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Vorwort 

Dem Zweiten Weltkrieg, der die Welt grundlegend veränderte, widmete das 
Militärgeschichtliche Forschungsamt sein Reihenwerk "Das Deutsche Reich und 
der Zweite Weltkrieg". In diesem Werk sollte die zentrale Rolle des Deutschen 
Reiches dargelegt werden, die es bei der Entstehung und im Verlauf dieses 
zweiten großen Krieges im 20. Jahrhundert spielte. Mit dem Blick auf die Folgen 
des Zweiten Weltkrieges für das Europäische und das Weltstaatensystem stand 
im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses die Frage nach den Ursachen dieses 
verhängnisvollen Geschehens. 

Um dem Anliegen gerecht zu werden, das Warum und das Wie dieser Auseinan-
dersetzung zu erklären und damit zum Verstehen unserer jüngsten Vergangenheit 
beizutragen, wurde dem auf zehn Bände angelegten Reihenwerk ein interdiszipli-
närer Ansatz zugrunde gelegt, durch den die Interdependenzen und wechselseiti-
gen Korrelationen der Politik und Ökonomie ebenso zur Anschauung gebracht 
wurden wie die der Sozial- und Militärgeschichte. Dieser Anspruch einer Gesamt-
darsteIlung des Zweiten Weltkrieges aus deutschlandzentrischer Sicht führte vor 
dem Hintergrund der großen Aktenbestände und der Vielzahl von bedeutenden 
Einzeluntersuchungen dazu, daß die einzelnen Bände jeweils zu einem höchst 
voluminösen wissenschaftlichen Grundlagenwerk gerieten. Die bisher erschiene-
nen sechs Bände haben eine erfreulich positive Resonanz in der Geschichtswis-
senschaft des In- und Auslandes erfahren; gleichwohl zeigte es sich auch, daß 
die dickleibigen Bände den historisch Interessierten auch abschreckten. Um vor 
allem der jüngeren Generation - und insbesondere den Soldaten der Bundeswehr 
- eine überschaubare Synthese der bisherigen Forschungsergebnisse zu bieten, 
wurde der Gedanke eines zunächst einbändigen, dann dreibändigen Werkes ins 
Auge gefaßt. 

Dem Verfasser kommt es, wie er in seiner Einleitung aufzeigt, darauf an, den 
Zweiten Weltkrieg - als eines der einschneidendsten Ereignisse der Neueren 
Geschichte - in einem universal-historischen Zusammenhang einzuordnen: Bei 
diesem Bemühen geht er davon aus, daß in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
an die Stelle des alten europäischen Mächtesystems ein Weltstaatensystem trat. 
Die klassische Staatensouveränität sowie insbesondere die jahrhundertealte euro-
päische Macht- und Gleichgewichtspolitik wurden tiefgreifend verändert. Als 
Ergebnis ist der Umsturz in den Ordnungsprinzipien und der Staatenvielfalt 
festzustellen. Im Lichte des ersten totalen Krieges mit seinen bis dahin unvorstell-
baren Opfern wurde die Idee einer staatenübergreifenden, weltweiten Rechts-
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und Friedensgemeinschaft geboren, die von einer Völkergemeinschaft gleicher 
sittlicher Wertevorstellungen getragen wird. Die Rückkehr des Dritten Reiches 
zur traditionellen Machtpolitik hat die Grundlagen dieser Ordnungsvorstellungen 
nicht nur zerstört, sondern Europa in eine westlich-demokratische und eine öst-
lich-kommunistische Hemisphäre geteilt. Wenn das Ende des Zweiten Welt-
krieges eine Epochengrenze markierte und die nachfolgende zeitgeschichtliche 
Periode von dem Antagonismus der sich feindlich gegenüberstehenden Macht-
blöcke in Ost und West gekennzeichnet wurde, so steht Europa gegenwärtig vor 
einer neuen Zeitwende. Trifft der Satz zu, daß der Besitz der Vergangenheit 
auch den der Gegenwart verbürgt, kann es für die Gestaltung der Zukunft hilfreich 
sein, die Wurzeln jener Idee zu suchen, die den europäischen Völkerkrieg als 
Instrument der Politik für obsolet erklärte. Die im ersten Band versuchte histori-
sche Ortsbestimmung des Zweiten Weltkrieges sollte dazu anhalten, von der 
verhängnisvollen Übersteigerung nationalistischer Vorstellungen endgültig Ab-
schied zu nehmen und die Sicherung des Friedens durch gemeinschaftliches 
Handeln auf der Basis des internationalen Rechts und einer neuen Verständi-
gungspolitik zu suchen, welche den Völkern weltweite Wohlfahrt in Aussicht 
stellt. 

Vor diesem gesamthistorischen Zusammenhang geht der Verfasser über die 
deutschlandzentrische Sicht hinaus und ist bemüht, das politische Geschehen der 
Zwischenkriegszeit, an deren Ende die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges 
stand, in den Zusammenhang und die Entwicklung des Internationalen Staaten-
systems zu stellen. Die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges wird demzufolge 
nicht auf die Zerstörung der Versailler Friedensordnung durch das nationalsoziali-
stische Deutschland sowie die beiden anderen Achsenmächte, Japan und Italien, 
beschränkt. Es wird vielmehr dargelegt, daß am Ende des Ersten Weltkrieges 
eine eigentlich tragfähige Weltfriedensordnung scheiterte und daß daraus ein 
Zustand des internationalen Systems erwuchs, der selbst eine wesentliche Voraus-
setzung für den Zweiten Weltkrieg bildete. 

Durch die Schilderung des Verlaufs des Zweiten Weltkrieges, der Eroberungs-
feldzüge der Achsenmächte und der Gegenmaßnahmen der Anti-Hitler-Koalition 
zieht sich als roter Faden das westalliierte Bemühen um die Errichtung einer 
umfassenden Weltfriedensordnung. 

Dieses programmatische Ziel, das hauptsächlich von den Vereinigten Staaten 
verfolgt wurde, diente zunächst der Brechung des Herrschaftswillens der Achsen-
mächte, behielt aber seine übergeordnete, weltumspannende Funktion. Wenn-
gleich der Ablauf der Ereignisse es mit sich bringt, daß der Politik und Kriegfüh-
rung Deutschlands verhältnismäßig breiter Raum gewährt wird, so ist der "heim-
liche Held" in dem zweiten Band vielmehr Amerika oder genauer: das Streben 
der Regierungen der USA, während und nach den beiden Weltkriegen eine neue 
Weltfriedensordnung zu schaffen, deren Fundament das Recht, die Freiheit und 
die Selbstbestimmung der Völker sein sollte. 
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Im dritten Band will der Verfasser versuchen, die politischen Vorgänge inner-
halb Deutschlands differenzierter, als bisher oft geschehen, zu analysieren. Im 
Gegensatz zu der These von einem "Primat der Innenpolitik" wird Manfred Rauh 
seine These zu beweisen suchen, daß es keine Kontinuität des deutschen Welt-
machtstrebens vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg gebe, die von den sogenannten 
Konservativen Eliten getragen wurde. Im Kontext hierzu wird vor dem Hinter-
grund der außenpolitischen Lage auch dem Phänomen nachgespürt, warum und 
inwieweit das deutsche Volk und insbesondere die konservativen Führungs-
schichten, darunter die Wehrmacht, Hitler überhaupt - und so lange - gefolgt 
sind. Soweit - dies ist die Arbeitsthese des Verfassers - die Verantwortung 
für den Zweiten Weltkrieg auf Deutschland fällt, betrifft sie Hitler, bzw. sein 
Regime des Nationalsozialismus. Bei dem Streben nach Unterscheidung zwischen 
dem Wirken der nationalsozialistischen Diktatur einerseits und dem Verhalten 
des deutschen Volkes und der Wehrmacht andererseits will Manfred Rauh nach-
weisen, daß das deutsche Volk von Hitler und seinem Terrorsystem ebenso 
mißbraucht worden ist, wie andere Diktatoren der Zeitgeschichte i~ölker 
mißbraucht haben. 

Das vorliegende und die beiden folgenden Bücher werden als eine wichtige 
Ergänzung zu dem zehnbändigen Reihenwerk des MGFA "Das Deutsche Reich 
und der Zweite Weltkrieg" zu betrachten sein. Manche Position des Verfassers 
mag als Gegensatz zu den Thesen des ersten Bandes "Ursachen und Voraussetzun-
gen der deutschen Kriegspolitik" erscheinen. Im Sinne der im Grundgesetz ver-
bürgten Freiheit der Wissenschaft soll das Gesamtwerk von Manfred Rauh dazu 
beitragen, das Fortschreiten der geschichtswissenschaftlichen Forschung zu doku-
mentieren und neue Einsichten zur wissenschaftlichen Diskussion zu stellen. In 
diesem Sinne versteht es sich von selbst, daß die wissenschaftlichen Aussagen 
des Autors auf seinen individuellen Grundauffassungen wie auf seiner selbstver-
ständlichen Quellen und Literaturinterpretation beruhen. Das MFGA legt nämlich 
Wert darauf, daß keinerlei Reglementierungen den Autor binden. Der dadurch 
erzielte wissenschaftliche Pluralismus wird als unverzichtbar angesehen, die gei-
stige Auseinandersetzung mit diesem für Deutschland und Europa so folgen-
schweren Krieg voranzutreiben. Dem kritischen Leser sollen weitere Vorausset-
zungen zur Förderung eines ausgewogenen Urteils bei der Deutung der Vergan-
genheit an die Hand gegeben werden, aus dem er mit Augenmaß Schlußfolgerun-
gen für Gegenwart und Zukunft ziehen kann. 

Dr. Günter Roth 
Brigadegeneral und Amtschef des 
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes 
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Einleitung 

Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs 

Eine Geschichte des Zweiten Weltkriegs hat viele Fragen zu beantworten, vor 
allem aber diese drei: Warum war der Zweite Weltkrieg möglich, wie verlief er 
und wie bildeten sich seine Folgen heraus? Damit ist in groben Zügen bereits 
die Einteilung dieser Arbeit umrissen. Ihr erster Teil beschäftigt sich mit den 
Voraussetzungen des Zweiten Weltkriegs, also mit der Frage, wie und warum 
es zum Krieg kam. Die beiden folgenden Teile haben einerseits der Frage nachzu-
gehen, wie der Krieg verlief, wofür sich als naheliegendes Einteilungsprinzip 
das chronologische anbietet, so daß der zweite Teil dieser Untersuchungen sich 
mit dem europäischen Krieg von 1939 bis Ende 1941 befaßt, der dritte mit dem 
eigentlichen Weltkrieg ab Ende 1941. Andererseits erhält diese Einteilung aber 
auch eine innere Berechtigung, wenn man von der Frage ausgeht, wie sich die 
Folgen des Zweiten Weltkriegs herausbildeten. Den eigentlichen Wendepunkt 
des Krieges stellt ohne Zweifel der deutsche Rußlandfeldzug des Jahres 1941 
dar. Man kann sich zwar mit einiger Glaubwürdigkeit auf den Standpunkt stellen, 
daß Deutschland nie eine Chance hatte, einen Weltkrieg zu gewinnen, auch nicht 
im Verein mit seinen Verbündeten. Der deutsche Generalstab hat das schon im 
Jahr 1938 so gesehen, und er sollte damit recht behalten. Dennoch liegt es auf 
der Hand, daß die Frage nach den Folgen des Krieges, oder genauerhin die Frage 
nach dem zukünftigen Schicksal Deutschlands, Europas und der Welt, bis zum 
Scheitern des deutschen Rußlandfeldzugs Ende 1941 noch offen war. Es wird 
später zu zeigen sein, wie die russischen Ereignisse auch in der Kriegszielplanung 
der Westmächte eine Wende herbeiführten. Die künftigen Folgen des Zweiten 
Weltkriegs bildeten sich tatsächlich erst seit Ende 1941 heraus, also in der 
Zeitspanne, welcher der dritte Teil dieser Untersuchungen gewidmet ist. Erst mit 
den Geschehnissen des Jahres 1941: der Selbstbehauptung Rußlands, die zur 
Grundlage für seine absehbare Siegerrolle wurde, dem offenkundigen Fehlschla-
gen von Hitlers Welteroberungsplänen, das Hitler übrigens selbst zugegeben hat, 
und schließlich der Ausweitung des Krieges zum Weltkrieg - erst mit diesen 
Dingen wurde der Weg frei für das, was aus dem Zweiten Weltkrieg am Ende 
hervorging, d. h. die politische Gestalt, welche Deutschland, Europa und die Welt 
fortan für fast ein halbes Jahrhundert erhalten sollten. 

Noch vor kurzem hätte man meinen können, die Geschichte des Zweiten 
Weltkriegs dürfe schon deswegen besondere Aufmerksamkeit beanspruchen, weil 
dort die Fundamente gelegt wurden für die politische Welt, in der wir leben. 
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Die Folgen des Zweiten Weltkriegs waren das, was jeden mehr oder weniger 
unmittelbar betraf. Der Krieg, unstreitig eines der einschneidendsten Ereignisse 
der Neueren Geschichte, war gewissermaßen allgegenwärtig, seine Auswirkun-
gen überall noch spürbar. Für den deutschen Nationalstaat war er die Katastrophe, 
und man darf wohl sagen, auch für das deutsche Selbstverständnis; den Völkern 
Europas und Asiens hat er schwerste Schäden zugefügt, die einst bestimmende 
Rolle Europas auf der Erde beendet, den alten Kontinent geteilt und eine völlig 
veränderte politische Ordnung der Welt herbeigeführt - eine Ordnung, in wel-
cher zwei neue Supermächte überragende Bedeutung besaßen und die Herrschaft 
Europas über weite Teile der Erde, der Kolonialismus, beendet wurde. Gewiß 
ist in den Jahrzehnten seit dem Krieg die Entwicklung nicht stehengeblieben; 
manche Wunden vernarbten, die einstigen Verlierer erwiesen sich zumindest 
wirtschaftlich als überaus erfolgreich, was für die einstigen Sieger nicht im selben 
Maße zutraf, und mit dem Ende des Kolonialismus verschwand nicht auch schon 
der Gegensatz zwischen den fortgeschrittenen Ländern des europäischen Kultur-
kreises und anderen. Aber insgesamt schien es doch eine festgefügte Welt zu 
sein, eine Welt, die in den Folgen des Zweiten Weltkriegs gleichsam erstarrt 
war. Eben diese festgefügte Welt ist seit kurzem in Bewegung geraten. Vor den 
Augen des erstaunten Zeitgenossen vollzieht sich ein Umschwung, der zumindest 
den Ansatz in sich trägt, an die Stelle der internationalen Ordnung der Nachkriegs-
zeit eine neue und ganz anders geartete zu setzen. Tut sich hier nicht die Hoffnung 
auf, über das Ende der ebenso widernatürlichen wie gewaltsamen Teilung 
Deutschlands hinaus auch die nicht minder widernatürliche und gewaltsame 
Teilung Europas zu überwinden und schließlich zu einem Zusammenleben der 
Völker zu gelangen, das nicht mehr von der Drohung mit der wechselseitigen 
Vernichtung geprägt ist? Sollte diese Hoffnung sich erfüllen, so wären die Folgen 
des Zweiten Weltkriegs allerdings überwunden, er wäre in der Tat "Geschichte", 
die in mittelbarer Weise natürlich immer noch nachwirkt, aber für die Gegenwart 
nicht mehr bestimmend ist. Muß eine solche Lage nicht auch Auswirkungen auf 
die Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg haben? 

Die Antwort wird verschieden ausfallen, je nachdem, unter welchem Gesichts-
winkel man die Sache betrachtet. Es ist eine weit verbreitete Vorgehensweise 
der Geschichtsschreibung, den jeweils letzten Stand der Politik zum Ausgangs-
punkt der Betrachtung zu machen. Das war schon früher so, wenn man beispiels-
weise meinte, die Gründung des kleindeutschen Reiches stelle die Erfüllung der 
deutschen Geschichte dar; und es war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht anders, 
als das Fiasko des Nationalsozialismus den Aufhänger abgab, nun auch rückwir-
kend nach vermeintlichen Fehlentwicklungen der deutschen Geschichte zu su-
chen. Es bedarf keiner allzu großen Sehergabe, sich vorzustellen, wohin unter 
solchen Bedingungen die Geschichtsschreibung in Zukunft gelangen könnte. 
Falls die Wiedervereinigung Deutschlands den Auftakt bildet zu einer Entwick-
lung, durch welche auch die Teilung Europas und der Welt in ein feindliches 
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Gegeneinander verschwindet, falls mit dieser Entwicklung eine auf Recht und 
Frieden gegründete Harmonie unter den Staaten und Völkern einkehrt, dann darf 
man sich getrost darauf einrichten, daß dies allerdings gewaltige Auswirkungen 
auf die Geschichtsschreibung haben wird. Was namentlich die deutsche Geschichte 
betrifft, so wird eine Vielzahl von Deutungen des deutschen Problems hinfallig 
werden. Die verbreitete Ansicht, der Nationalstaat habe keine Zukunft mehr, 
schon gar nicht in der Mitte Europas, dürfte dann neu überdacht werden. Die 
sorgenvolle Frage des Handbuchs der deutschen Geschichte, ob mit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs nicht auch die deutsche Geschichte beendet sei, wird 
dann beantwortet sein: Die deutsche Geschichte geht weiter, sie hat über ein 
Jahrtausend lang Europa mitgeprägt, sie hat die gerade 12 Jahre des Nationalsozia-
lismus und das knappe halbe Jahrhundert der Nachkriegszeit überstanden, und 
sie wird auch in Zukunft einen gewichtigen Beitrag zu den Geschicken Europas 
und der Welt leisten. Sollte sich die deutsche Geschichte in dieser Weise fortset-
zen, so wird man vielleicht die Nachkriegsepoche einmal als eine Zeit des 
Übergangs betrachten, gewissermaßen als Talsohle, auf welche die deutsche 
Geschichte als Folge des Zweiten Weltkriegs stürzte, die sie aber wieder durch-
schritt. Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs wird dann immer noch wichtig 
sein, sie wird indes nicht mehr den Dreh- und Angelpunkt des deutschen Selbst-
verständnisses darstellen. 

So mag es kommen. Ebensogut kann aber auch das Gegenteil eintreten. Die 
Nachkriegsordnung war stabil, soweit sie starr und verkrustet war. Ob mit der 
Aufweichung, am Ende gar Auflösung der Blöcke, mit dem Wiedererstehen 
Deutschlands als einer bedeutenden Größe wiederum eine stabile Ordnung sich 
ausbildet, bleibt abzuwarten. Sollte das nicht eintreten, sollte es zu weitreichenden 
Erschütterungen kommen, so kann man sich unschwer ausmalen, was geschehen 
wird: Es wird dann erst recht heißen, die deutsche Geschichte stelle seit langem 
einen Irrweg dar und alles Unheil der jüngeren Vergangenheit lasse sich auf die 
mißratene deutsche Geschichte zurückführen. 

Unter dem erkenntnislogischen Blickwinkel ist das augenscheinlich kein be-
friedigender Zustand. Die Historie sollte nicht wie ein Rohr im Winde schwanken 
und ihre Maßstäbe von den jeweils letzten Ereignissen herleiten. Wenn die 
Geschichtsschreibung zu fortwährend wechselnden Auffassungen gelangt, je nach 
den politischen Tagesereignissen, dann hat sie irgendetwas falsch gemacht; ent-
weder war sie vorher nicht sorgfaltig und nicht unvoreingenommen genug, oder 
sie ist es danach nicht. Kehren wir von da aus noch einmal zu der vorhin 
aufgeworfenen Frage zurück, ob die Geschehnisse unserer Tage nicht auch Aus-
wirkungen auf die Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg haben 
müssen, und zwar nunmehr unter dem erkenntnislogischen Gesichtswinkel. Die 
Frage stellen heißt dann, sie verneinen. Geschichte als Wissenschaft ist der Suche 
nach der Wahrheit verpflichtet und nur ihr; die Wahrheit bleibt bestehen, wenn 
auch die Politik sich ändert. Trotzdem läßt sich ein Bezug zu den gegenwärtigen 


