehrmacht aus. So mußte die militä-
rische Führung die benötigten Soldaten außerhalb der von Wirtschaft 
und Staatsführung geschützten Bereiche suchen, unter anderem bei 
den Wissenschaftlern.

Die V2, immer wieder als Beweis für überlegene Leistungen der Deut-
schen  in  der  Wissenschaft  angeführt,  konnte  nur  deshalb  ein  Erfolg 
werden, weil es den führenden Köpfen des Projektes gelang, sich zeit-
weise  aus  diesen  Strukturen  zu  lösen  und  trotz  allem  die  nötigen 
Ressourcen  zur  Verfügung  zu  haben.  Doch  ihr  Einsatz  hatte  kaum 
Wirkungen auf den Kriegsverlauf. Unter Berücksichtigung der immensen 
Kosten für Entwicklung und Produktion der Rakete geht ihre Wirkung 
gegen null. Mit ihren Erfolgen im Bereich der Entzifferung konnten die 
Alliierten jedoch durchaus eine entscheidende, wenn nicht sogar die ent-
scheidende  Wirkung auf  den  Ausgang  des  Krieges  erzielen.  Entwick-
lungszeit,  Aufwand und Kosten standen in keinem Verhältnis  zu  den 
Ausgaben  für  die  V2.  Es  zeigte  sich  also,  daß  die  Entwicklung  des 
Computers eine viel nachhaltigere Wirkung hatte, die über das bloße Be-
rechnen  von  Geschoßbahnen  hinausging.  Durch  den  Einsatz  in  der 
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Fernmeldeaufklärung konnten sich die Alliierten phasenweise erhebliche 
Vorteile  verschaffen, die sie meist zu nutzen verstanden.  Ihr Problem 
bestand eher darin, die beschafften Informationen richtig auszuwerten. 
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10 Schlußbetrachtung
Das Dritte  Reich  war  nur  sehr  unzureichend auf  den  Krieg  mit  den 
Großmächten vorbereitet. Die dreißiger Jahre standen zwar ganz im Zei-
chen der  Hochrüstung,  allerdings  spielte  auch  die  Arbeitsbeschaffung 
eine  gewichtige  Rolle.  Nur  durch  Lösung  des  Arbeitslosen-Problems 
konnte das Regime innenpolitisch seine Position festigen. Daher verzich-
teten Hitler und seine Leute auch zunächst auf eine Rationalisierung in 
der Industrie. Das stimmte gut mit der Einstellung in weiten Teilen der 
Wirtschaft überein. Rationalisierungsbestrebungen, wie sie in den USA 
schon weit verbreitet waren, spielten bei der Planung in vielen Führungs-
etagen der großen und kleinen Konzerne noch eher eine untergeordnete 
Rolle. Auch die Wirtschaftsplanung des Militärs wirkte vom Ansatz her 
eher vergangenheitsorientiert. Im Mittelpunkt der Produktionsplanungen 
stand meist  der Facharbeiter.  Die  Anzahl  der Facharbeiter  bestimmte 
letztendlich über die Höhe der Produktionsziffern. Ein weiterer Faktor, 
der auch zu einer Senkung der Arbeitslosigkeit beitrug, war die gesell-
schaftliche Ächtung der Frauenarbeit. Diese Punkte haben natürlich nur 
mittelbar  mit  dem  eigentlichen  Problem  der  Forschung  und  deren 
Organisation zu tun. Doch in vielen Fällen war der Schlüssel eine gute 
Personalplanung. Bei Kriegsausbruch gab es zwar einen Wettlauf um be-
stimmte, prestigeträchtige Forschungseinrichtungen zwischen den Teil-
streitkräften,  in  anderen,  nicht  so  begehrten  Bereichen  wurden  die 
Wissenschaftler mangels Planung einfach eingezogen und an die Front 
geschickt. Zunächst wurden Facharbeiter in der Rüstungsproduktion be-
vorzugt „uk“ gestellt. Die Wissenschaft hatte demgegenüber das Nachse-
hen. Als sich der als Blitzkrieg geplante Überfall auf die Sowjetunion im 
Winter 1941/42 festlief, begannen die Staatsführung und die Oberkom-
mandos  der  Teilstreitkräfte  und  der  Wehrmacht  umzudenken.  Hohe 
Verluste  an  Menschen  und Material  mußten  ersetzt  werden.  Dies  er-
forderte eine Erhöhung der Rüstungsproduktion. Dabei war man auf die 
Arbeit der Facharbeiter  angewiesen.  Um aber die Truppenteile  an der 
Ostfront wieder mit Soldaten auffüllen zu können, brauchte man gleich-
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zeitig neue Soldaten. Hinzu kam, daß sich Mitte des Krieges die Fehler in 
der  Wissenschaftspolitik  bemerkbar  machten.  Um  hier  Versäumtes 
einzuholen, mußte die Zahl der Forscher erhöht werden. Daher versuch-
te  die  Reichsführung  durch  Rückholaktionen  für  Wissenschaftler  in 
diesem Bereich ebenfalls eine Verbesserung zu erzielen. Zu diesem Zeit-
punkt machten sich an vielen Stellen gravierende Personalengpässe be-
merkbar.
Um die Jahreswende 1942/43 setzten spätestens die  ersten intensiven 
Rationalisierungsmaßnahmen ein. Speers erste Aktionen, die er seit sei-
ner Ernennung  zum Reichsminister  eingeleitet  hatte,  zeigten  Erfolge. 
Doch  das  reichte  bei  weitem  nicht  aus.  Nun  überschlugen  sich  die 
Verantwortlichen mit Vorschlägen,  wie Personal  für einzelne Bereiche 
gestellt werden konnte. Zahlreiche Überlegungen sahen vor, daß Kriegs-
gefangene - ausschließlich aus Osteuropa - „Fremdarbeiter“, KZ-Häft-
linge und auch Frauen in diversen Bereichen die Lücken schließen soll-
ten.  Oft  wurden  diese  Pläne  realisiert.  Besonders  für  die  Kriegs-
gefangenen  und  die  KZ-Häftlinge  waren  die  Lebens-und  Arbeitsbe-
dingungen häufig  katastrophal.  Der  Arbeitseinsatz  bedeutete  für  diese 
Menschen, die von der SS und offensichtlich auch von einigen Arbeitge-
bern, die für deren Einsatz verantwortlich waren, als billige Arbeitskräfte 
angesehen wurden, die unter schlimmsten Umständen leben mußten und 
dabei Höchstleistungen vollbringen sollten, meist die Vernichtung ihres 
Lebens durch Arbeit. Aus Sicht der Führung gerieten aber auch Ideolo-
gie und Zweckmäßigkeit in einen krassen Widerspruch. Die Zweckmä-
ßigkeit gebot es, die Leistungen der Arbeitskräfte mit Hilfe von zahlrei-
chen Anreizsystemen zu steigern. Die Ideologen sahen in dem neu ge-
wonnenen Personal  jedoch nur  den  „Untermenschen“,  den es  auszu-
rotten galt. Die Reibereien zwischen Praktikern und Vertretern der Ideo-
logie wirkten sich nicht positiv auf die Leistungen von Kriegsgefangenen 
und  KZ-Insassen aus.  Im  Falle  der  V2-Produktion  etwa  führte  die 
schlechte Behandlung zu so vielen Toten, daß im Ergebnis die Produkti-
on der V2 selbst für Menschen aus Staaten der Alliierten gefährlicher als 
ihr Einsatz war.
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Anstöße von außen lösten bei der Wehrmacht Umstrukturierungsüber-
legungen  aus.  Am Ende  führten  die  verspäteten  Rationalisierungs-an-
strengungen zu dem Paradoxon, daß die durch Luftangriffe und Perso-
nalmangel  geschwächte  deutsche  Wirtschaft  mehr  leistete  als  die 
„gesunde“ Vorkriegswirtschaft. All das kam aber zu spät, wie die Wende 
in der Wissenschaftspolitik insgesamt. Hier zeigt sich aber auch der Zu-
sammenhang zwischen Personalplanung in der Wissenschaft und in der 
Wirtschaft. Alle Männer kamen eben als Soldaten grundsätzlich in Frage. 
Den Deutschen mußte jedoch klar sein, daß allein in der Sowjetunion 
wesentlich mehr Menschen lebten als in Deutschland, somit der Feind 
viel mehr potentielle Soldaten hatte. Daher mußte neben einer Rohstoff-
bewirtschaftung  auch  eine  Art  „Personalbewirtschaftung“  stattfinden. 
Hier gab es aber vielfältige Beispiele, wie etwa Werner Osenberg oder 
Dr. Astel, der damalige Rektor der Friedrich-Schiller-Universität in Jena 
und ein begeisterter  Anhänger des Nationalsozialismus, sie in ihren Be-
richten  anführten,  die  belegen,  daß  es  keine  Personalbewirtschaftung 
gab.  Personal  als  Rationalisierungsfaktor  existierte  anscheinend  über-
haupt nicht in den Konzeptionen der Verantwortlichen. Erst als Leute 
überall  fehlten,  wurden  Maßnahmen  getroffen,  die  in  diese  Richtung 
zielten. Für die Wissenschaft war es da aber längst zu spät. Der kontinu-
ierliche Ablauf der Arbeit war durch den vorübergehenden Frontdienst 
in vielen Instituten abgebrochen. Oft kamen Mitarbeiter überhaupt nicht 
zurück. Andere mußten neu eingearbeitet werden. Die Personalfrage war 
und ist eine Schlüsselfrage in der Forschung. In Peenemünde etwa blieb 
der Kern um von Braun und Dornberger die gesamte Zeit über erhalten. 
Dennoch gab es diverse Wechsel, zum Teil durch Tod beim Luftangriff 
auf Peenemünde, zum Teil aber auch durch die Machenschaften der SS. 
Zuse  fehlten  die  notwendigen  Zuarbeiter.  Da  aber  das  Konzept  im 
wesentlichen von ihm und Schreyer entwickelt worden war, blieb auch 
hier die tragende Säule erhalten. Allerdings war vor allem Zuse während 
des Krieges zu oft mit anderen Dingen beschäftigt, sei es in seinen kurz-
en Zeiten als Soldat oder als Statiker bei Henschel. Nicht zu vergessen ist 
dabei,  daß nur  durch Zuses konkrete  Anwendungsvorstellungen seine 
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Erfindung überhaupt eingesetzt wurde. Auch das Atomforschungspro-
jekt verfügte über einen festen Kern von Mitarbeitern. Dies lag auch dar-
an, daß das Heereswaffenamt zum Teil die Mitarbeiter für dieses Projekt 
als  Soldaten  mit  besonderem Auftrag  bei  Kriegsausbruch  eingezogen 
hatte. Der Uranverein hatte ein ganz anderes Problem.
Mangelnde  Kommunikation  im  Wissenschaftsbetrieb  erwies  sich  im 
Verlauf des Krieges als weiterer Schwachpunkt der deutschen Wissen-
schaftspolitik.  Ein  geordneter  Informationsaustausch  fand  vor  dem 
Krieg überhaupt nicht statt. Niemand schien diese Aufgabe für so be-
deutend zu halten, um sich ihrer anzunehmen. Im Zusammenhang mit 
der Personalknappheit und den vielen Erlebnissen von doppelt durchge-
führten Forschungen fiel den Verantwortlichen auf, daß hier durchaus 
ein weiterer wichtiger Rationalisierungspunkt war. Dies hing vor allem 
eng mit der Personalplanung zusammen; denn in vielen Fällen arbeiteten 
zu viele Leute an einem Problem oder vergeudeten ihre Zeit mit For-
schungen,  die andere Stellen schon längst erledigt hatten. Wie bei der 
Personalplanung lenkten die Verantwortlichen hier um die Jahreswende 
1942/43 ein.  Doch der Aufbau eines systematischen Informationsaus-
tausches scheiterte zum einen an den zu erwartenden Anlaufschwierig-
keiten für ein derartiges Projekt und zum anderen am mangelnden guten 
Willen  aller  Beteiligten.  Schließlich  wachten  die  meisten  Stellen  eifer-
süchtig über ihre Kompetenzen und damit über ihren Einfluß, der ihnen 
ein  wichtiges  Forschungsprojekt  sicherte.  So  erwies  sich  die  polykra-
tische Struktur des Dritten Reichs als  äußerst schädlich.  Es fehlte die 
Einsicht, daß ein dauerhafter Erfolg für die gemeinsame Sache nur in der 
Kooperation erzielt werden konnte. Den nationalsozialistischen Macht-
habern - insbesondere Hitler - fehlten außerdem entweder die Fähigkei-
ten oder der Wille, die widerstrebenden Interessen der einzelnen Stellen 
auszugleichen und in eine Stoßrichtung zu lenken. Durch die Schaffung 
immer neuer Posten und Stellen entfachten sie eher noch die Konflikte 
und Eifersüchteleien. Negative Folgen hatte auch Hitlers Regierungsstil 
ohne Kabinettssitzungen. Statt  dessen  klärte  Hitler  alles  in Form von 
„Audienzen“. Entscheidungen aufgrund dieser Gespräche wurden aber 
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von den nicht anwesenden Gegnern in darauf folgenden Gesprächen mit 
dem „Führer“ bekämpft.  Nicht selten gelang es,  Hitler umzustimmen. 
Dies brachte wieder die Befürworter der ursprünglichen Entscheidung 
auf den Plan. So endeten einige wichtige Beschlüsse in einem Chaos. In 
der Folge handelten viele auch gegen Anordnung des „Führers“, da diese 
nicht selten nur eine kurze Bestandsdauer hatten. 
Viele  Stellen  und  Bevollmächtigte  setzten  sich  einfach  über  Anord-
nungen  und  Vereinbarungen  hinweg,  getreu  den  Idealen  Hitlers,  zur 
Rettung in der Not auch gegen Befehle zu handeln und zudem noch von 
dem  Glauben  beseelt,  daß  die  Durchsetzung  ihrer  Vorstellung  der 
ganzen  Sache  eine  Wende  zum  Positiven  geben  würde.  In  der  Not 
befand  sich  das  Deutsche  Reich  spätestens  seit  der  Niederlage  bei 
Stalingrad.
In Peenemünde wurde „alles unter einem Dach“ vereint, Planung, For-
schung  und  Entwicklung.  Später  sollte  ein  Produktionswerk  in  un-
mittelbarer  Umgebung  der  Heeresversuchsanstalt  folgen.  Die  For-
schungsaufträge,  die  an  Universitäten  und  Forschungseinrichtungen 
vergeben wurden, umfaßten immer nur einen klar umrissenen Teil des 
Projektes.  So  hatte  die  Forschungsführung  der  Heeresversuchsanstalt 
immer den Überblick. Dennoch wissen wir heute, daß auch von Braun 
und seine Mitarbeiter unter der Zähigkeit des Informationsaustausches 
litten. Die Peenemünder selbst waren von den Forschungen in anderen 
Instituten abgeschnitten. Die Arbeiten Konrad Zuses, die für ihr Fort-
kommen sicher von Belang gewesen wären, waren nicht bekannt. Statt 
dessen entwickelte man in Peenemünde eigene Rechenmaschinen. Zuse 
und Schreyer mit ihren Helfern waren eine zu kleine Gruppe, um unter 
mangelhaftem  Informationsfluß  innerhalb  ihres  Projektes  zu  leiden. 
Allerdings mußten die beiden sich mit der schlechten Einbindung ihrer 
Arbeit in den Wissenschaftsbetrieb abfinden. Durch diverse Schreiben 
setzten sie viele Stellen von ihrer Arbeit in Kenntnis. Doch keiner nahm 
so  recht  Notiz  davon.  Es  fehlte  ihnen  auch  an  Informationen  über 
mögliche Parallelentwicklungen oder gar Firmen, die ein derartiges Pro-
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jekt benötigten. Nur durch die Tatsache, daß Zuses Erfindung bei den 
Henschel Flugzeugwerken, an seinem eigentlichen Arbeitsplatz also, ein-
gesetzt werden konnte, wurde die Grundlage für weitere Förderungen 
und einen Einsatz gelegt. Auch die Nuklearforschung im Dritten Reich 
war  eine  abgeschottete  Forschergruppe.  Neben  der  Hauptgruppe,  die 
sich zu Beginn des Krieges um Diebner und Heisenberg versammelte, 
gab es noch ein in diesem Bereich von der Deutschen Reichspost ge-
fördertes  Forschungsvorhaben  unter  der  Leitung  von  Manfred  von 
Ardenne. Im Laufe des Krieges spaltete sich die Hauptgruppe durch di-
verse Intrigen zwischen Heereswaffenamt und Reichserziehungsministe-
rium, aber auch innerhalb der Gruppe in zwei Gruppen auf. Eine lokale 
Konzentration wie im Fall der Raketenentwicklung gab es beim zunächst 
vom  Heereswaffenamt  initiierten  Forschungsprogramm  nicht.  Jedoch 
arbeiteten  die  regionalen  Gruppen  relativ  gut  zusammen.  Die  gegen 
Ende des Krieges sich zuspitzende Rivalität schadete dem Ziel. Dennoch 
kann man allgemein  sicher  nicht  von einer  Verweigerungshaltung der 
Wissenschaftler  sprechen.  Sie  setzten  ihre  Forschung  in  gewohnter 
Weise fort. Hinderlich für das Regime wurde jedoch das Wissenschafts-
ideal  der  deutschen  Gelehrten,  das  einer  rein  anwendungsorientierten 
Forschung sehr kritisch gegenüberstand.
Das dritte große Schlüsselproblem der Wissenschaft im Dritten Reich 
bestand darin, daß ihr keiner der wichtigen Funktionäre der NSDAP und 
auch keiner der Militärs eine gewichtige Bedeutung zumaß. Die Militärs 
waren der Wissenschaft traditionell eher feindlich gesinnt. Aber auch der 
Nationalsozialismus idealisierte  eher wissenschaftsfeindliche Tugenden. 
Körperliche Ideale bestimmten den Inbegriff des nationalsozialistischen 
Menschen. Hitler strebte für die breite Masse der Jugendlichen eine kör-
perliche  Ertüchtigung  an.  Auch  in  den  Schulen  stand  Sportunterricht 
ganz im Vordergrund. An den Nationalpolitischen Erziehungsanstalten 
galt es vor allem, Führungsnachwuchs für Armee und SS heranzubilden, 
der frühzeitig zu Kampf und körperlicher Härte erzogen werden sollte. 
Für dieses Ziel sollte die Jugend, aber auch die Gesellschaft, begeistert 
werden. Die Wissenschaft spielte dagegen nur eine untergeordnete Rolle. 
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Das Bild des Wissenschaftlers mußte vielen als genauer Gegensatz dieser 
Leitbilder erscheinen. Der typische preußische Offizier kam diesen Vor-
stellungen schon eher  entgegen.  Doch Hitlers  Denken war  auch von 
einer  gewissen  logischen  Konsequenz.  Für  die  Verwirklichung  seiner 
Pläne  brauchte  er  Soldaten.  Genauso  wie  auch  die  Armeeführung 
schwebte dem „Führer“ eine Wehrhaftmachung des Volkes vor. Dazu 
sollten  die  männlichen  Jugendlichen  vor  ihrem  Wehrdienst  in  den 
Jugendorganisationen und Schulen auf einen Dienst im Militär vorberei-
tet werden. Nach dem Wehrdienst konnten andere NS-Organisationen 
die Kenntnisse auffrischen. Dieser ständige Eingriff in das Privatleben 
der Menschen führte unter anderem auch bei den Wissenschaftlern zu 
einem Nachwuchsproblem, da viele junge Männer, sich für eine Karriere 
bei der Armee entschieden, die einen gewissen Schutz vor dem Zugriff 
der Partei bot639. Dabei hatte Hitler, genauso wie die Militärs, im großen 
und ganzen überholte Vorstellungen von dem Krieg der Moderne. Zwar 
machten sich diese Tugenden durchaus bei den großen operativen Er-
folgen bis 1942 bezahlt, doch für militärische Entscheidungen benötigte 
man mehr als „eisenharte Kämpfer“. Vielleicht hatte Hitler es auch ge-
ahnt, wie es ja einige Äußerungen in seinen Tischgesprächen andeuten, 
daß das Geschehen in den Universitäten und Forschungsinstituten von 
großer Bedeutung war. Den Militärs schien jedoch in ihrer großen Mehr-
heit der Sinn dafür zu fehlen.
Es mangelte der deutschen Generalität am strategischen Denken. Eine 
traditionell stärkere Betonung der operativen und taktischen Ausbildung 
gegenüber der strategischen bei den preußischen Offizieren lag diesem 
Mißstand zugrunde640. Die Erkenntnis, daß ein Krieg eine umfassendere 
Vorbereitung brauchte, als die Ausarbeitung von Schlachtplänen und die 
Versorgung  der  Armee  mit  Nachschub  war  vielleicht  bei  Briten  und 
Amerikanern nicht weiter verbreitet, dennoch saßen bei den Deutschen 
nun einmal die Offiziere in den einflußreichen Positionen, die sich mit 

639Hammerstein, Deutsche Forschungsgemeinschaft, S. 142f.

640Neufeld, Rakete und Reich, S. 70.
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weitergehenden theoretischen Überlegungen in diese Richtung nicht wei-
ter  beschäftigt  hatten.  So glaubten sie an die  Wirkung der Rakete  als 
Überraschungs- und Terrorwaffe. Sie unterließen es aber, sich weiterge-
hende  Gedanken  darüber  zu  machen,  was  passieren  sollte,  wenn das 
Überraschungsmoment verflogen war und die Kriegsgegner dem Terror 
trotzten. Für einen gezielten Einsatz gegen Nachschubwege des Feindes 
besaß die Rakete  dann immer noch einen überragenden Wert,  jedoch 
war dieser Nutzen für die offensive Strategie der Wehrmacht nur von 
geringer Bedeutung; denn die Nachschubwege des Feindes konnten sehr 
bald nach Eroberung des Gebietes die eigenen werden. Waren sie aber 
zerstört,  behinderte dies den eigenen Vormarsch. Hinzu kam, daß die 
Gesamtkriegskonzeption, soweit sie sich aus den groben Planungen er-
gibt, die Nutzung der feindlichen Ressourcen fest einplante, um so den 
eigenen  Mangel  auszugleichen.  Entwicklungen,  wie  nuklearer  Spreng-
stoff, eine „Uranmaschine“ oder ein Computer, wären auch für eine of-
fensive  Armee  von  Bedeutung  gewesen.  Doch  wegen  des  fehlenden 
strategischen Denkens erkannten die  Militärs nicht den Wert von Er-
findungen für ihr Vorhaben. Es schien überhaupt nicht klar zu sein, daß 
der quantitativen Überlegenheit des Feindes nur durch eine eigene quali-
tative Überlegenheit zu begegnen war. Auch hier kann die V2-Entwick-
lung als gutes Beispiel dienen. Nur als Waffe mit großer Stückzahl konn-
te die Rakete etwas bewirken. Dies war aber bei einer Neuentwicklung 
nur schwer erreichbar. Die Ereignisse bei Beginn der Serienproduktion 
belegen dies. Dagegen waren Computer und nukleare Sprengstoffe oder 
aber auch nukleare Kraftwerke schon in geringer Stückzahl von hohem 
Nutzen. Die militärischen „Führer“ glaubten, vielleicht in ihrem Denken 
schon von dem Rassenwahn der Nationalsozialisten beeinflußt, daß der 
deutsche „Herrenmensch“ überlegen genug sei, um die vielen Feinde zu 
besiegen. Dabei vergaßen sie, daß auch die Menschen anderer Völker ge-
nauso hart, zäh und verbissen kämpfen konnten wie deutsche Soldaten. 
Sie vergaßen, daß die vielleicht zu Kriegsbeginn leichte qualitative Über-
legenheit der Deutschen mit zunehmender Dauer ohne ständige Weiter-
entwicklung sehr bald dahin sein mußte. Schließlich unterschätzten sie, 
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wie schon im Ersten Weltkrieg,  die Leistungsfähigkeit  und den Willen 
der Demokratien. Ihre anscheinende Schwäche, die darin zum Ausdruck 
kam, daß die Demokraten so fürchterlich viel redeten und verhandelten, 
bildete hier die Grundlage ihres Erfolges. Im Gegensatz zur Führungseli-
te im Dritten Reich hatten die Führungseliten in Amerika und Groß-
britannien gelernt,  divergierende Interessen auszugleichen und auf  ein 
bestimmtes Ziel hinzuführen.
Schließlich stellt sich natürlich auch die Frage, ob nicht die Idee von der 
Eroberung von Lebensraum im Osten völlig illusorisch, wenn nicht gar 
wahnwitzig  war.  Der Untersuchung dieser  Frage  werde  ich hier  nicht 
nachgehen,  da  dies  an  dieser  Stelle  zu  weit  führen  würde.  Unter  der 
Annahme jedoch, daß dieser Plan durchführbar war, wurde er schlecht 
vorbereitet. Seit 1933 lief alles auf die Umsetzung der Gewinnung von 
neuem  Lebensraum  hinaus.  Die  Finanz-  und  die  Wirtschaftsplanung 
stand ganz im Zeichen einer verstärkten Aufrüstung. Mit dem Vierjah-
resplan von 1936 wurde das Ziel eines Krieges den führenden Stellen im 
Staat  offenbart.  Trotz  dieser  Ankündigungen  spielte  die  Vorbereitung 
auf den Krieg nicht die herausragende Bedeutung. In der Wirtschaftspla-
nung wurde zu sehr auf die Konsumbedürfnisse Rücksicht genommen. 
Über die Ausrüstung der Truppe konnten sich die Teilstreitkräfte nicht 
in ausreichendem Maße einigen.
Forschung und Entwicklung betrachtete man als Nebenprodukt, das im 
Kriegsfall keine verwertbaren Ergebnisse mehr liefern würde. Gerade in 
den Schlüsseltechnologien waren aber ohne den Einsatz umfangreicher 
Ressourcen,  keine  nachhaltigen  Erfolge mehr zu erzielen.  Dies zeigen 
ganz  deutlich  die  Entwicklung  der  Raketentechnologie  und  die  For-
schungsarbeit  des  „Uranvereins“.  Die  Computerentwicklung  bedurfte 
ebenso eines erheblichen Einsatzes an Mitteln, um im großen Maßstab 
eingesetzt werden zu können. Dieser mag zwar im Vergleich zur Rake-
tenentwicklung  oder  dem Bau  einer  Atombombe  klein  gewesen  sein, 
aber er war eben auch nicht allein von einem Erfinder zu tragen, wie das 
Beispiel  Zuses  zeigt.  Derartige  Mittel  konnten  nur  vom  Staat  oder 
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vielleicht noch von einigen Großunternehmen aufgebracht werden. Un-
ter der Führung der Nationalsozialisten wurde der Staat auf einen Krieg 
um Lebensraum ausgerichtet. Jedoch gelang es weder der Staatsführung 
noch dem Militär, die Forschung effektiv in die Vorbereitung auf diesen 
Krieg  einzubinden  und die  entsprechenden  Ressourcen  im erforderli-
chen Maße bereitzustellen. So hatte man sich in diesem Bereich schlecht 
für den Krieg vorbereitet. Die zu Beginn des Krieges noch verdeckten 
Versäumnisse offenbarten sich, als die Phase der Siege vorbei war und 
die  Feinde  der  Deutschen  ihre  militärischen,  wirtschaftlichen  und 
wissenschaftlichen Strukturen im Staat auf den Krieg ausgerichtet hatten. 
Damit begann auch der Niedergang des Dritten Reichs.
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11 Anhang
11.1 Quellenverzeichnis
Bundesarchiv Koblenz
R 3 (Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion)
R 3/1, R 3/10, R 3/14, R 3/96, R 3/108, R 3/129, R 3/130, R 3/132, R 
3/163,  R 3/171,  R 3/191,  R 3/246,  R 3/247,  R 3/272,  R 3/275,  R 
3/1355, R 3/1356, R 3/1406, R 3/1410, R 3/1434, R 3/1503, R 3/1504, 
R  3/1505,  R  3/1506,  R  3/1507,  R  3/1508,  R  3/1509,  R  3/1510,  R 
3/1511, R 3/1564, R 3/1565, R 3/1566, R 3/1576, R 3/1582, R 3/1585, 
R  3/1588,  R  3/1593,  R  3/1594,  R  3/1658,  R  3/1736,  R  3/1737,  R 
3/1738, R 3/1739, R 3/1740, R 3/1749, R 3/1760, R 3/1761, R 3/1763, 
R  3/1917,  R  3/1959,  R  3/1969,  R  3/1987,  R  3/3015,  R  3/3016,  R 
3/3018, R 3/3127, R 3/3162. 
R 21 (Reichsministerium für Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung)
R 21/11059, R 21/11131.
R 26 III (Reichsforschungsrat)
R 26 III/1, R 26 III/2, R 26 III/3, R 26 III/4, R 26 III/5, R 26 III/6, R 
26 III/7, R 26 III/8, R 26 III/9, R 26 III/10, R 26 III/11, R 26 III/12, 
R 26 III/13, R 26 III/14, R 26 III/15, R 26 III/16, R 26 III/17, R 26 
III/18, R 26 III/19, R 26 III/20, R 26 III/21, R 26 III/22, R 26 III/23, 
R 26 III/24, R 26 III/25, R 26 III/26, R 26 III/27, R 26 III/28, R 26 
III/35, R 26 III/36, R 26 III/37, R 26 III/38, R 26 III/39, R 26 III/40, 
R 26 III/41, R 26 III/42, R 26 III/43, R 26 III/45, R 26 III/46, R 26 
III/47,  R  26  III/49,  R  26  III/51,  R  26  III/91,  R  26  III/106,  R  26 
III/108, R 26 III/120, R 26 III/121, R 26 III/122, R 26 III/122, R 26 
III/123, R 26 III/124, R 26 III/126, R 26 III/127, R 26 III/132, R 26 
III/133, R 26 III/140, R 26 III/142, R 26 III/150, R 26 III/152, R 26 
III/156, R 26 III/181, R 26 III/188, R 26 III/200, R 26 III/209, R 26 

- 397 -



III/274, R 26 III/276, R 26 III/277, R 26 III/278, R 26 III/279, R 26 
III/280, R 26 III/281, R 26 III/282, R 26 III/283, R 26 III/295, R 26 
III/508, R 26 III/720.
R 58 (Reichssicherheitshauptamt)
R 58/103,  R  58/115,  R  58/117,  R  58/240,  R  58/242,  R  58/259,  R 
58/415, R 58/423, R 58/482, R 58/605, R 58/856, R 58/927, R 58/977, 
R 58/1076, R 58/1112, R 58/1131, R 58/in120, R 58/in147, R 58/in-
149, R 58/in242, R 58/in 575, R 58/in792, R 58/in840, R 58/in932. 
R 73 (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
R 73/29, R 73/50, R 73/52, R 73/54, R 73/55, R 73/64, R 73/80, R 
73/118, R 73/140, R 73/144, R 73/153, R 73/284, R 73/285, R 73/304, 
R 73/305, R 73/308, R 73/309, R 73/312.
Verschiedene
RD 19/33.

Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde
47.01 RPM (Reichspostministerium)
47.01 RPM 4974/1, 47.01 RPM 14920, 47.01 RPM 15153, 47.01 RPM 
15153/1,  47.01 RPM 15182,  47.01 RPM 15947/4,  47.01 RPM 16037, 
47.01 RPM 18330,  47.01 RPM 18331, 47.01 RPM 18390,  47.01 RPM 
18391, 47.01 RPM 18400, 47.01 RPM 18401, 47.01 RPM 18402, 47.01 
RPM 18405, 47.01 RPM 18408, 47.01 RPM 18409, 47.01 RPM 18410, 
47.01 RPM 18411,  47.01 RPM 18412, 47.01 RPM 18413,  47.01 RPM 
18414, 47.01 RPM 18415, 47.01 RPM 18416, 47.01 RPM 18541, 47.01 
RPM 19437, 47.01 RPM 19478, 47.01 RPM 19727, 47.01 RPM 19728, 
47.01 RPM 19728,  47.01 RPM 19437, 47.01 RPM 19750,  47.01 RPM 
20553, 47.01 RPM 20869, 47.01 RPM 20873, 47.01 RPM 20874, 47.01 
RPM 20875, 47.01 RPM 20883, 47.01 RPM 20894, 47.01 RPM 20910, 
47.01 RPM 20921,  47.01 RPM 20922, 47.01 RPM 20923,  47.01 RPM 
20924, 47.01 RPM 20925, 47.01 RPM 20926, 47.01 RPM 20927, 47.01 
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RPM 20977, 47.01 RPM 21229, 47.01 RPM 21706, 47.01 RPM 21707, 
47.01 RPM 21708,  47.01 RPM 22170, 47.01 RPM 22340,  47.01 RPM 
22362, 47.01 RPM 22363, 47.01 RPM 22471, 47.01 RPM 22734, 47.01 
22748, 47.01 RPM 22901, 47.01 RPM 22902.
ST3 (Reichssicherheitshauptamt):
ST3/547, ST3/548. 

Bundesarchiv/Militärarchiv Freiburg
N 236 (Nachlaß Karl Dönitz, Großadmiral):
N 236/11, N 236/17, N 236/20.
N 328 (Nachlaß Erich Förste, Admiral):
N 328/7,  N 328/11,  N 328/12,  N 328/15,  N 328/16,  N 328/17,  N 
328/29,  N 328/30,  N 328/31,  N 328/32,  N 328/33,  N 328/33a,  N 
328/34,  N 328/35,  N 328/36,  N 328/37,  N 328/38,  N 328/39,  N 
328/42, N 328/43, N 328/51, N 328/54.
N 744 (Nachlaß Heinz Bonatz, Kapitän zur See):
N 744/1,  N 744/14,  N 744/16,  N 744/18,  N 744/31,  N 744/32,  N 
744/33.
P IVe 162A (Kriegstagebuch der Seekriegsleitung):
P IVe 162 A, 1; P IVe 162 A, 2; P IVe 162 A, 3; P IVe 162 A, 4; P IVe 
162 A, 20; P IVe 162 A, 21; P IVe 162 A, 22; P IVe 162 A, 23; P IVe 162 
A, 24; P IVe 162 A, 25; P IVe 162 A, 26; P IVe 162 A, 27; P IVe 162 A, 
28; P IVe 162 A, 29; P IVe 162 A, 30; P IVe 162 A, 31; P IVe 162 A, 32; 
P IVe 162 A, 33; P IVe 162 A, 34; P IVe 162 A, 35.
RL (Luftwaffe):
RL 1/15, RL 1/16, RL 1/17, RL 1/19, RL 1/20, RL 1/25.
RL 2V/25, RL 2V/27, RL 2V/58.
RL 3/245, RL 3/252, RL 3/1293, RL 3/1436, RL 3/1501.
RL 4/161.
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RL  39/238,  RL  39/245,  RL  39/247,  RL  39/331,  RL  39/466,  RL 
39/476, RL 39/516, RL 39/533, RL 39/537, RL 39/565, RL 39/585, 
RL 39/868, RL 39/1148, RL 39/1156.
RL 200/46.
RH (Heer):
RH 4/v.10, RH 4/v.882.
RH 6/7, RH 6/9, RH 6/10, RH 6/14, RH 6/16, RH 6/19, RH 6/20.
RH 12-4/v. 37.
RH 12-7/v.9,  RH 12-7/v.13,  RH 12-7/v.  15,  RH 12-7/v.20,  RH 12-
7/v.26.
RH 53-7/v.120, RH 53-7/v.223b.
RHD 5/7, RHD 5/11, RHD 5/13, RHD 5/14.
RHD 24/57.
RH 1, RH 2 (ObdH/Adj. und Gen. dH):
RH 1/v.18, RH 1/v.20, RH 1/v.26, RH 1/v.28, RH 1/v.62, RH 2/1367, 
RH 2/v.1467, RH 2/2051, RH 2/2446, RH 2/2663, RH 2/3031.
RH 8 (Heereswaffenamt):
RH 8/v.412, RH 8/v.539, RH 8/v.543, RH 8/v.555, RH 8/v.566, RH 
8/v.579,  RH  8/v.613,  RH  8/v.618,  RH  8/v.658,  RH  8/v.689,  RH 
8/v.691,  RH  8/v.698,  RH  8/v.817,  RH  8/v.907,  RH  8/v.908,  RH 
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11.3 Abküzungsverzeichnis

A2, A3, A4 Aggregat 2, Aggregat 3, Aggregat 4
Abt. Abteilung
a.D. außer Dienst
Adj. Adjutant
AG Arbeitsgemeinschaft
a.M. am Main
Aufl. Auflage

BA Bundesarchiv
BAMA Bundesarchiv/Militärarchiv
BdU Befehlshaber der U-Boote
B-Dienst Beobachtungsdienst
bezw. beziehungsweise
BS4 Byro Szyfrov Abteilung 4
bzw. beziehungsweise

Chi Chiffrierstelle/-wesen
Col. Colorado / Colonel
CT Connecticut

DAF Deutsche Arbeitsfront
D.C. District of Columbia
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DDR Deutsche Demokratische Republik
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
Dipl. Ing. Diplomingenieur
Dr. Ing. Doktor der Ingenieurwissenschaften
Dr. phil. Doktor der Philosophie
dt. deutsch
DVG Drahtlos-luftelektrische Versuchsanstalt Gräfelfing
DVL Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt

ed. Herausgeber (englisch)
E-Dienst Entzifferungsdienst

FBI Federal Bureau of Investigation
FFI Forum für Informationstechnologie, Paderborn
Fu Funkwesen
FuMB Funkmeßbeobachtungsgerät

GBK Generalbevollmächtigter der Kriegswirtschaft
GBW Generalbevollmächtigter der Wirtschaft
GCCS Government Code and Cypher School
geb. geboren

Gema Gesellschaft für elektroakkustische und mechanische 
Apparate

Gen.d.H. General des Heeres
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Gen.Feldm. Generalfeldmarschall
gest. gestorben
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GMD Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, 
Bonn

Gruppe FM Gruppe Fremde Marinen

HNW Heeresnachrichtenwesen
Hrsg. Herausgeber
HVP Heersversuchsanstalt Peenemünde
HWA Heereswaffenamt

IBM International Business Machines Corporation

IG-Farben Interessengemeinschaft  der  deutschen  Farbenindus-
trie

IPM Institut für praktische Mathematik

KTB Kriegstagebuch
KWG Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
KWI Kaiser-Wilhelm-Institut
KZ Konzentrationslager

m Meter
Mass. Massachusetts
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MI Michigan
MIT Massachusetts Institute of Technology
MND Marinenachrichtendienst
MPI Max-Planck-Institut
M Rü Marine-Rüstungsamt

Napola Nationalpolitische Erziehungsanstalt
NARA National Archives, Washington D.C.
NJ New Jersey
NPEA Nationalpolitische Erziehungsanstalt
NS- national-sozialische(r)
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
NVA Nachrichtenmittel-Versuchsanstalt
N.Y. New York

ObdH Oberbefehlshaber des Heeres
ObdM Oberbefehlshaber der Marine
ObdL Oberbefehlshaber der Luftwaffe
OHL Oberste Heeresleitung
OKH Oberkommando des Heeres
OKM Oberkommando der Marine
OKW Oberkommando der Wehrmacht
o.J. ohne Jahr
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o.O. ohne Ort

PC Personal Computer
PRO Public Records Office
Prof. Professor
PSV Pulver, Sprengstoff, Vorprodukte

Radar Radio Detecting And Ranging
RAF Royal Air Force
RdL Reichsminister der Luftfahrt
REM Reichserziehungsministerium
RFR Reichsforschungsrat
RLM Reichsluftfahrtministerium
RM Reichsmark
RMRuK Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion
RPM Reichspostministerium
RS Rasterschlüssel
RSHA Reichssicherheitshauptamt
RWM Reichswirtschaftsministerium

S Seite
SA Sturmabteilung
SKL Seekriegsleitung
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SLU Special Liaison Unit 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SS Schutzstaffel der NSDAP

TA Technisches Amt
TH Technische Hochschule
TRA Telegraphentechnisches Reichsamt

u.ä. und ähnliche(s)
U-Boot Unterseeboot
überarb. überarbeitet(e)
uk Unabkömmlich
US United States
USA United States of America
usw. und so weiter

V1, V4 Versuchsgerät 1, Versuchsgerät 4 (im Zusammenhang 
mit Computern)

V2 Vergeltungswaffe 2 (im Zusammenhang mit Raketen)
vs. Versus

WaA Heereswaffenamt
WaA/ChefIng Heereswaffenamt/Chefingenieur
WaPrüf Heereswaffenamt Prüfwesen
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WaPrw Heereswaffenamt Prüfwesen
WiRü Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt des OKW
WNV Wehrmachtnachrichtenverbindungswesen
WRNS Women's Royal Navy Service
W-Stelle Wetterfunk-Stelle (Horchstelle der Luftwaffe)
WWis Allgemeines Wehrmachtsamt, Abteilung Wissenschaft

Z1, Z2, Z3, Z4 Zuse 1, Zuse 2, Zuse 3, Zuse 4
zbV zur besonderen Verwendung
z.S. zur See
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