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Das ,, Hoßbach-Protokoll"
Hitlers Ansprache vor den Oberbefehlshabern der Wehrmacht. Das sogenannte „Protokoll“ ist
weder im Original noch als Abschrift greifbar oder greifbar gewesen[1]. Es existiert lediglich die
Fotokopie einer Schreibmaschinen-Abschrift,, die ohne Unterschrift im Jahre 1945 den
Amerikanern aus privater Hand (Quelle blieb unbekannt) zugeschoben worden ist. Diese Fotokopie
gilt seitdem der Wahrheit zuwider als ,in den Archiven der deutschen Regierung aufbewahrt und
auch dort erbeutet. Diese Fotokopie wurde zum Anklagedokument aufgewertet und erhielt die
Signatur „386 PS-Beweisstück US 25[2]. Der „Protokollant“ Oberst Hoßbach, Angehöriger des
Widerstandes gegen Hitler, steht nach eigener Angabe „nicht für jedes Wort ein“ und hat sich
geweigert, die von der IMT-Anklagebehörde vorgelegte „Fotokopie der Schreibmaschinenabschrift"
- PS 386 - als identisch mit seiner originalen handschriftlichen Aufzeichnung zu beglaubigen[1]. Er
erklärte als Zeuge im IMT-Prozeß:
„Auf welche Weise eine oder mehrere Schreibmaschinenabschriften meiner einmaligen
handschriftlichen Niederschrift zustande gekommen sind, entzieht sich meiner Kenntnis."[3]
Die Öffentlichkeit weiß es heute noch nicht. Tatsache ist, daß offiziell kein Protokoll geführt
worden ist und daß Oberst Hoßbach erst fünf Tage nah der Besprediung die Ausführungen Hitlers
aus dem Gedächtnis handschriftlich aufgezeichnet hat. Aus welchem Grunde er dies tat, blieb
ungeklärt; einen Auftrag hatte er nicht. Hoßbach konnte nicht stenographieren, er hatte auch keine
Notizen während der Besprechung gemacht und war somit zu einer wortgetreuen und
vollinhaltlichen Wiedergabe der Sitzung nicht in der Lage. Er blieb auf sein Gedächtnis
angewiesen, wie er in seiner eidesstattlichen Erklärung vom 18. 6. 1946 selbst bekannte[4]. Diese
,sinngemäße Niederschrift" ist um so zweifelhafter, als bereits am gleichen 5. 1 I. 1937
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Reichskriegsminister V. Blomberg und dem
Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generaloberst Göring, darüber bestanden, was Hitler eigentlich
gesagt und gewollt hat[5]. Die Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Marine, Göring und
Generaladmiral Dr. h. C. Raeder, waren bereits vor der Besprechung darüber informiert worden,
daß Hitler lediglich die Mängel der Heeresrüstung energischer beheben wollte[6]. Der
Generaloberst und spätere Generalfeldmarschall V. Brauritsch hat von der Unterredung überhaupt
erst in Nürnberg 1945 erfahren [7]. Weder der Chef des Generalstabs des Heeres, Generaloberst
Beck noch der Oberbefehlshaber des Heeres (bis 1938), Generaloberst V. Fritsch hatten diese
Unterredung für gewichtig genug gehalten, um V. Brauritsch als nachfolgenden Oberbefehlshaber
des Heeres davon zu unterrichten[8]. Ein nachträgliches Aufbauschen der Bedeutung dieser
Unterredung wird allein schon hierdurch unglaubwürdig. Die Ausführungen Hitlers beruhen auf
hypothetischen Erwägungen, die aus einem eventuellen Krieg zwischen Großbritannien und Italien
für eine deutsche Politik erwachsen könnten. Von der Planung eines Angriffskrieges oder gar eines
Weltkrieges war keine Rede. Daher konnte auch den Oberbefehlshabern keine Entscheidung für ein
derartiges Ziel auferlegt worden sein. Ein konkreter Plan wurde weder angeregt noch entworfen.
Nicht einmal die außenpolitischen Richtlinien für die kommenden Jahre wurden festgelegt, sondern
lediglich Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt und Reaktionen hierauf angedeutet. Im übrigen
hatte Reichskriegsminister V. Blomberg die Initiative für diese Besprechung ergriffen, ,um
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Reichskriegsminister und dem Beauftragten des
4-Jahres-Planes hinsichtlich der Zuteilung von Rohstoffen an die drei Wehrmachtteile zur
Entscheidung Hitlers zu bringen [9]. Die Behauptung, daß Hitler diesen Anlaß und dieses Gremium
(V. Blomberg, V. Fritsch, Raeder, Göring Reichsaußenminister Freiherr V. Neurath [10] für
,testamentarische Hinterlassenschaften" gewählt habe, ist nicht überzeugend. Der vom IMT
vorgelegten Fotokopie zufolge soll Hitler einleitend die Anwesenden gebeten haben, seine
Ausführungen als ,testamentarische Hinterlassenschaft für den Fall seines Ablebens anzusehen. Es
ist jedoch sinnwidrig, daß sich Hitler, der sich nur einiger Notizen bediente, ausgerechnet den Kreis
der fünf (einschließlich Hoßbach sechs) Anwesenden ausgesucht haben sollte - nicht einmal seinen
Stellvertreter Rudolf Heß -, um ihnen ohne schriftliche Fixierung ein ,Vermächtnis zu übermitteln,
das auf wesentliche Fragen noch nicht einmal eine Antwort vorsah. Hermann Göring:
„Soweit das Wort ,Testament gebraucht worden ist, widerspricht dieses völlig der Auffassung des

Führers."[ll]
Gleichermaßen sinnwidrig dem ausgewiesenen Inhalt nach ist, daß Hitler zweimal abgelehnt hat,
Hoßbachs Aufzeichnungen zu unterzeichnen, da er „vor der Hand keine Zeit habe“[12].
Ferner finden sich - in auffallendem Gleichklang - sowohl im Hoßbach-Protokoll als auch in
anderen „Schlüsseldokumenten“ Zusammenhänge, die zur Zeit der betreffenden Konferenz noch
gar nicht vorlagen, sondern sich erst später ergeben haben: Wenn hier im ,Hoßbach-Protokoll" z. B.
unterstellt wird, Hitler habe davon gesprochen, daß sich eine französische Offensive voraussichtlich
an unseren Westbefestigungen festlaufen werde, so hätte er so etwas erst nach der Fertigstellung
des Westwalles sagen können. Der Bau dieses Westwalles, der zwar schon 1936 eingeleitet und
1937 mit einer Laufzeit von 12 Jahren begonnen wurde, sollte jedoch erst auf Grund der
tschechischen Mobilmachung im Mai 1938 beschleunigt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt
konnte von einem Schutzwall noch keine Rede sein.[13]
Ein weiteres Kennzeichen für die Fälschung dieser Fotokopie ist darin zu erblicken, daß sie
inhaltlich nicht mit der ohnehin von keinem Regierungsmitglied gekannten, geschweige denn
gegengezeichneten Originalniederschrift identisch sein kann, weil sie, abgesehen von der entstellten
Wiedergabe und einigen erfundenen Zusätzen, auch noch inhaltlich gekürzt ist. So fehlt z. B. die
Debatte zwischen Göring, V. Blomberg und V. Fritsch.
Prof. Alan Taylor :
,,Warum hielt Hitler die Konferenz ab? Diese Frage wurde in Nürnberg nicht gestellt. Sie wurde
auch nicht von den Historikern gestellt. . . .
Diese Konferenz am 5. 11. 1937 war eine seltsame Versammlung. Nur Göring war ein Nazi. Die
anderen waren Konservative alten Stils, die in ihrem Amt geblieben waren, um Hitler unter
Kontrolle zu halten. Alle, mit Ausnahme von Raeder, sollten innerhalb von drei Monaten
von ihren Posten entlassen werden. Hitler wui3te, dai3 alle, mit Ausnahme von Göring, seine
Opponenten waren. . . .
Warum offenbarte er seine inneren Gedanken Männern, denen er mißtraute und die er kurz darauf
entlassen sollte? Diese Frage hat eine einfache Antwort: er offenbarte nicht seine inneren
Gedanken. Es gab keine außenpolitische Krise, die eine breite Diskussion oder klärende
Entscheidung herausgefordert hätte. Die Konferenz war ein Manöver in inneren Angelegenheiten.
"[14]
Aus dieser Analyse ist ersichtlich: Das sogenannte „Hoßbach-Protokoll“ liefert keinen Nachweis
dafür, daß Hitler eine ,,Verschwörung gegen den Frieden geplant hat; es ist im Gegenteil ein
Musterbeispiel dafür, wie die Nachkriegs-,, Justiz" und ihre Propaganda-,,Historikern“ gezwungen
waren, auf Niederschriften von deutschen Widerständlern zurückzugreifen und diese noch zu
verfälschen und aufzubauschen, um einer solchen Anklage einen Schein des Rechts geben zu
können.

Nachweise:
[l] G. Meinck „Hitler und die deutsche Aufrüstung 1933-1937“ S. 236.
[2] Festschrift für Herbert Kraus „Mensch und Staat in Recht und Geschichte“ hrsg. V. Göttinger Arbeitskreis S. 445.
Beitrag V. H. G. Seraphim ,,Nachkriegsprozesse und zeitgeschichtliche Forschung“.
[3] IMT Bd. XLII S. 228 ff.
[4] IMT Bd. XXI S. 422.
In seinem Buch „Von der militärischen Verantwortlichkeit in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg“ S. 28 erwähnt
Hoßbach in Widerspruch zu seiner IMT-Erklärung, daß er sich während der Sitzung Notizen gemacht habe. Desgleichen
in seinem Buch „Zwischen Wehrmacht und Hitler“ S. 217 f.
[5] IMT Bd. XXVIII S. 355 Dok. PS-1780.
[6] IMT Bd. XIV S. 44 ff.
[7] IMT Bd. XX S. 620.
[8] P. Bor „Gespräche mit Halder“ S. 113.
[9] F. Hoi3bach „Zwischen Wehrmacht und Hitler“ S. 137.
[10] Oberst i. G. Hoßbach war in seiner Eigenschaft als Generaladjutant Hitlers ebenfalls anwesend.
[11] IMT Bd. IX S. 344.
[12] F. Hoßbach „Zwischen Wehrmacht und Hitler“ S. 219
[13] B. Müller-Hillebrand „Das Heer 1933-1945“ Bd. I S. 39.
[14] A. J. P. Taylor „The Origins of the Second World War“ S. 133.
vgl. W. Bross „Gespräche mit Hermann Göring während des Nürnberger Prozesses“ S. 188 - Zweck des Vortrages sei
gewesen, „den Generalen etwas Dampf unter die Hosen zu machen, da sie noch allzu sehr im engen Denken des 100
000-Mann-Heeres befangen waren. Sie kannten ja nur die Verteidigung, hinhaltenden Widerstand, Einhalten der
Rüstungsbestimmungen des Versailler Vertrages und Abwarten, was der Völkerbund bei einem Angriff eines Nachbarn
machen würde.“

Das Dokument

Dokumentenkritik der Hoßbach-Niederschrift
Bei dem aufgezeigten „Hoßbachprotokoll“, dessen Fälschung für jedermann ersichtlich sein sollte,
handelt es sich um eines der „Schlüsseldokumente“, auf denen die Anklage und das gesamte
Verfahren vor dem Internationalen Miltärtribunal 1946 in Nürnberg aufgebaut war.
Im Folgenden eine Einzelpunkt-Analyse der „Hoßbach-Niederschrift“ im Zusammenhang mit
den Ereignissen am 15.3.1939, die jeder gern erweitern mag:
... er wolle den anwesenden Herren seine grundlegenden Gedanken über die
Entwicklungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten unserer außenpolitischen Lage
auseinandersetzen,...wobei die Lösung sich für ein bis zwei Generationen auswirken müsse. ...
...Der Führer führte sodann aus: Das Ziel der deutschen Politik sei die Sicherung und die
Erhaltung der Volksmasse und derer Vermehrung. Somit handele es sich um das Problem des
Raumes. ...
..Ein Aufhalten des Rückgangs des Deutschtums in Österreich und in der Tschechoslowakei sei
ebenso wenig möglich als die Erhaltung des augenblicklichen Standes in Deutschland selbst.
Statt Wachstum setzt Sterilisation ein, in deren Folge Spannungen sozialer Art nach einer Reihe von
Jahren einsetzen müßten, weil politische und weltanschauliche Ideen nur solange von Bestand
seien, als sie die Grundlage zur Verwirklichung der realen Lebensansprüche eines Volkes
abzugeben vermöchten. Die deutsche Zukunft sei daher ausschließlich durch die Lösung der
Raumfrage bedingt,...
Daß eine weltanschaulich Idee sich nur solange halten kann, wie sie dem Volke von Nutzen ist (will
man Gewalt gegen das eigene Volk ausschließen) enthält eine nachvollziehbare Logik.
...Bevor er sich der Frage der Behebung der Raumnot zuwende, sei die Überlegung anzustellen, ob
im Wege der Autarkie oder einer gesteigerten Beteiligung an der Weltwirtschaft eine zukunftsreiche
Lösung der deutschen Lage zu erreichen sei. ...
...Beteiligung an der Weltwirtschaft: Ihr seien Grenzen gezogen, die wir nicht zu beheben
vermöchten. ... Da unser Außenhandel über die durch England beherrschten Seegebiete führe, sei
es mehr eine Frage der Sicherheit des Transports als eine solche der Devisen, woraus die große
Schwäche unserer Ernährungssituation im Kriege erhelle.
Hier war wohl der Erste Weltkrieg angesprochen.
Die einzige, uns vielleicht traumhaft erscheinende, Abhilfe läge in der Gewinnung größeren
Lebensraumes, ein Streben, das zu allen Zeiten die Ursache der Staatenbildungen und
Völkerbewegungen gewesen sei. ... Es handelt sich nicht um die Gewinnung von Menschen, sondern
von landwirtschaftlich nutzbarem Raum. ... Daß jede Raumerweiterung nur durch das Brechen von
Widerstand und unter Risiko vor sich gehen könne, hat die Geschichte...bewiesen. Auch
Rückschläge seien unvermeidbar. ..
Das Brechen von Widerstand, mit dem also gerechnet wird, bildet „ein Risiko“. Wenn unter
„Brechen des Widerstandes“ nur das zu verstehen ist, was wohl gemeint war, nämlich Krieg, so ist
als „das Risiko“ offenbar zu verstehen, daß ein solcher auch verloren werden kann.
... Für Deutschland lautet die Frage, wo größter Gewinn unter geringstem Einsatz zu erreichen sei.
Als Gewinn dürfte wohl Raumgewinn gemeint sein?
Die deutsche Politik habe mit den beiden Hassgegnern England und Frankreich zu rechnen, ...
Hassgegner! Ausgerechnet Hitler bezeichnet England als Hassgegner!
... Eine ernsthafte Diskussion wegen der Rückgabe von Kolonien an uns... Die Auffassung, daß das
Empire unerschütterlich sei, teilt der Führer nicht. Die Widerstände gegen das Empire lägen
weniger in den eroberten Ländern als bei den Konkurrenten. ...Neben dem englischen Empire

ständen schon heute eine Anzahl überlegener Staaten. ...Das Herausstellen der englischen Krone
als Träger des Zusammenhalts des Empires sei bereits das Eingeständnis, daß das Weltreich
machtpolitisch auf die Dauer nicht zu halten sei. Bedeutungsvolle Hinweise in diese Richtung
seien:...
Also, während die Widerstände weniger in den eroberten Ländern liegen, zeigt sich wenige Worte
später, daß das Weltreich machtpolitisch nicht zu halten ist, wozu dann als Beispiele Irland, Indien
und Ostasien angeführt werden. Widersprüchlicheres läßt sich kaum ausdrücken.
... Zur Lösung der deutschen Frage könne es nur den Weg der Gewalt geben, dieser niemals
risikolos sein. ...
...Stelle man an die Spitze der nachfolgenden Ausführungen den Entschluß zur Anwendung von
Gewalt unter Risiko, dann bleibe noch die Beantwortung der Fragen „wann“ und „wie“. Hierbei
seien drei Fälle zu entscheiden:
Fall 1: Zeitpunkt 1943 - 1945: Nach dieser Zeit sei nur noch eine Veränderung zu unseren
Ungunsten zu erwarten. ...Besonders der Geheimhaltungsschutz der „Sonderwaffen“ ließe sich
nicht immer aufrecht erhalten. ...Wenn wir bis 1943/45 nicht handeln, könne infolge des Fehlens
von Reserven jedes Jahr die Ernährungskrise bringen, zu deren Behebung ausreichende Devisen
nicht verfügbar seien. Hierin sei ein „Schwächemoment des Regimes“ zu erblicken. Zudem erwarte
die Welt unseren Schlag und treffe ihre Gegenmaßnahmen von Jahr zu Jahr mehr. ...
„Die Welt erwartet unseren Schlag“! Also kann man sie schlecht warten lassen. Welche
„Sonderwaffen“ schon 1937 geheimgehalten sein wollten, war offenbar allen Teilnehmern bekannt,
da niemand dazu eine Frage stellte. Und alles, weil eine Ernährungskrise - die Hitler auch noch als
Schwächemoment des Regimes(!)“, also des Nationalsozialismus, darlegt - vor der Tür stand..
...Die Notwendigkeit des Handelns vor 1943/45 käme im Fall 2 und 3 in Betracht.
Fall 2: Wenn die sozialen Spannungen in Frankreich sich zu einer derartigen innenpolitischen
Krise auswachsen sollten, daß durch letztere die französische Armee absorbiert und für eine
Kriegsverwendung gegen Deutschland ausgeschaltet würde, sei der Zeitpunkt zum Handeln gegen
die Tschechei gekommen.
Sollte eine zweite Auflage der französischen Revolution stattfinden, so wäre damit der Zeitpunkt
zum Losschlagen gegen die Tschechei gekommen. Der Logik der Aufzeichnung folgend, soll also
das Raumproblem mit einem Angriff auf die Tschechei gelöst werden! Wo dort die angestrebten,
landwirtschaftlich nutzbaren, freien Räume - zur Vermeidung einer Ernährungskrise - liegen, blieb
das Geheimnis des Führers. Daß er auch nur gegen die Tschechei und nicht gegen die
Tschechoslowakei handeln wollte, ist schon bemerkenswert.
Fall 3: Wenn Frankreich durch einen Krieg mit einem anderen Staat so gefesselt ist, daß es gegen
Deutschland nicht vorgehen kann. ... müssen in diesem Fall...die Tschechei und gleichzeitig
Österreich niederzuwerfen., um die Flankenbedrohung eines etwaigen Vorgehens nach Westen
auszuschalten.
Demnach liegen in diesem Fall die „freien Räume“ nicht mehr in der Tschechei, die nur
niederzuwerfen ist, sondern im Westen.
...Sei die Tschechei niedergeworfen, eine gemeinsame Grenze Deutschland-Ungarn gewonnen, so
könne eher mit einem neutralen Verhalten Polens in einem deutsch-französischen Konflikt
gerechnet werden.... so könne die Einverleibung der Tschechei und Österreichs den Gewinn von
Nahrungsmitteln für 5 - 6 Millionen Menschen bedeuten unter Zugrundelegung, daß eine
zwangsweise Emigration aus der Tschechei von zwei, aus Österreich von einer Million Menschen
zur Durchführung gelangt. ...und der Möglichkeit der Neuaufstellung von Truppen bis in Höhe von
etwa 12 Divisionen, wobei auf 1 Million Einwohner eine neue Division entfalle.
Demzufolge war zunächst eine Zwangsemigration (wie? wohin? Hier wird offensichtlich schon auf

die Vertreibung der Deutschen nach dem Kriege hingewiesen als von ihnen selbst für andere
geplant) vorgesehen. Weiterhin sollten also zumindest 6 tschechische Divisionen in die Wehrmacht
integriert werden, was dann später niemals erfolgt ist.
...der Generaloberst brachte ferner zum Ausdruck, daß er unter den obwaltenden Verhältnissen
davon absehen müsse, seinen am 10./11. beginnenden Auslandsurlaubs durchzuführen. Diese
Absicht lehnte der Führer mit der Begründung ab, daß die Möglichkeit des Konflikts noch nicht als
so nahe bevorstehend anzusehen sei. ...
Eine solche Äußerung eines Oberbefehlshabers setzt voraus, daß er einen Auftrag erhalten hatte,
dessen Erledigung er als sehr dringlich ansah. Nur ist in der gesamten Niederschrift nicht der
geringste Hinweis auf eine Weisung („Grün“?) oder einen Auftrag enthalten!
Zusammenfassung:
Die gesamte Niederschrift kann entweder in vollem Umfang als Phantasieprodukt eingestuft
werden, oder das ursprüngliche Orginal wurde nachträglich in erheblichem Umfang verändert. Das
einzig Korrekte dürften Datum und Ort des Gesprächs sein.
Der Führer, nachdem er festgestellt hatte, daß der Gegenstand der heutigen Besprechung von
größter Bedeutung sei, er seine grundlegenden Gedanken über die Entwicklungsmöglichkeiten und
-notwendigkeiten der deutschen außenpolitischen Lage auseinandersetzen wolle, entwickelt eine
perspektivische Ernährungskrise, die aus seiner Sicht nicht über den Einsatz von Devisen, sondern
nur über den Zugewinn eines größeren Lebensraumes, also nicht den Zugewinn von Menschen,
sondern von landwirtschaftlich nutzbarem Raum, langfristig gelöst werden kann.
Und als solchen Raum sieht der Führer, wie er weiter ausführt, sowohl Österreich als auch die
Tschechei an! Die Tschechei (nicht die Tschechoslowakei) und Österreich entsprechen demnach
menschenleerem, landwirtschaftlich nutzbarem Raum! Und diese Menschenleere gedenkt der
Führer dann noch dadurch zu steigern, daß er dort eine zwangsweise Emigration (Emigration wohin
auch immer) durchführt, um anschließend, nach der Angliederung beider Staaten an Deutschland,
die Neuaufstellung von 12 Divisionen zu erreichen, wobei auf 1 Million Einwohner eine neue
Division entfalle (also auch zumindest 6 tschechische Divisionen). Damit wird auch deutlich, daß
Hitler in diesem Vortrag tatsächlich immer nur von der Tschechei und nicht von der
Tschechoslowakei sprach. Da dieses Vorhaben, welches bis 1943/45 zu Ausführung gebracht
werden soll, keine Zustimmung der Hassgegner Frankreich und England finden werde, müsse auch
eine kriegerische Auseinandersetzung zumindest mit Frankreich ins Auge gefaßt werden.
So also formulierte der Führer seine perspektivische Außenpolitik, der er auch noch den Charakter
einer testamentarischen Anweisung gab, für die nächsten 1-2 Generationen.
Die Dringlichkeit dieser Aufgaben war für den Generaloberst von Fritsch dann so überzeugend, daß
er spontan seinen 5 Tage später beginnenden Urlaub verschieben wollte.
Wären nicht die seherischen Fähigkeiten im Hinblick auf die Tschechei enthalten, so müßte ein
solches, vor logischem Unsinn strotzendes und jeglichen Zusammenhang entbehrendes, Pamphlet,
in dem wohl eher die Sitzung einer forensischen Klinikgruppe protokolliert wurde, als kindlicher
Unfug abgetan werden. Aber so ist es eines der wichtigsten Dokumente in den Archiven der
Bundesrepublik Deutschland, aus denen der Wille des Deutschen Reiches zur Inszenierung des
Zweiten Weltkriegs und solchen „Randerscheinungen“ wie Vertreibung abgeleitet wird!
Dieses so Bedeutsame wird im November 1937 von Hitler einem rein militärischen Teilnehmerkreis
vorgestellt, ohne jede Beteiligung der politischen Führungsebene, insbesondere ohne jede
Beteiligung der zuständigen SS-Führung.

