D Z I E J E N A JN O W S Z E , R O C Z N IK X — 1978, 1

RO STRZY GN IĘCIE PRZEZ H ITLERA SPO RU O METODY
EK SPL O A T A C JI ZASOBÓW LUDZKICH OKUPO W A N EJ
EUROPY W SCHODNIEJ

W m aju -czerw cu 1943 r. w ażyły się losy dw óch satrap ó w hitlero w sk ich —
G eneralnego G u b ern ato ra H ansa F ra n k a i K om isarza Rzeszy na U k rain ę E richa
Kocha, przy czym szef K ancelarii P a rty jn e j NSDAP, M artin B orm ann pierw szego
atakow ał, a drugiego bronił. Ta zbieżność w czasie m iała się okazać dla H. F ra n k a
okolicznością nieoczekiw anie ra tu ją c ą jego pozycję. Tylko pozornie sy tu acja w y 
d aw ała się analogiczna. K och był przecież ponadto g au leiterem P ru s W schodnich
i m iał silne oparcie w NSDAP, dem onstrow ał przeciw ko sw em u przełożonem u,
m inistrow i okupow anych ziem w schodnich A lfredow i Rosenbergow i, m ając zapew 
nione poparcie w otoczeniu H itlera, gdy H. F rank , pozbaw iony w 1942 r. w ielu
godności w Rzeszy, zantagonizow any z M. B orm annem , H. H im m lerem , A. Speerem , przy niechęci do niego J. Göbbelsa, w ydaw ał się stać na straco n y ch po
zycjach.
H itle r p rzy ją ł an tagonistów — R osenberga i K ocha — w k w aterze głów nej
w W innicy 19 m aja, a w ięc w 10 dni po przyjęciu F ra n k a i rozm ow ie z nim
w cztery oczy; byli obecni B orm ann i L am m ers 1. R osenberg atak o w ał Kocha, że
przez nierespektow anie kom petencji, u tru d n ia n ie eksploatacji i w yw oływ anie m a
sow ej w rogości w konsekw encji ekstrem istycznej d y sk ry m in acji pow oduje on złe
fun k cjonow anie system u. Koch z kolei zarzucał Rosenbergow i zb iurokratyzow anie
a p a ra tu okupacyjnego, niezgodność jego działania z w ytycznym i F ü h re ra . H itler
zganił w praw dzie obydw óch, ale faktycznie poparł Kocha. A rgum entow ał tym , że
złagodzenie tra k to w a n ia nie pozwoli n a wywóz siły roboczej i n a zdobyw anie
żyw ności dla Rzeszy. W yjaśnień R osenberga nie przy jął, zbyt g ardził lu d am i w schonim i, by cierpliw ie w ysłuchać opinii o nich. Do u k raiń sk ich n acjo n alistó w nie
m iał zaufania z rac ji dośw iadczeń historycznych, szczególnie zabójstw a przez nich
w 1918 r. gen eralfeld m arszałk a H erm an n a von E ichhorna, o p rzy jazn y m do nich
n astaw ieniu, oraz ze w zględu na przekonanie, iż są głęboko, zagorzale p ro ro sy jscy.
W 10 dni po tej rozm ow ie H itler poszedł jeszcze dalej, zalecił Rosenbergow i,
by n a d a l w spółpracow ał z Kochem, aby ograniczył swe dyrektyw y, nie żąd ał od
podległego m u a p a ra tu okupacyjnego rzeczy niem ożliw ych i by pozw olił K ochow i
p rzed k ładać kontrpropozycje co do planow anych poczynań. Było to sprzeczne z za-

1 E rk läru n g R osenbergs ü b er die B esprechung im FH Q am M ittw och, den
19 V 1943. BA K oblenz R 6/18, k. 191. Ń iestety nie zachow ał się p ro to k ó ł z tego
w ażnego spotkania u H itlera, a jedynie 3 źródła pośrednie: H ew ela z AA o in 
fo rm acji B orm anna, złożonej zaraz po spotkaniu; re la c ja z pam ięci z 1945 r.
jednego z urzędników , k tó ry protokół m iał w ręk u i uw agi H itle ra w k ilk a
tygodni później za w arte w E tzdorfa Tagebuch i H ew ela N otizen.
11 — Dzieje Najnowsze 1/78
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sadam i funkcjonow ania a p a ra tu adm inistracyjnego III Rzeszy. M im o dość w y 
raźnego zdezaw uow ania go, Rosenberg nie podał się do dym isji.
P ra w ie w 3 tygodnie po rozm ow ie z R osenbergiem i K ochem u ja w n ił H itle r
podczas n a ra d y w O bersalzberg z szefem OKW, W ilhelm em K eitlem i szefem
sztabu generalnego OKH K u rtem Zeitzelerem m otyw y swego sto su n k u do ko m isa
rza U krainy, a przy tej okazji i do H. F ran k a. H isto ry k am ery k ań sk i, au to r G erm an
R ule in R ussia 1941— 1945, A. D allin tw ierdzi, że H itle r b y ł k onsekw entny, że nie
w ierzył, iż otrzym a żołnierza ukraińskiego jako m ięso a rm a tn ie n a p otrzeby Rze
szy, obaw iał się, aby propagandow y zabieg nie w yw ołał autentycznego ruchu. Co
p raw d a, przem aw iało za tym i dośw iadczenie z b u rżu azy jn y m i nacjo n alistam i li
tew skim i, przeorientow ującym i się n a A nglosasów i b o jk o tu jący m i zarządzoną przez
B erlin przym usow ą m obilizację na Litw ie. W rozm ow ie ze w spom nianym i w o j
skow ym i H itler w ysunął je d n ak na czoło zupełnie inny m otyw , m ający znaczenie
dla polityki w obec całości okupow anych ziem w schodnich. Św iadom ie odciął się
od stosow ania dośw iadczeń Jap o n ii z A zji w schodniej i południow ej w pozyski
w an iu w spółpracy podbitych narodów . Szczególnie interesow ało go dośw iadcze
nie z podbitą częścią Chin. Rząd nacjonalistyczny quislingow ca W ang Czing-w ei,
b. w spółpracow nika C zang-kai-szeka, został ta m utw orzony 20 III 1940, a przez Rzerzę został uznany 30 V I 1941. W styczniu 1943 rząd n an k iń sk i w ypow iedział w ojnę
S tanom Zjednoczonym i W. B rytanii, ale w ypow iedzenie to m iało głów nie zn a
czenie propagandow e. To posunięcie m iało być w yrazem now ej p o lity k i w obec
Chin. L ansow ał je M. M. Shigem itsu, od k w ietn ia 1943 japoński m in ister sp raw
zagranicznych. P rzekon yw ał on w ojskow ych japońskich, aby zap rzestali ek sp lo atacji
gospodarczej podbitych te ry to rió w ja k kolonii, ludy zaś podbite by tra k to w a li „na
zew n ątrz” jako sam odzielne, dla zm niejszenia rozbieżności m iędzy japońskim i
o bietnicam i a tw a rd ą polityką o k u p a c y jn ą 2. Z daniem H itlera, an i C hiny nie dały
w następstw ie ich kokietow ania w artościow ego żołnierza, podobnie — sięgając do
E uropy czasów I w ojny św iatow ej — nie uzyskały go N iem cy w Polsce w postaci
legionów . H itler przestrzegał sw ych w spółpracow ników , aby w okresie kryzysow ej
sy tu acji nie tracić głowy, nie gubić celów w ojny. A ta k się stało, jego zdaniem ,
w 1916 r. Jed y n y B ethm ann Hollweg, ówczesny kan clerz Rzeszy, próbow ał w tedy
płynąć pod prąd, nie zdołał je d n ak narzucić sw ej woli. W b łąd d ał się w prow adzić
jeden z dowódców w ojskow ych E rich von L udendorff, liczący na pół m iliona obcych
żołnierzy do w alki z R o s ją 3.
T ak w ięc a k tu aln e dośw iadczenia azjatyckie, podobnie ja k daw n e polskie,
przem aw iały — zdaniem H itlera — przeciw staw ian iu R osenberga i części W ehr
m ach tu na zdrajcę gen. W łaso w a4, ja k przeciw ew entualności u tw o rzen ia m a rio 
netkow ego burżuazyjnego pań stew k a ukraiń sk ieg o w zam ian za spodziew any
w rezu ltacie m ilion re k ru ta , w którego uzyskanie w ątpił, ja k przeciw e w e n tu al
ności tw orzenia polskich form acji do w alk i przeciw ko Zw iązkow i Radzieckiem u,
k tó re przy pierw szej dogodnej okazji zdradziłyby Niemcy.

2 B. M artin, D eutschland und Japan im z w eiten W eltkrieg. G öttingen 1969,
s. 201.
3 „K ażdy rozsądny człowiek m ógłby przestrzec od razu ; p an o trzym a 500 tys.
ludzi, ale nie do w alk i z Rosją; Polacy w ystaw ią arm ię, aby ja k w d an y m w y 
pad k u pójść przeciw Niem com i A u strii i aby w yzw olić Polskę, poniew aż każdy
n aró d m yśli o sobie i o niczym w ięcej”.
4 A. A. W łasow, gen. arm ii, przed w zięciem do niew oli dow ódca 2 arm ii
F ro n tu W ołochow skiego. P rzeszedł na służbę hitlerow ców . P o w ojnie straco n y w y 
ro k iem Sądu N ajw yższego ZSRR.
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D otychczasow a histo rio g rafia burżu azy jn a nieraz dem onizow ała H itlera, zaw 
sze b y ła skłonna przyznaw ać rac ję tym , którzy się z nim nie zgadzali, w ysuw ali
odm ienne koncepcje, naw et w tedy, gdy te w g en eraln ej strateg ii były zgodne
z lin ią oficjalną, a w zakresie ta k ty k i u parcie lansow ały m odel doraźnego po
zyskiw ania ludów sterroryzow anych i zniew olonych po to, by podjęły w alk ę p rze
ciw w łasnem u k rajo w i i ustrojow i socjalistycznem u. Zw łaszcza nie b ra k ukłonów
w stronę części przedstaw icieli W ehrm achtu, tracący ch głow ę w obliczu niepo
wodzenia, n aiw nie oczekujących, iż m iliony obyw ateli radzieckich będą gotow e
w alczyć za N iem cy i przeciw socjalistycznej ojczyźnie, jeżeli tylko złagodzi się
ich trak to w an ie, czy ludzi z a p a ra tu R osenberga i R ibbentropa, staw iający ch na
skuteczne rozniecenie dążeń separatystycznych. Dotyczy to zarów no A. D allina
z p rac najdaw niejszych, ja k E. H esse z najnow szych.
T ym czasem w zakresie ta k ty k i na w schodzie w la tac h 1942—43 H itler zdaw ał
się postępow ać logicznie i konsekw entnie, a znaczyło to zbrodniczo. W trak c ie
rozm ow y z W. K eitlem i K. Z eitzlerem polecił deportow ać bezlitośnie m iliony
ro b otników ze w schodu do Rzeszy w celu odciążenia od udziału w p ro d u k cji
N iem ców zdolnych do noszenia broni. Pozw alało to na zw iększony zaciąg ele
m entu niem ieckiego, którego w ierności m ożna było być pew nym . S taw iał na obce
arm ie, ale m iały to być arm ie robotników przym usow ych czy dobrow olnych, k tó re
pozostając w Rzeszy pod o strą kon tro lą i rozproszone w śród N iem ców nie byłyby
groźne, a przeciw ny był trad y cy jn ej m etodzie im perialistycznej — staw k i n a a r 
m ie w erbow ane z obcokrajow ców , w ielce niepew ne.
Do A. R osenberga m iał H itle r pretensje, iż żyje on św iatem z czasów sw ej
em igracji. A przecież — pow ie do W. K eitla i K. Z eitzlera — em igranci nie do
prow adzili do p rze w ro tu w ZSRR z tej p rostej racji, że „rew olucja może być dzie
łem ludzi od w ew nątrz, a nie od zew n ątrz”. P ochw ali A. R osenberga za w alkę
św iatopoglądow ą, lecz zgani go za nierozum ienie sp raw codziennych (ordinären
Tagesfragen). G dyby zgodnie z jego sugestiam i zw iększać u p raw n ien ia n ac jo n a
listów u k raińskich, nie dając im rów nocześnie pola działania, to stw orzyłoby to
groźbę w ybuchu nagrom adzonej energii.
B ardzo przypadła H itlerow i do gustu arg u m en tacja E. Kocha, prow adzona
w łaśnie z pozycji ordinären Tagesfragen: ra c ji żyw nościow ych n ie m ożna pod
wyższyć, bo m usiałby w ów czas obniżyć dostaw y dla Rzeszy i dla W eh rm ach tu ;
p arty zan ci są wszędzie, także na obszarach przyfrontow ych, podlegających za
rządow i w ojskow em u, a w ięc ich pojaw ienie się nie je st sk u tk iem niew łaściw ej
p olityki kom isarzy Rzeszy itd. D ostrzegł on pew ne podobieństw o m iędzy sy tu acją
i arg u m e n tac ją E. K ocha i H. F ra n k a w G eneralnej G uberni. O drzucił zarzu ty
przeciw ników G eneralnego G u b ern ato ra b ra k u porządku gospodarczego n a p o d 
ległym m u obszarze, którego nie w ytw orzy się przy istn iejący m p rzeludnieniu,
p rzy eksploatacji polegającej na w ysyłaniu z Rzeszy do G eneralnej G uberni
„w szelkiego gów na”, przy rów noczesnym w yw ożeniu sta m tą d w szystkiego, co
najlepsze, a także n a darm ow ych kontyngentach i śm iesznych płacach oraz przy
n ied o statk u sił policyjnych.
„N adm ierne teoretyzow anie” uznał H itler za groźne dla perspektyw icznych
celów w ojny 5.
H itler zajął w yraźne stanow isko; przeciw ny był ustępstw om czynionym pod
k ątem pozorow ania przyznania burżuazyjnej państw ow ości czy zadeklamowaniu
5 „Nie m ożna planow ać celów na przyszłość tw orząc niezależne i autonom icz
ne p ań stw a. Zacząć m ożna z tzw ., chciałbym pow iedzieć w cielonym , państw em ja k
P olska, a zakończyć p ań stw em niezależnym ”.

http://rcin.org.pl

Miscellanea

164

gotowości jej przyznania, nie zgodził się n a posiadanie w łasnego w o jsk a przez
k o lab o rantów z k rajó w bałtyckich. D opuszczał posługiw anie się służbą w a rto w 
niczą oraz oddziałam i pom ocniczym i (H iw is) jako politycznie niegroźnym i, w y 
k o rzy stanie zdrajcy generała W łasow a, lecz tylko w ak c ji p ropagandow ej sk iero 
w anej za linię fro n tu , kategorycznie sprzeciw iając się tw o rzen iu k o m itetów z róż
nych nacjonalistów , a także odrębnych w o jsk narodow ych w służbie niem ieckiej.
Tw orzone jednostki służby pom ocniczej nie m iały być w iększe niż batalio n y . W y
ją te k uczynili zgodnie H itler i K eitel w odniesieniu do legionów kau k ask ich .
P o przepędzeniu z K aukazu obiecyw anie czegokolw iek b u rżu azy jn y m k o la b o ra n 
tom sta m tą d byłoby niczym ofiarow yw anie N iderlandów przez Zagłobę.
W yniki n ara d y z w ojskow ym i zostały przekazan e jak o w ytyczne w yższym
dow ódcom w ojskow ym na froncie w schodnim przez sam ego H itlera, w przem ó
w ieniu do nich w ygłoszonym 1 lipca 1943 r . 8 A rgum entem now ym by ła obrona
dotychczasow ych celów w ojennych Rzeszy; w ycofanie się z nich — zdaniem H i
tle ra — byłoby odczute jako rezygnacja ze zdobyczy, a to zdem oralizow ałoby
żołnierza. Stanow isko to w yrażone zostało n a 4 dni p rzed n ie u d an ą ofensyw ą n ie 
m iecką pod K urskiem .
N ależy podzielić pogląd badacza faszyzm u E. N oltego, iż H itler m iał odw agę
być k o nsekw entnym — dodajm y — w sw ym dziele zbrodni. W ojna Rzeszy w im ię
rew izjonizm u narodow ego byłaby anachronizm em w 1941 r., m u siała p rzy b rać
postać faszystow skiej, tzn. szerszej niż w im ię celów narodow ych, to ta ln e j. Czy
od ta k iej w ojny, w raz z w ynikającym i z niej konsekw encjam i w system ie okupacji
istn iała m ożliw ość odw rotu? Czy nie byłoby to sprzeczne z n a tu rą narodow ego
socjalizm u, tego faszyzm u, którego groźne oblicze dostrzeżone zostało przez M ię
dzynarodów kę K om unistyczną w 1935 r.
W p rak ty ce m iało się okazać, że po niepow odzeniach pod K u rsk iem i póź
niejszych m iały m iejsce poczynania, m niej lu b w ięcej odbiegające od stanow iska
H itle ra z czerw ca-lipca 1943, szczególnie w odniesieniu do rep u b lik bałtyckich.
Jeżeli z nieufnością odnosił się H itler do różnych propozycji z k ó ł W eh rm ach 
tu i m in isterstw a R osenberga, aby za cenę u stęp stw próbow ać pozyskać część
ludności te ry to rió w okupow anych do w spółpracy, to pełnym zau fan iem d arzy ł
poczynania H im m lera i jego a p a ra tu SS w tym zakresie. B ył przek o n an y , że
a p a ra t ten p o trafi u trzym ać tw orzone jed n o stk i policyjne czy SS w k arb a ch
posłuszeństw a. Dotyczyło to zarów no dokonanej n a Ł otw ie i w E stonii b ran k i,
tw orzenia dyw izji Galizien, ja k i późniejszej akcji tw o rzen ia w si u fo rty fik o w an y ch
n a B iałorusi przez von G ottberga, tam tejszego dowódcę SS i p olicji oraz za
rządcę.
W yrazem zaleconej przez H itlera w spółpracy A. R osenberga i E. K ocha sta ła
się n ara d a, k tó ra odbyła się z ich udziałem w siedzibie k om isarza Rzeszy n a
U k rain ie w R ów nem 5 czerw ca 19437.
E. K och działał w tym okresie coraz bardziej sam odzielnie. Z arów no w s p ra 
w ie kolonizacji U k ra in y 8, ja k i trak to w a n ia ludności pozostał konsekw entny.
6 ND 739 — PS, „V ierteljah resh efte fü r Z eitgeschichte” 1954/I I , s. 305—312.
7 BA K oblenz R 6/310.
8 W końcu czerw ca 1943 r. po now em u u zasadn iał rezerw o w an ie U k rain y n a
potrzeby kolonizacji: „G erade m it R ücksicht a u f die T atsache, dass bei a n h a l
ten d en L u ftte rro r [...] eine Siedlungsbew egung in w estö stlich er R ichtung in grossen S til ein tre te n w ird. E r ric h te t sich d a ra u f ein u n d ist entschlossen, zu r
Sicherung des u krainischen L ebensraum es f ü r deutsche S o ld aten u n d Z ivilisten
eines Tages auch grössere Teile des ukrain isch en V olkes w e ite r n ach O sten
abzuschieben”. Rozmowa z K auchem z RM VuP. Za D allinem , op. cit., s. 175.
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Szeroko było znane jego pow iedzenie: „Jeżeli znalazłbym U k raiń ca godnego, by
siedział ze m n ą przy stole, to m usiałbym polecić go rozstrzelać”.
Je sien ią 1943 r ., kiedy W ehrm acht ze znacznych połaci okupow anych teren ó w
został odrzucony, odpow iedzialnością za pow stałe w y rw y fro n to w e H itler obciążył
rów nież tzw . O sttruppen, z któ ry ch część ludzi z d e z e rte ro w a ła 9. N iew ażne było,
ja k w ielu to uczyniło, istotniejsze znaczenie w ustosunkow aniu się do ty ch od
działów m iała atm o sfera pogłębiającej się nieufności, obejm u jąca n aw et d otych
czasowych sojuszników . W ynikała ona z k ap itu la cji Włoch, zaw odzenia Słow aków
na fro ncie w schodnim , konszachtów W ęgrów z alian tam i. W tej sy tu acji H itler
polecił, aby rozw iązać i rozbroić O sttruppen, a ludzi skierow ać do p racy w p rze
m yśle i górnictw ie. D ow ództw o w ojskow e, nie będąc w stan ie zapełnić luk, ja k ie
p ow stałyby w konsekw encji tego stan u rzeczy, nie w y konało rozkazu H itlera.
Pod naciskiem w ojskow ych doszło do zm iany decyzji — skierow ania O sttruppen
na zachód, do w alk i z A nglosasam i, gdzie przeznaczono im rolę K a n o n n en futter.
72 b ataliony w łączono jako trzecie i czw arte batalio n y do p ułków niem ieckich,
n a czele postaw iono gen. K östriga. W 1944 r. opiekę nad nim i p rzejął gen. von
W arten b erg ł0.

*
P u blikow any dokum ent pochodzi z B undesarchiv K oblenz (M ilitärarch iv F re i
burg), nosi sy g n atu rę III W 100 (strony 23—47). W re je stra c ji w P rocesie N o
ry m b ersk im je st sygnow any P S —1384. We frag m en tach został opublikow any w N a
zi C onspiracy A gression vol. III, W aszyngton 1946 (s. 956). D okum ent te n nie został
dotąd doceniony przez badaczy, nie dostrzega jego znaczenia au to r arty k u łu Z u
H itlers O stpolitik im S o m m er 1943, zamieszczonego w „V ierteljah resh efte fü r
Z eitgeschichte” (1954, zesz. 3).
D okum ent ten je st kopią stenogram u rozm ow y, przekazanego OKH, św iadczą
o tym p ara fy na stro n ie pierw szej. N ie zachow ało się zakończenie, stąd b ra k
pod nim podpisu. N ie należy sądzić, aby b rak u ją cy fra g m en t zaw ierał isto tn e
u stalen ia, gdyż zastenogram ow ana rozm ow a w yraźnie się kończyła.
CZESŁAW M AD AJCZYK

9 N iezbyt w iarygodny J. T horw ald podaje, że z 80 tys. H iw is na stronę rad ziec
ką przeszło 1300 ludzi. („W enn sie v erd erb en w ollen”, s. 321). W rap o rcie RKU dla
R osenberga z 25 V II 1943 je st m ow a o przejściu w ielu b atalionów kozackich b ę
dących w służbie niem ieckiej, n a stronę partyzantó w . U cieczki „do sw oich” m iały
też m iejsce w oddziałach w artow niczych, w których oficerów niem ieckich zabito.
BA K oblenz R 19/319. H ilfsw illige albo H iw is rek ru to w an i, byli głów nie w la tac h
1941— 1942 spośród radzieckich jeńców w ojennych. W ielu z nich stało w obliczu
sy tu a cji — zginąć w obozach jeńców lu b zgodzić się n a zaciąg do służby po
mocniczej.
10 N osił ty tu ł K om m andeur der F reiw illigenverb än d e beim OB West.
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Dr. Pa/D t .3
Besprechung des Führers mit G eneralfeldm arschall Keitel und
General Zeitzier
am 8. 6. 1943
auf dem Berghof
Anwesend: Der Führer
Generalfeldmarschall K e ite l 1
General Zeitzier 2
G eneralleutnant S ch m u n d t 3
Oberst Scherff 4
Beginn: 21.45 Uhr
Keitel: Für mich stellt sich von G esam tstandpunkt aus die Frage
der Behandlung der Kriegsgefangen, des Hilfswilligen und der lan
deseigenen Batallione im Osten im Augenblick etw a wie folgt dar.
General Zeitzier kann korrigieren, wenn das nicht stimmt. Die ganze
Propaganda Wlassow, die er sozusagen aus sich heraus etwickelt hat,
hat die Grundlage für die jetzige u nter dem Deckwort „Silberstreifen”
gelaufene Grosspropaganda zum Überlaufen geboten; und zwar sind
dort Flugblätter herausgegeben werden, die w ir m it Reichsminister
Rosenberg bzw. dem Ostminister damals abgestimmt haben. Sie sind W ort
für Wort mit ihm besprochen, er h at sie gebilligt und genehmigt. Da hat
Anfang Mai dann, ich möchte sagen, eine Totalaktion begonnen. b
Keitel: Wenn sie herüberkommen, werden sie eben jetzt besonders
behandelt. Das ist der grundlegende Befehl Nr. 13, der als Flugblatt
Verwendung findet.
a O bok różne porafy, m . in. szefa sztabu O KH , gen. kw a te rm istrza oraz dołem
d o p ise k : BDL—OKW 1647.
b Skreślono w te k śc ie : Z eitzier: Ein T eil d er ist an stän d ig e B ehandlung; das
ist die [n ie c zy t.].
1 W ilhelm K eitel 1882—1946, doradca w ojskow y H itlera. Od 1938 generał, szef
O berkom m ando der W ehrm acht. Od V II 1940 m arszałek. W pływ n a H itle ra m a
lejący w m iarę w ojny. W iara w geniusz H itlera sk łan iała go do działań n ie 
zgodnych z praw em . M ówiono o nim „Ja — K eitel”, gdyż zaw sze był lojalny, nie
u m iałby się zbuntow ać.
2 K u rt Z eitzler (ur. 1895), szef sztabu gen. OKH w la tac h 1942—1944. W I w o j
nie św iatow ej d-ca pułku. Do IX 1939 pułkow nik, d -ca dyw., do III 1940 szef sz ta 
bu X X II k orpusu arm ii, w la tac h 1940—1942 szef sztab u gru p y pane. A, w 1942-r.
szef sztabu grupy arm ii D. Od 22 IX 1942 szef sztabu OKH, zastąp ił H öldera. U stą
pił 31 1 1945.
3 R udolf S chm undt 1896—1944. Szef a d iu ta n tu ry w o jsk lądow ych i naczelnego
dow ództw a wojskow ego, od X 1942 m ianow any jednocześnie szefem zarząd u p e rsonalriego w ojska. W I 1942 m ianow any generał-m ajo rem , 1 X 1944 gen. piechoty.
B rał udział w konferencjach w ojskow ych u H itle ra przed w o jn ą i po jej w ybuchu
(sporządził m. in. n o tatk i z konferencji w dniu 3 V 1939). O becny w K w aterze
G łów nej w czasie zam achu na H itlera, został ran n y , u m a rł od ra n tegoż 1 X 1944.
4 W alter S cherff należał do grupy generałów dyspozycyjnych w rę k u H itlera.
Był odpow iedzialny za „M ilitärw issenschaftliche R u n d sch au ”, w y d aw an e przez OKW
jako d er B eau ftrag te des F ü h re rs fü r die m ilitärisch e G eschichtsschreibung. Był
szefem W ydziału H istorii W ojny w OKW. O kreślano go jak o „G eneral fü r K rieg s
geschichtsfälschung”. P rzed dojściem H itle ra do w ładzy k ry ty k o w ał R eichsw erę
za b ra k jasnego nastaw ien ia politycznego.
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Der Führer: Das Flugblatt habe ich gesehen.
Keitel: Es ist gesorgt dafür, dass die Überläufer in Sonderlager auf
genommen werden, besonders anständig behandelt werden.
Der Führer: Das ist alles ganz in Ordnung.
Keitel: Und dass sie sich nachher fü r verschiedene Möglichkeiten
melden können, einmal als normale Arbeiter, zweitens als Hilfswillige
und drittens eventuell auch für die landeseigenen Verbände.
Der Führer: Das haben w ir nicht drin.
Zeitzier: Nein, im Flugblatt 13 nicht.
Keitel: In den Ausführungsbestimmungen ist das nachher gesagt
worden. Sie sollen nach einer bestimmten Zeit übergeführt werden. Das
hat der General der Osttruppen 5 bekanntgegeben, ich habe mich infor
miert. Wenn sie sich in einer bestim m ten Bewährungszeit auf Probe
bew ährt haben, können sie sich fü r diese Verwendung melden und w er
den u n ter Umständen fü r diese Verwendung auch zugelassen, also so
wohl als Hilfswillige als auch für die landeseigenen Verbände.
Nun beruht diese grosse Propaganda m it diesen Flugblättern, die vom
nationalen oder nationalrussischen Komitee bezeichnet werden. In die
sen Flugblättern ist das entscheidende, vorauf es ankommt und deshalb
ich es Ihnen noch einm al melden muss. Es steht neben einer ganzen
Reihe von all den Dingen, die wir im m er sagen — ihr bekommt gute
Verpflegung, w erdet anständig behandelt, bekommt Arbeit, komm t in
eure Heimat zurück und auch fü r die Zukunft: das Deutsche Reich w ird
später das System des Bolschewismus nicht aufrechterhalten, wird nicht
die Landenteignung aufrechterhalten usw. —‚ auch drin: Kommt h erü 
ber; wenn ihr herüberkom mt, könnt ihr in die nationale russiche Frei
heitsarm ee eintreten. Das steht tatsächlich in dem Flugblatt drin.
Der Führer: Das Flugblatt hätte m an m ir früher zeigen sollen.
Keitel: W ir müssen es soweit jetzt korrigieren. Das ist m it einer der
Punkte, der fü r die Leute zweifellos nicht entscheidend ist, der aber im
m erhin eine Rolle gespielt hat.
Der Führer: W ir brauchen es auch nicht tragisch zu nehmen. Ich
sehe aus dem Ganzen heute nur eines, und das ist fü r mich das E nt
scheidende: Es muss vermieden werden, dass hier eine falsche Meinung
auf unserer eigenen Seite entsteht. Es ist zu unterscheiden zwischen
der Propaganda, die ich hinüber mache, und dem, was wir endlich
selber machen.
Keitel: W ar wir hinter unserer Front machen.
Der Führer: Und was wir vor allem glauben. Es muss vermieden
werden, dass bei uns auch nur im leisesten sich die Meinung vertieft,
als konnten wir w irklich auf diesem Weg, sagen wir, eine Kompromis
slösung finden, etwa wie es in Ostasien mit dem sogenannten freien
oder nationalen China ist. Es gibt bei uns Leute, denen das ungefähr
so vorschwebt, wobei ich darauf hinweisen muss, dass dieses nationale
China nicht einen Soldaten brauchbarer A rt bisher abgestellt hat.
W ir haben hier eine tragische Belehrung bereits im W eltkrieg — ich
habe neulich schon darauf hingewiesen — m it Polen bekommen, wo
auch diese Sache über den Umweg der zunächst ganz harmlos erschei5 G eneral der O sttru p p en był E rn st K östring.
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nenden polnischen Legionäre erst ins Rollen kam. Aber plötzlich verdi
chtete sich das so. Man muss sich auch über eines k lar sein. Ich habe
im m er gefunden, dass es nur sehr wenige Menschen sind, die in einer
ganz grossen Krisenzeit den Kopf völlig klar behalten und sich nicht
irgendwelchen Phantom en hingeben. Dieses Wort, dass der Ertrinkende
nach einem Strohhalm greift, ist leider nur zu wahr. Das gilt nicht nur
fü r den Ertrinkenden sondern fü r alle Menschen, die in Gefahr kommen.
Ein grosser Teil der Menschen, die in Gefahr kommen, sieht dann die
Dinge nicht m ehr so, wie sie wirklich sind.
Ich könnte da auf Schriften hinweisen, die ich seinerseit von B e rn d t 6
in dem Moment bekommen habe, wo der Rückzug damals erfolgte, wo
plötzlich der Boden der W irklichkeit verlassen w urde und sta tt dessen
eine Vision entstand, nämlich sofort nach der Landung der Am erikaner
bzw. Engländer in Nordafrika: Jetzt ist dort unser Heil, jetzt müssen
w ir dort hinm arschieren. Ein heller Wahnsinn, gegen den ich mich
damals so gew ehrt habe, der aber die Leute plötzlich vernebelte und
ihnen, ich möchte sagen, die ganz kühle, klare V ernunft trübte. Darin
allein sehe ich eine Gefahr, wenn bei uns so etwas sich allmählich ver
tieft.
Nun haben w ir genügend Leute. Im Rosenberg-Laden 7 sitzen sie
zahlreich. Aber wir haben sie leider auch bei den Armeen. Es sind ehe
malige baltische Adlige und sonstige baltische Deutsche. Es sind aber
auch ukrainische frühere Emigranten, die sich unterdessen in Deutsch
land eingelebt haben, zum Teil sogar leider Gettos eingebürgert worden
sind, und die natürlich die deutsche Befreiungsaktion mit einer grossen
Freude sehen. Aber in H intergrund sehen sie nicht unsere national
bedingten Ziele, sondern in H intergrund sehen sie ihre eigenen Ziele.
So ist es in Jahre 1915/16 gewesen. Als 1916 die grossen Krisen ein
traten — im Westen Verdun misslungen, die Somme-Schlacht, die Brussilow-Offensive in Osten, Rumänien greift uns an usw.-, in diesem Augen
blick haben auch alle Leute die V ernunft verloren, da gibt es gar keinen
Zweifel, und zwar leider damals die Soldaten. Der einzige Mann, der
sich damals dagegen gewandt hat, w ar Bethmann-Hollweg 8, der dauernd
versuchte, gegen dem Strom zu schwimmen, der aber einfach von den mi
litärischen Argumenten erdrückt wurde. L udendorff 9 sagte später: Man
hat m ir das auch gesagt — das habe ich von militärischen Dienststellen
bekommen, das hat nicht gestimmt, ich bin leider falsch unterrichtet w or
den -: ich bekomme dann 500 000 Mann. Jeder denkende Mensch hätte
sofort gesagt: Sie kriegen nicht 500 000 Mann zum Kampf gegen Russland,
sondern die Polen stellen eine Armee auf, um gegebenenfalls gegen

6 A lfred Ingem ar B ern d t (1905—1945) w 1936 r. zastępca szefa p rasy w Rzeszy,
urzędujący w m inisterstw ie propagandy Goebbelsa, kier. w ydz. IV a (niem. prasa).
7 W urzędach R osenberga.
8 Theobaìd von B ethm ann-H ollw eg był w la tac h 1909—1917 kan clerzem Rzeszy
i prem ierem P rus.
9 E rich L udendorff 1865—1937. Od 1916 r. H indenburg b ył szefem sztab u ge
neralnego, a L udendorff generalnym kw aterm istrzem . Ś w ietny ta k ty k w ojskow y.
P rzed tym w raz z H indenburgiem odnosił w ielkie zw ycięstw a na w schodzie. Od
1924 r. był nazistow skim deputow anym w R eichstagu, k an d y d a te m NSD A P na
prezydenta.
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Deutschland und Österreich vorzugehen und Polen zu befreien. Denn jede
Nation denkt an sich und sonst gar nichts. Alle diese Em igranten und
R atgeber wollen nur Stellungen für später haben.
Keitel: Ich darf dazu melden, dass, als der Polenstaat gegen uns
stand, deutsche Offiziere wie ein Regimentskommandeur eines Kaval
lerieregiments, der in der deutschen Armee gewesen w ar und vier Jahre
gekämpft hatte, dort nach Polen herübergingen, um die Führung eines
Verbandes zu übernehmen; alter polnischer Adel.
Der Führer: Die Gefahr ist heute genau so. cDer Befehl 13 steht
überhaupt ausser jeder Diskussion. Auch die anderen Sachen kann m an
unter der einen Voraussetzung machen, dass nicht die geringsten
Konsequenzen praktisch daraus gezogen werden, und zw ar vor
allem, dass man das Unsichgreifen einer M entalität vermeidet, wie
ich sie leider bei einigen H erren sehen gefunden habe. cAuch bei Kluge 10
hat das ein paar Mal angeklungen: Wir tun uns kolossal leichter, wenn wir
eine russische Armee aufbauen. Da kann ich n u r sagen: Wir bauen nie
eine russische Armee auf, das ist ein Phantom ersten Ranges. Bevor
w ir das machen, ist es viel einfacher, ich bekomme die Russen als
A rbeiter nach Deutschland; denn das ist viel entscheidender. Ich brauche
nicht eine russische Armee, die ich absolut mit lauter deutschen K orset
tstangen durchziehen muss. Wenn ich dafür russische A rbeiter bekomme,
ist m ir gedient. Da kann ich Deutsche freimachen, und da kann ich die
Russem umschulen. Das Erfolgsreichste ist fü r uns in der Produktion d er
russische Arbeiter, der in Deutschland tätig ist, und den wir natürlich
anders verpflegen müssen, wenn w ir ihm eine Spitzenarbeit übertragen.
N ur eines ist entscheidend, dass nicht plötzlich bei uns eine M entali
tät entsteht: Es geht uns vielleicht eines Tages nicht gut, jetzt brauchen
w ir nur einen ukrainischen Staat zu gründen, dann ist alles in Ordnung,
dann bekommen wir 1 Million Soldaten. Wir werden nichts kriegen,
nicht einen Mann. Das ist ein Phantom genau wie damals. Wir w ürden
aber den grössten W ahnsinn begehen. Wir w ürden vor allem von vorn
herein das Kriegsziel völlig aus der Hand geben.
Ich habe neulich schon Zeitzier gesagt. Ich habe eine U nterredung
zwischen Rosenberg und Koch gehabt und konnte n u r eines feststellen,
dass natürlich bei diesen beiden, ungeheure Diskrepanzen sind. Rosen
berg hat nun seihen politischen Unterw eltsladen aus seiner eigenen Emi
grantenzeit von einst da. Nun sind natürlich diese Em igranten in den
Jahren 1919/22 uns ganz sympatisch gewesen, weil man sagte: Viel
leicht komm t in Russland ein Umschwung. Es hat sich gazeigt, dass das
alles auch ein Phantom war. Die Emigranten haben gar nichts geleistet.
Die haben von uns in Deutschland gelebt und sind von uns gefüttert wor
den. 1921 habe ich mit Rosenberg schon eine Auseinandersetzung darüber
gehabt und ihm gesagt: Rosenberg, m erken Sie sich eines, Revolutionen
werden nur von Leuten gemacht, die in einem S taat sind, aber nicht von
Leuten, die draussen sind. Da kam der ukrainische Hetmann, der h at
c—c T e k st podkreślony przez czytających go (podobnie dalej).
10 G ün th er H ans von K luge 1882—1944, m arszałek. U rodzony w P oznaniu,
w 1938 u sunięty jako bliski gen. F ritschow i (z W ehrkreis VI). Ponow nie dowodził
od IX 1939 r., został m arszałkiem w 1940 r. W 1941 dow odził w półn.-zach. Rosji,
w 1942 r. G rupą C entrum (Mitte). Można by określić, że był b ardziej n ienazistą niż.
anty n azistą. W ycofał się ze spisku przeciw H itlerow i.
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sich damals vorgestellt. Da habe ich gesagt: Rosenberg, was versprechen
Sie sich von diesem Mann? — Ja, er organisiert die Revolution. Da
sagte ich: Da müsste er in Russland sein. Die Leute, die eine Revolution
machen, müssen in dem Staat sein. Das ist genau so, als wenn ich in
der Schweiz wäre und sage: Ich organisiere von der Schweiz eine
Revolution in Deutschland Das ist geradezu kindisch. Wie stellen Sie
sich das vor? Da sagte er: Lenin. Da habe ich gesagt: Lenin h at es
nicht gemacht, sondern wir haben Russland zertrüm m ert und zerschm et
tert und in dieses zerbrochene Russland Lenin hereingeholt 11; der konnte
dann drin sein. Aber es ist doch nicht so, dass m an von ąussen eine
Revolution machen kann. Da w ar der Zar gestürzt. Erst ist die Kerenski-Revolution gewesen. Russland ist auf dem Schlachtfeld zertrüm m ert
worden, dann erst ist der innere Zussammenbruch erfolgt. Ich habe
mich bemüht, Rosenberg das klarzumachen. Nun hat er aber aus dieser
Zeit diesen Laden.
Es kommt noch etwas dazu. Rosenberg ist einer der schärfsten Denker
in allen Weltanschauungsfragen. Gerade die Beschäftigung m it W eltan
schauungsfragen hat ihn natürlich sehr wenig Berührung, ich muss schon
sagen, mit den ordinären Tagesfragen finden lassen. Die W eltanschau
ungsfragen und die ordinären Tagesfragen sind dadurch nicht so leicht
auf einen Nenner zu bringen. Nun w aren neulich die Exponenten bei
mir, der eine der W eltanschauungsfragen und der grossen Politik und
der andere der ordinären Tagesfragen, Koch. Koch sagte Rosenberg ins
Gesicht: Pg. Rosenberg, es ist ja sehr einfach, was Sie m ir sagen; aber
Sie müssen doch eines zugeben: Die Politik, die Sie machen wollen, also
Aufbau von Hochschulen, Aufbau von nationalen Komitees usw., kann
ich doch nur dann durchführen, wenn ich diesen Leuten auch ein
Betätigungsfeld gebe; denn wenn ich ihnen das Betätigungsfeld nicht
gebe, ist diese ganze Arbeit, die Sie da machen, nichts anderes als das
Aufspeichern einer revolutionären Energie, die sich eines Tages gegen
uns entladen muss.
Nun sagt Koch: Es ist doch so, zu m ir kommt man, und zwar kommt
Backe 12, und hinter Backe steht die W ehrmacht. Die W ehrm acht sagt
nicht: Lieber Backe, wollen wir verhandeln, können Sie die Rationen
geben oder nicht, sondern die W ehrmacht sagt: das verlangen wir; und
zuhause kommt das deutsche Volk und sagt: das verlangen wir. Und zu
m ir komm t Backe und sagt: Sie m üssen m ir 5,7 Millionen t Getreide
abliefern und kein Mensch küm m ert sich, wo ich das hernehme, ob ich
es durch Liebe bekomme oder nicht. Kein Mensch küm m ert sich, was
ich den andern dafür gebe; ich habe nichts zum Hergeben, ich habe
keine Gegenleistung, kann nichts bieten, ich muss es einfach wegnehmen.
Dann heisst es: Wir brauchen soundso viel 10 000 Pferde und soundso
viel 100 000 t Fleisch und das und das. Dann w ird eben eingekauft.
Ich habe einen ähnlichen Fall im Generalgouvernement, wo die H erren
m ir dann auch Recht geben mussten. Natürlich, es ist ganz klar. Die H erren
11 H itler pow tarza fałszyw ą w ersję w ydarzeń w ślad za niek tó ry m i h isto ry 
k am i niem ieckim i.
12 H erb ert B acke 1896—1947, min. w yżyw ienia. U rodzony na K aukazie, gim 
n azju m kończył w Tyflisie, u n iw ersy tet w G etyndze, potem był asy sten tem w p o 
litech n ice w H annow erze. W latach 1914—1918 był jeńcem w Rosji.
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sagen: Im Generalgouvernement ist keine W irtschaftsordnung. Wie soll
in einem Lande eine W irtschaftsordnung sein, wo 120 Menschen auf
den qkm sind — die Franzosen können 80 Menschen auf dem qkm nicht
ernähren, sondern haben einen Saustall in ihrem Lande-, wo jeder Dreck
vom Reich hineingeschick t w ird und alles, was gut ist, herausgeholt
wird. Jeder sagt: Ich verbitte m ir das, ich kaufe ein. Der V ierjahres
plan 13 kauft ein, die Luftwaffe kauft ein, die Intendenturen der einzel
nem Armeen kaufen ein, S p e e r 14 kauft ein und jeder überbietet den
ändern und dem oliert damit die Wahrung, weil jeder mehr, bezahlt.
W arum soll ein polnischer Bauer für 12 Zloty etwas abliefern, wenn er
dafür 4 — 5 RM bekommt? Wir haben den A rbeitern dort Löhne ge
geben, die geradezu lächerlich sind. In den Fabriken bekommen sie sie
nach Zloty, und dann soll der Arbeiter mit diesen p aar Zloty etwas vom
einen Bauern kaufen, der das Zehnfache dafür in M ark bekommt, und
zwar durch lauter deutsche Dienststellen. Jede Stelle sagt und brüllt Sie
sofort an: U nterstehen Sie mich nicht. Was wollen sie dann machen?
Dann sagt Frank: Ausserdem habe ich nur 11 000 Polizisten in einem
Land von ungefähr 147 000 qkm m it etwas über 16 1/2 Millionen Menschen
Die Polizisten brauche ich alle, um in Krakau, Warschau und den paar
O rten die Ordnung aufrechtzuhalten. Wie will ich dann das machen?
Das sind Aufgaben, die nicht zu lösen sind.
Nun sagt Koch: Sagen mir, Parteigenosse Rosenberg was soll ich m a
chen? Soll ich Backe sagen, das tu t m ir leid, Parteigenosse Backe; ich muss
einen ordentlichen sauberen ukrainischen Staat aufbauen; da kann ich
Ihnen nicht 5,7 Millionen t Getreide geben, ich gebe nu r 2 Millionen
oder 1 Million t und damit Schluss; denn ich habe hier die Aufgabe, den
Staat aufzubauen. Da konnte Rosenberg auch nichts sagen. Koch sagte:
Mein lieber Rosenberg, Sie leben im Ostministerium in der schönen
Welt der Organisation des Gebietes. Aber ich lebe zunächst in der h ar
ten Welt der Befriedigung von tausend Wünschen, die an mich kommen.
Ich sehe nur meinen Ehrgeiz darin, dass ich diese Wünsche befriedige.
Ich bin hergesetzt worden, um das zu tun. Mir bleibt auch nichts anderes
übrig. Wie sollte ich das anders machen?
Er sagte: Ich verliere hier 500 000 Juden 15. Ich muss sie wegnehmen,
weil die Juden das Element des A ufruhrs sind. Nun sind aber in meinem
Gebiet die Juden tatsächlich die ganzen H andwerker gewesen. Sie wol
len jetzt Hochschulen und M ittelschulen errichten, dam it w ir hier den
nationalen ukrainischen Staat bauen, der einmal gegen Russland käm pfen
soll. Ich bin nicht einmal in der Lage, dem Arbeiter, der hier arbeiten
muss, die Stiefel flicken zu lassen. Das kann ich nicht, weil kein Hand
w erker m ehr da ist. Die Ju d en sind alle weg. cWas ist wichtiger, dass
ich den U krainer abrichte, Stiefel zu flicken, oder dass ich ihn die Hoch
schule schicke, dam it sie den ukrainischen Staat aufbauen? ć
Darin liegt natürlich die ungeheure Gefahr, dass wir zu leicht, ange
eifert durch die Em igranten 16, die das selbstverständlich als ihre Lebens
aufgabe ansehen, den Boden unter den Füssen verlieren, dass das so
13
14
15
16

U rząd
A lb ert
Żydzi
M owa

P lan u Czteroletniego, kierow any przez H erm an a G öringa.
Speer, m in ister uzbrojenia.
ci zostali w ym ordow ani w ram ach Endlösun g.
o em igrantach przeciw nikach w ładzy radzieckiej.
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w eiter schlittert, und dass allmählich Leute, die doch nicht diese poli
tische Kenntnis besitzen, die auch nicht wissen, wie es in W irklichkeit
draussen zugeht, plötzlich die Gewalt kriegen.
Ich habe eines erlebt. Es wurde u nter ändern dem Koch auch der
V orw urf gemacht, dass in seinem Gebiet Partisanen aufgetreten seienn.
Da sagte Koch: Wie kommen Sie dazu, m ir einen Vorwurf zu machen;
zeigen Sie m ir das Heeresgebiet, wo keine Partisanen aufgetreten sind!
Was habe ich für Polizeiverbande? Geben Sie mir genügend Polizei, dann
bringe ich die Partisanen weg. Nehmen Sie aus einem Heeresgebiet die
Truppe weg, dann werden Sie sehen, ob Partisanen da sind oder nicht.
Ich habe nicht in dem fruchtbaren Gebiet die Partisanen, sondern in
dem nördlichen Gebiet, wo sowieso immer Banden gewesen sind. Das
Heer muss noch dauernd Aktionen gegen die Partisanen in rückw ärtigen
Heeresgebiet 50 km h inter der Front machen. Ich bin h in d e rte von
km hinter der Front, habe keine Menschen. Mit wem soll ich das machen?
Das ist alles ein Theoretisieren im Wölkenkuckucksheim, ganz abge
sehen davon dass wir eine Zukunftszielsetzung machen, die m ir hier
unabhängige Staaten, autonome Staaten aufbaut. Denn anfangen tu t man
mit einem sogenannten, ich möchte sagen, angegliederten Staat à la Polen
und enden tu t es m it einem unabhängigen Staat. Das ist ganz klar, das
ist das Ende vom Liede.
Hier muss m an also sehr scharf die Sache so fassen, dass bei uns
keine irrige Meinung entsteht. General Zeitzier sagte schon, es wäre
wichtig, dass ich diese meine Auffassung vielleicht einmal den wesen
tlichen Offizieren, vor allen den Generalen und Feldm arschallen sagen
könnte.

D r.Jt/B n
Keitel: Lammers 17 ist ja dabei, Ihre Ansichten in einer kurzen Den
kschrift niederzulegen. Er hat m it m ir schon darüber gesprochen, und
ich habe ihn dringendst darum gebeten, weil es sehr schwer ist, unseren
Generalen das klarzumachen. Ich darf das offen sagen. Ich weiss es von
Küchler 18 und Kluge selbst. Sie sehen in der Aufstellung sogenannter
landeseigener Verbände und in deren Bewaffnung eine Entlastung von
den im rückw ärtigen Gebiet bestehenden Unruhen.
Der Führer: Nun sagt Zeitzier eines. Es sind natürlich ohne Zweifel
solche Verbände, die heute gar nicht ohne weiteres beseitigt werden
könnten, weil m an się durch irgend etwas ersetzen müsste.
Zeitzier: Wir haben im ganzen c78 Bataillone, 1 Regiment und 122 Kom
panienc. Das sind alle. Von den 78 Bataillonen sind allein 47 beim Feld
marschall, im Ostland, Ukraine und beim Bd 19. Also sind vorn eigent
lich nicht viel, und die sind alle sehr zerkleckert, soweit sie vom sind.
17 H ans H einrich L am m ers, szef K ancelarii Rzeszy.
18 G eorg von K üchler, m arszałek polny, dow ódca G rupy W ojsk Południe. P o 
czątkow o k ry ty k o w ał m etody SS w okupow anej Polsce, potem lo jaln y w obec
H itlera.
19 B efehlshaber d er L ufftw affe.
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Dann gibt es nich eine Kategorie von c60 000 Mann. Das sind eine
A rt W achmannschaftenc. Die sind in den ganz kleinen Sachen zussam mengefasst.
Der Führer: cDas braucht man. Ohne diese Sachen kom m t man nicht
aus.c
Zeitzier: Und die Hilfswilligen sind ungefähr 220 000 Mann. Die
sind in der Truppe bis vor beinahe zum Kanonier 4, 5. Die kann man
nicht wegtun.
Keitel: cIch sehe in den Hilfswilligen auch weder eine politische noch
propagandistische noch sonstige Frage.c In den landeseigenen Verbänden
ist die Sache gefährlicher, weil man sie da zu grösseren Einheiten zu
sammenfasst.
Zeitzier: Es ist nur ein einziges Regiment. Das andere sind alles
nur Bataillone. Das ist auch nicht gefährlich.
Der Führer: Das Entscheidende liegt in meinen Augen nicht in der
Tatsache dieser Verbände, sondern das Entscheidende liegt darin, dass
w ir uns keiner Täuschung hingeben dürfen über das Mass dessen, was
überhaupt erw artet w erden kann oder was w ir überhaupt auf der änderen
Seite w ürden zugestehen können, dass w ir nicht in eine M entalität
hineinkommen, in der eines Tages ºwieder die M ilitärs wie 1916 kommen
und sagen: Jetzt muss hier die Politik etwas machen,c einen ukrainischen
Staat, genau wie damals ein polnischer Staat gemacht wurde. H interher
m usste Ludendorff dann hergeben und sagen: Wenn nun m ir das frü h er
gesagt hätte! Meine Fachleute, meine Sachverständigen haben m ir gesagt,
ich bekomme 5 bis 70 000 Mann, und das w ar die Ursache. Denn es wurde
Ludendorff vorgeworfen, er hätte schuld, dass der polnische Staat ge
gründet worden ist. Er konnte das auch nicht wegwerfen, nicht abschüt
teln. Er hat sich aber ausgeredet und hat gesagt: Ich habe es in der
Krise gemacht, weil man m ir sagte, ich bekomme Soldaten.
Keitel: Dann darf ich sagen, dann betrachten w ir diesen U rheber
der Propagandaflugblätter, das nationale Komitee, m it Wlassow u n ter
zeichnet, als ein rein propagandistisches Mittel.
Zeitzier: Es w ird ein grosser Strich gemacht. Was zum Feind kommt,
da kann m an alles machen, und was im Innern ist, ist etwas anderes.
Da muss ein Strich sein.
Keitel: Ich habe diese Frage noch einmal ausdrücklich an Rosenberg
gestellt. Ich habe die Frage gestellt: Was ist m it den nationalen Kommitees Ihrerseits beabsichtigt? Von uns werden sie propagandistisch
ausgenutzt, um sie fü r diese Überläuferaktion zu verwenden. Antwort:
Zusammenfassung dieser Hilfswilligen — er nennt sie so — und Ange
hörigen der russischen, ukrainischen, kaukasischen, tatarischen usw.
Kampf verbände — so nennt er sie — u n te r d er Bezeichnung „russische,
ukrainische Befreiungsarmeen” sowie propagandistischer Ausnutzung
dieser Massnahme stimme ich zu. — Es ist näm lich nicht n u r die propa
gandistische Ausnutzung, sondern auch die Zusammenfassung. Und das
ist das, was der F ührer nicht will.
Zeitzier: Das tu n w ir auch gar nicht. Man m üsste höchstens links das
Strichen irgend etwas erfinden, um den Leuten, die bei uns dienen, eine
Belohnung zu geben, um sie bei uns zu halten, also einen positiven Wort,
ob es zum Geld ist, oder ein Versprechen, dass sie nachher irgend etwas
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bekommen. Eine Zusammenfassung halte ich fü r vollkommen falsch zu
Divisionen schon gar nicht. Bataillone sind noch gangbar, die behält man
in der Hand. Aber darüber hinaus darf es auf keinen Fall gehen,
abgesehen von der Kosackendivision; die soll sehr ordentlich sein.
Der Führer: Ich würde sagen, wenn wir uns erfolgreich in Kaukasus
befinden würden, so könnten w ir sicherlich nicht bei den Georgiern,
aber bei den kleinen Turkvölkern Verbände kriegen.
Keitel: cDie nehmen wir aus, weil das die heftigsten Feinde des
Bolschewismus sind.c Die stehen causserhalb der Debatte.c Das sind
cdie Turklegionen.c Es sind nur landeseigene Verbände. Ich darf noch
einmal darauf hinweisen, dass w ir in vorigem Jahre Anfang September
dazu gesagt hatten: Die in der cBandenbekämpfung besonders bew ärten
landeseigenen Verbände — das sind die Kompanien -c
Der Führer: Die w aren damals schon da.
Keitel: — Können, soweit sie unbedingt zuverlässige und einsatzfreu
dige Elemente auf freiwilliger Grundlage in sich zusammenschliessen,
cw eiter bestehen bleiben und auch ausgebaut werden. So hatten wir
damals gesagt.c
Der Führer: Das Ausbauen ist schon gefährlich.
Zeitzier: Es wurde eben zuviel.
Der Führer: cAber das Ausbauen muss natürlich auf irgendwie
gehindert w erden.c. Denn diesen Ausbauen hat keine Begrenzung. Das
kann der eine so, der andere anders auffassen
Keitel: Der General der Osttruppen ist auch gern für den Ausbau.
Zeitzier: Nein, ich halte ihn schon am Zügel, auf keinen Fall, cBataillone ist das Höchste.c
Keitel: Nun weiter: Ihre Heranziehung zum Kampf an der Front
und die Verwendung von Em igranten oder F ührern der ehemaligen
Intelligenz, bleibt auf das Schärfste verboten. Das war damals ausdrüc
klich gesagt. Solche Leute dürfen nicht hinein. Die haben wir auch
hinausgetan. Ich habe selber eine Aktion bei der Heeresgruppe Mitte
gemacht, Da waren über den Dolmetscherweg tatsächlich Em igranten
in führende Stellungen eingedrungen, und die haben w ir hinausgeschmissen.
Schmundt: Es ist nicht etwa so, dass der Generaloberst Lindemann 20
wild darauf ist, Verbände aufzustellen, sondern er sagt: Wir müssen
unterscheiden einmal die Propaganda an den Feind. Da ist es voll
kommen egal. Aber in rückw ärtigen Gebiet ist es so: Er sagt, w ir haben
es nun erreicht, dass w ir unsere Soldaten fü r die Front freibekommen
haben dadurch, dass ich allein in meinem Armeeabschnitt c47 000 Hilfs
willige habe,c die m ir zum Beispiel meine ganze Bahn machen, und
zwar zunächst einmal dafür, dass sie Verpflegung und U nterkunft
gekriegt haben, also ih r Leben halten.
Keitel: Hilfswillige oder landeseigene Verbände?
Schmundt: Hilfswillige. Es sind aber Leute, die ohne Aufsicht und
ohne Polizei fü r sich freiwillig diese Dinge tun, und der Bandenkrieg
ist ausgestorben. Das w ar bisher gegen Brot und gegen Verpflegung
usw. zu machen. Nun kam Wlassow und w andert nun herum als Predi20 G eorg L indem ann, gen erał pułkow nik, dow ódca X V III arm ii do III 1944,
później d -ca grupy arm ii Nord.
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ger und predigt die nationale Freiheit sowohl in den Ortschaften wie
gegenüber dem Hilfswilligen und den Truppen.
Keitel: Das habe ich schon verboten.
Schmundt. N un sagt Generaloberst Lindemann nicht etwa, wie der
Herr Feldm arschall meint, wir wollen gross aufbauen, sondern er sagt:
Ich mache auch aufmerksam auf die Gefahr. Nämlich jetzt fragen die
Leute bereits, worin besteht denn der Gegendienst Deutschlands uns
gegenüber? Nun hat er sie hochgeputscht in die Freiheit. Er hat auch
zweifellos den Bandenkrieg noch m ehr bekämpft. Nun kommt aber die
Gegenfrage, und nun sagt Lindemann: Es ist jetzt der Moment gekom
men, wo man entweder den Wlassow, auch wenn m an es nicht einzuhal
te n gewillt ist, ein Zugeständnis macht und sagt: Ihr w erdet einmal
das und das dafür bekommen, oder wo man die Sache radikal abbiegt.
Sonst kann uns das in den Rücken fallen, und die Leute w erden dann
unzufrieden und fangen plötzlich an, nicht m ehr die Bahn zu bedienen,
sondern zu sabotieren.
Der Führer: cIch brauche überhaupt den G eneral Wlassow nicht
in unserem rückw ärtigen Gebiet.c
Schmundt: Das tu t er aber.
Der Führer: cDass muss unterbunden werden. Ich brauche ihm nur
vorn.c
Schmundt: Diese Entscheidung wollen die A rm eeführer haben.
Keitel: Die ist gefallen.
Der Führer: Zeitzier, wir sind uns im klaren, rückw ärts cbrauchen
wir den Wlassow nicht. Der kann n u r hinüberw irken.c
Zeitzier: N ur hinüber mit seinen Namen, m it den Bildern.
Keitel: Darf ich gleich noch die Frage stellen, die von der Heeres
gruppe Nord über den Generalstab des Heeres eindringlichst vorgetragen ist: Sie bittet, dass Esten, Letten und L ittauer als Freiwillige, und
zw ar als deutsche Soldaten in die deutschen Einheiten eingestellt und
dass dam it Fehlstellen aufgefüllt werden.
Der Führer: cDas kann man so generali nicht machen.c
Zeitzier: Es gibt auch die lettische SS-Brigade.
Der Führer: Es sind einzelne Verbände. Aber in der Masse kann man
das nicht machen.
Keitel: In Rahmen des Heeres eingereiht. Sie sollen nicht als Freiw il
lige auf Grund des Arbeitspflichtgesetzes in besonderen Einheiten zu
samengefasst, sondern bei cdeutschen Truppenteilen in die vorhandenen
Fehlstellen eingereiht w erden.c
Der Führer: U nter keinen Umständen. Das w ürde ja dazu führen,
dass ich letzten Endens diese Verbände völlig unsicher mache. Es ist
etwas ganz anderes, wenn ich heute hergebe und eine Legion aus diesen
Leuten mache. Das muss dann auch wirklich ausgelesen sein, und die
muss man, auch dressieren.
Keitel: Das geschieht ausserdem auch noch.
Der Führer: Aber wenn Sie die Leute norm al in eine Truppe hineigeben, dann kann es passieren, dass die ein Gift sondergleichen hineintra
gen. So ohne weiteres kann man das nicht machen.
Zeitzier: Es ist nu r die eine Division Niedermayer, wo ich vorgetra
gen hatte, dass w ir das 1 : 1 machen. Da ist es erstaunlich. Jetzt bilden
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eigentlich die russischen Soldaten unsere Leute aus in Einbuddeln
und in der Geländeausnutzung. Die haben eine Art, sich einzubuddeln
und hinzulegen, die ist erstaunlich.
Keitel : Das ist die Niederm ayer-D ivision21, die h at Turkleute. Sie
trägt die Num m er 16.
Der Führer: Wo ist die eigentlich?
Zeitzier: Die ist in Gouvernement. Mir w ar es auch unsicher, trotz
dem Niederm ayer es so haben wollte. Da schlug ich vor: 1 : 1, und
da ist sie bei der Umgliederung.
Der Führer: Eines ist ganz klar: Wir haben diese Verbände ernstlich
n u r an ein paar Stellen eingesetzt, und dort sind sie cernsten Beanspru
chungen nicht gewachsen.c
Zeitzier: cNein, ernsten nicht.c Auch in der einen Beurteilung, die
ich mitgebracht habe, steht drin: Trotzdem sie 11/2 Jahre dabei sind,
sind sie doch nicht zuverlässig bis zuletzt.
Der Führer: D arauf verlassen darf man sich nicht. Daher muss ich
immer wieder sagen: Wir können hinüber Propaganda machen, wie wir
wollen. Das kann man alles tun. Aber herüben muss m an sich klar
sein, es darf das nicht etwa abgleiten zu einer Erscheinung, wie w ir sie
im Jahre 1916 hatten. Das darf nicht sein. Vor allem darf es etwas nicht
geben. Wir dürfen Verbände nicht einem D ritten ausliefern, der sie in
die Hand bekommt und sagt: Heute macht ihr mit, morgen nicht. Eines
Tages bekommen wir dann eine A rt Streikparole. Das läuft die ganze
Front entlang, und dann sind sie organisiert und beginnen mit Erpres
sungen.
Keitel: Ich kann dazu nur melden, dass der cWlassowc abberufen
werden ist. Er ist ºnicht m ehr an der Front.c Ihm ist jede Propaganda
tätigkeit an der Front und seine eigene Propagandatätigkeit untersagt
worden. Es w ar n u r die eine Entscheidung zu füllen, ob w ir den Ruf
nach drüben über die sogenannte Freiheitsarm ee laufen lassen können.
Der Führer: cJa, da kann man alles machen.c
Keitel: Ich habe das nicht für bedrohlich gehalten. Denn w ir sind
die Freiheitsarm ee von Bolschewismus.
D er Führer: Obwohl ich der Überzeugung bin, dass der Ruf der
Freiheitsarm ee herüben wirksam ist; denn die Leute wollen nicht käm p
fen, sie wollen ihre Ruhe haben.
Zeitzier: Ich habe den Schw erpunkt auf die cBilderc gelegt, wie es
in den Überlauferlagern aussieht. Damit kommt man weiter als mit
politischen Sachen.
Keitel: Nun die Verwendung der Leute aus Ü berläuferlagern.
Der Führer: Da stehe ich auf den Standpunkt, dass w ir sie cabtransportieren und in Deutschland einsetzen.º Es sind Kriegsgefangene. Wenn
ich davon 30, 40, °5O 000 Mann dem Kohlenkommisarc abgeben kann!
Aber man muss sie dann auch wirklich anständig behandeln.

21 B yła to dyw izja sform ow ana z ludzi pochodzących z K aukazu, dowodzona
przez O skara von N iederm ayera, k tó ry przed w ojną, będąc profesorem u n iw ersy 
tetu , był rów nocześnie w służbie w ojskow ej, pracow ał w OKW, m. in. w ram ach
w yw iadu na Rosję. W IX 1942 m ianow any generałem m ajorem .
12 — D z ie je N a j n o w s z e 1/78
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Zeitzier: Ich habe als Ziel gesetzt, das sollen anständige A rbeiter
werden in Deutschland. Vorn kommt m it Ü berläufern nicht viel heraus.
Ich kann den einen oder andern als Hilfswilligen, wenn Fehlstellen
sind, hineintun. Aber die Masse soll nach Deutschland als Arbeiter, um
deutsche Leute freizumachen.
Der Führer: Ich kann n u r sagen: Wenn w ir nicht unsere Kohlensache
in Ordnung kriegen, kommt der Moment, wo ich keine Munition, keinen
Sprengstoff m ehr machen kann, wo wir keine U-Boote m ehr bauen kön
nen. So w ird es auf 100 Gebieten kommen. Es ist ein Blödsinn. Aber
der Moment wird dann kommen. Es ist ja jetzt schon tragisch, wenn die
Italiener kommen und sagen, w arum wir das nicht liefern. Ich muss
ihnen dies liefern. W ir können es nicht, weil w ir zu wenig Kohle h a
ben. Das ist natürlich eine Schlamperei.
Keitel: Ich werde also dem Reichsminister Rosenberg m itteilen, dass
das nach Ihrer Entscheidung nicht in Frage kommt, dass irgendeine
praktische Auswirkung hinter unserer Front in diesen Dingen überhaupt
nicht beabsichtigt ist, dass wir die Propaganda in den Feind hinein mit
diesen M itteln fortsetzen, dass wir Hernn Wlassow in russischen Gebiet
nich m ehr aktiv w irken lassen. Wenn er herüber will.
Der Führer: Wir haben das bei den anderen auch nicht. Wir erlauben
doch nicht, dass z. B. der junge Sohn von derd in Deutschland eine Propa
ganda macht. Wir geben das doch nicht auf die Kanalinseln, sondern
lasąen Propaganda machen zu unseren Gegnern hinüber. Ich bin über
zeugt, dass die Russen umgekehrt Propaganda zu uns herüber machen
würden. Es muss vermieden werden, dass bei uns falsche Hoffnungen
entstehen.
Keitel: Es ist aber wirklich wahr, die Generale, besonders auch
Kluge — vom dem weiss ich es persönlich, ich habe m it ihm genug
darüber gesprochen-, w ürden darin eine Entlastung sehen.
Zeitzier: Es fehlt eben die klare Sache von oben. Es muss einmal
klipp und klar von oben gesagt werden.
Keitel: Nun darf ich noch Bitte aussprechen in einer Sache, die jetzt
in Bearbeitung ist. Nachdem für die Hilfswilligen die Bestimmungen
festgelegt worden sind, kommt jetzt auch für die landeseigenen V erbän
de eine Begriffsbestimmung hinsichtlich ih rer Zusammensetzung, Aus
bildung und ähnlicher Dinge in Frage. Es w äre gut, dass w ir das vorher
noch einmal bekommen und dem F ührer zeigen können. Es w ird jetzt
bei Ihnen noch in der Organisationsabteilung bearbeitet.
Der Führer: Vielleicht kann unter Zuhilfenahme des Stenogramms
von heute — ich habe heute meine Gedanken niedergelegt — Lammers
noch einmal Einsieht bekommen, dass er daraufhin die Geschichte macht.
In übrigen könnte man noch etwas machen. Wir können sehen, wie
die Geschichte läuft. Es wäre auch möglich, dass man u n ter Umständen
einen cTeil unserer Oberbefehlshaber noch einmal zusammenholt und
dass ich es davon persönlich sage.c
Schmundt: Das w äre wunderbar.
d W oryginale b ra k słowa.
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Keitel: Das w äre sehr gut. Ich habe gesehen, es ist ein kleiner Selbst
betrug. Man hofft, eine Entlastung zu haben, und weiss nicht, was für
eine I age man sich in den Pelz setzt.
Schmundt: Man könnte ihnen auch einmal das sagen, was Sie, mein
Führer, den V erbündeter in Klessheim 22 egesagt haben, einene.
e—e D opisano ręcznie, dalszy te k st nieczytelny.
22 K lessheim to siedziba H itlera.

http://rcin.org.pl

