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Nie wieder

Der 22. Juni 1941 ist bis heute ein histo-
risch-politischer Schlüsseltag im Ver-

hältnis von Russland und Deutschland. An 
diesem Tag, an den sich vor allem Russin-
nen und Russen erinnern als Beginn ihres 
Großen Vaterländischen Krieges, überfiel 
die deutsche Wehrmacht ohne Kriegser-
klärung auf breiter Front und mit insge-
samt 3,3 Millionen Soldaten zwischen Ost-
see und Schwarzem Meer die Sowjetunion.

Die unmittelbaren Folgen dieses bei-
spiellosen Vernichtungskrieges von Na-
zi-Deutschland gegenüber Russland waren 
monströs und bis dahin fast nicht vorstell-
bar. Fast 10 Millionen russische Soldaten 
und mehr als 14 Millionen russische Zivi-
listen verloren in diesem Krieg, der sich 
nach dem deutschen Überfall vor 80 Jah-
ren zum Zweiten Weltkrieg auswuchs, ihr 
Leben. Dass sich – fast mythisch überhöht 
– dieser Krieg in das kollektive russische 
Gedächtnis als Großer Vaterländischer 
Krieg eingegraben hat, überrascht nicht: 
Es ging von Kriegsbeginn an um das staat-
liche und physische Überleben Russlands, 
weil die Nazis die Eroberung und Aus-
löschung wollten.

Für uns Deutsche hatte dieser grausa-
me Vernichtungskrieg, in dem verbrann-
te Erde und unbeschreibliche Gräueltaten 
das Kriegsgeschehen bis zur Kapitulati-
on des Deutschen Reiches im Mai 1945 be-
stimmten, ebenso politische wie auch wirt-
schaftliche, menschliche, gesellschaftliche 
und territoriale Folgen: Unser Land wurde 
geteilt, Familien zerrissen und getrennt, 
fast unüberwindliche Mauern und Zäu-
ne errichtet. Für unseren Kontinent noch 
gravierender: Europa erlebte eine Teilung, 
die rund vier Jahrzehnte anhielt. Ein hal-
bes Menschenleben.

Dass sich für uns Deutsche dieses von 
zwei Weltkriegen zerschnittene Jahrhun-
dert, für deren politische Initiatoren und 
Auslöser wir verantwortlich waren, am 
Ende noch glücklich mit der Wiederverei-
nigung fügte, haben wir unseren ehemali-
gen Kriegsgegnern zu verdanken. Es war 
Michail Gorbatschow, der die friedliche 
Vereinigung Deutschlands ermöglichte. 
Und es war mehr als zehn Jahre später sein 
Amtsnachfolger als Präsident, Wladimir 
Putin, der den Deutschen in seiner viel be-
achteten Rede im Bundestag weitreichen-
de Angebote zur Zusammenarbeit machte. 
Tempi passati.

Dass wir in überaus anstrengenden Zei-
ten leben, die Welt schon vor geraumer 
Zeit sprichwörtlich aus den Fugen gera-
ten ist, die Herausforderungen politisch, 
wirtschaftlich und gesellschaftlich enorm 
sind und von Regierenden und Regierten 
alle Kräfte in Anspruch nehmen (werden) 
– niemand, der Augen und Ohren in dieser 
Welt hat, wird dies bestreiten. Und dass 
die Beziehungen zwischen Russland und 
Deutschland schon mal weitaus besser wa-
ren – auch das steht außer Frage.

Uns Deutsche können die aktuellen Er-
eignisse und Entwicklungen in Russland, 
vor allem die politischen Vorstöße gegen 
zivilgesellschaftliche Organisationen nicht 
kalt lassen. Und wir werden gegenüber der 
russischen Regierung, aber auch gegen-
über unseren russischen Freunden diese 
Vorkommnisse auch klar benennen. Wenn 
wir das nicht täten, würden wir uns nicht 
nur untreu als Demokraten – auch die rus-
sische Seite würde uns Engagement als 
Wertegemeinschaft, die längst eine euro-
päische ist, als zahnlos begreifen.

Ohne 1937 kein 1941  
Was Hitler vor dem Angriff über die UdSSR dachte  

und welche katastrophalen Fehler er beging 
VON LEONID MLETSCHIN

Zum Sommer 1941 hatte Nazi-Deutsch-
land keinen gefährlichen Gegner mehr 
in Europa. Die Briten verteidigten sich 

zwar tapfer auf ihrer Insel, aber sie hatten kei-
ne Bodentruppen, die der Wehrmacht hätten 
Paroli bieten können.

Deutschland hatte bereits halb Europa be-
setzt. Der Rest des Kontinents befand sich in ei-
nem Zustand der Angst und war bereit, alle For-
derungen Berlins zu erfüllen. Nichts hinderte 
Hitler daran, in Schweden und der Schweiz 
einzumarschieren, ganz Europa dem Dritten 
Reich einzuverleiben.

Die Nazis hätten pompöse Städte errichtet, 
Autobahnen gebaut. Es wäre eine ganze auf 
Verbrechen gründende Zivilisation entstan-
den. Oben ein arrogantes Imperium, unten 
Konzentrationslager, die Hölle auf Erden. Und 
wer hätte die Nazis 
gestoppt und Euro-
pa gerettet?

Wäre Hitler zu ra-
tionalem Denken fä-
hig gewesen, hätte er 
sich nicht für einen 
Krieg gegen die So-
wjetunion entschie-
den, einen Krieg, 
den Deutschland 
unter keinen Um-
ständen gewinnen 
konnte. Warum also 
befahl er der Wehrmacht, am 22. Juni 1941 die 
deutsch-sowjetische Grenze zu überschreiten?

„Beim Mittagessen mit dem Führer“, so hielt 
Alfred Rosenberg in seinem Tagebuch fest, 
„wurde unter Gelächter die Übersetzung des 
russischen Buches ‚Genosse, schlaf bald‘ (eine 
Sammlung russischer Satire) besprochen. Hit-
ler saß die halbe Nacht über dem Buch und be-
trachtete die Bilder, die „mit Humor“ das in der 
Sowjetunion herrschende Elend beschrieben. 
Der Band wurde sofort an alle verteilt, die ihn 
noch nicht gelesen hatten.“

Der gescheiterte Architekt Alfred Rosenberg 
war Hitlers Chefexperte für sowjetische An-
gelegenheiten. Rosenberg wurde in Reval (wie 
Tallinn bis 1917 hieß) geboren. Noch vor Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges schrieb er sich 
an der Technischen Hochschule in Riga ein. 
1915 wurde die Schule nach Moskau evakuiert, 

wo Rosenberg die Oktoberrevolution erlebte. 
Er kehrte später nach Reval zurück und zog im 
November 1918 nach München, wo er Hitler traf.

Rosenberg veröffentlichte ein 700-seitiges 
antikommunistisches und antisemitisches 
Buch mit dem Titel „Der Mythos des zwan-
zigsten Jahrhunderts“. Es sollte zur Bibel der 
Partei werden, erwies sich aber als unverdau-
lich. Rosenberg war ein ehrgeiziger, aber unta-
lentierter Mann. Der gestelzte Stil des Buches 
verärgerte Hitler, was ihn jedoch nicht daran 
hinderte, Rosenberg zum Chefredakteur der 
Parteizeitung Völkischer Beobachter zu ma-
chen. Hitler ernannte Rosenberg auch zum „Be-
auftragten des Führers für die Überwachung 
der gesamten geistigen und weltanschaulichen 
Schulung und Erziehung der NSDAP“.

 Hitler und seine Gefolgschaft verachteten 
die Slawen als un-
terentwickelte Bar-
baren. Die Massen-
repressalien gegen 
die Kommandeure 
der Roten Armee 
und der Finnland-
feldzug brachten 
Hitler zu der Über-
zeugung, dass die 
sowjetischen Streit-
kräfte geschwächt 
seien. Der deutsche 
Militärattaché in 

Moskau, General Ernst Köstring, berichtete 
dem stellvertretenden Generalstabschef für 
Nachrichtenwesen, General Kurt von Tippel-
skirch, nach Berlin, der Mangel an erfahrenen 
und ausgebildeten Kommandeuren als Folge 
der Repressalien in der Roten Armee beein-
trächtige offenkundig die Ausbildung der Trup-
pen. Was die sowjetische Rüstungswirtschaft 
beträfe, seien alle Anzeichen einer Stagnation 
zu erkennen. General Köstring schrieb, dass 
die Rote Armee aufgehört habe, eine bedeuten-
de Kraft zu sein. 

Als Frankreich kapitulierte und das Schick-
sal Englands an einem seidenen Faden hing, 
schrieb Rosenberg zufrieden in sein Tagebuch: 
„Der Führer glaubt, dass die schnelle Niederla-
ge Frankreichs Stalin in Schrecken versetzt hat 
... In der Reichskanzlei brachte der Führer das 
Gespräch auf die russischen Offiziere. Ein rus-

Stalins Strategie
Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs:  

Überlegungen zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion

VON CLAUDIA WEBER

In den frühen Morgenstunden des 22. Juni 
1941 überfiel Hitlers Wehrmacht die Sow-
jetunion. Eine dreieinhalb Millionen Mann 

starke Streitmacht marschierte, aufgeteilt in 
die drei Heeresgruppen Nord, Mitte und Süd, 
auf einer Frontlinie von mehr als 2000 Kilome-
tern ein. 

Während Bomber der Luftwaffe Hermann 
Görings die ersten Angriffe auf Kiew, Odessa 
und Sewastopol flogen, eilte in der Berliner 
Wilhelmstrasse Wladimir Dekanosow, Stalins 
Botschafter und frühere Chef der Auslandsspi-
onageabwehr, mit versteinerter Miene in das 
Arbeitszimmer von Außenminister Joachim 
von Ribbentrop. Zweiundzwanzig Monate zu-
vor hatte von Ribbentrop im Moskauer Kreml 
– beseelt vom diplomatischen Coup des Hit-
ler-Stalin-Pakts – noch die deutsch-russische 
Freundschaft be-
schworen. Nun in-
formierte er Deka-
nasow knapp, dass 
„die Sowjetregie-
rung die Verträge 
und Vereinbarun-
gen mit Deutsch-
land verraten und 
gebrochen“ habe 
und „Deutschland 
nicht gewillt [ist], 
dieser ernsten Be-
drohung seiner Ost-
grenze tatenlos zuzusehen“. Hitler, beschied 
Ribbentrop, „hat daher nunmehr der deut-
schen Wehrmacht den Befehl erteilt, dieser 
Bedrohung mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln entgegenzutreten.“

Hitlers Befehl, den lange geplanten und 
mehrfach verschobenen Fall „Barbarossa“ – 
so der Deckname für den Feldzug gegen die 
Sowjetunion – am 22. Juni 1941 in die Tat zu 
setzen, war in mehrfacher Hinsicht ein ent-
scheidender Wendepunkt in der Geschichte 
des Zweiten Weltkriegs. Unter der fadenschei-
nigen Behauptung einer sowjetischen Bedro-
hung, die Stalin in den vorausgegangenen Wo-
chen unbedingt vermieden hatte, begann das 
„Dritte Reich“ einen grausamen, tatsächlich 
apokalyptischen Vernichtungskrieg gegen die 
Sowjetunion; die Rote Armee, gegen die Zivil-
bevölkerung, angebliche und wirkliche Wider-

standskämpfer; kurzum, gegen all jene, die 
der vermeintlich unbesiegbaren Wehrmacht 
und der perfiden völkisch-rassischen Kriegs-
logik im Wege standen. 

Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion kos-
tete Millionen Menschen das Leben, brachte 
unvorstellbares, bis in die Gegenwart hinein-
wirkendes Leid und führte in den Holocaust: 
die Vernichtung der europäischen Juden in 
den Bloodlands (Timothy Snyder) Osteuro-
pas. Innerhalb weniger Wochen drangen die 
Wehrmachttruppen und in ihrem Gefolge die 
mörderischen SS-Einsatzgruppen Heinrich 
Himmlers weit auf das sowjetische Territori-
um vor, bis sie – militärisch bereits jedweder 
Blitzkriegsillusionen beraubt – im Herbst vor 
Moskau zum Stehen kamen. Das „Unterneh-
men Barbarossa“ endete unter anderem an 

der legendären Wo-
lokolamsker Chau-
see, die der russi-
sche Schriftsteller 
Alexander Bek in 
seinem gleichna-
migen Roman zum 
Sinnbild für den he-
roischen Kampfes-
mut der Roten Ar-
mee nahm, ohne die 
Härten dieses bru-
talen Überlebens 
an der Front aus-

zusparen. (Mitte der 1980er-Jahre legte der 
ostdeutsche Dramatiker Heiner Müller eine 
meisterhafte Adaption des Romans in fünf 
Lehrstücken vor.)   

Am 22. Juni 1941 begann der Große Vaterlän-
dische Krieg – der siegreiche Verteidigungs-
kampf der Sowjetunion gegen die nationalso-
zialistischen Aggressoren. Als Wendepunkt 
des Krieges markiert das Datum gleichzeitig 
das Ende der ersten Weltkriegsphase, die in 
Europa seit September 1939 vom Bündnis und 
(noch) nicht von der Gegnerschaft zwischen 
Hitlers Reich und Stalins Sowjetunion geprägt 
war. In den knapp zwei Jahren des Hitler-Sta-
lin-Pakts wurde Polen geteilt und zu einem 
ersten Laboratorium des deutschen Vernich-
tungskrieges, geriet Westeuropa unter die 
deutsche Besatzung, so, wie das Baltikum, die 
Westukraine, Westweißrussland, Bessarabien 
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und die Nordbukowina in den Macht-
bereich Stalins. Der allmähliche Nie-
dergang des verheerenden Pakts hatte 
bereits im Juni 1940 eingesetzt, als Mos-
kau nach den überraschenden „Blitz-
kriegen“ Hitlers erklärte, nun „selbst 
im Baltikum zur Tat zu schreiten“. 

In Südosteuropa und in Finnland 
schließlich karambolierten die geopo-
litischen Konkurrenzen, so dass auch 
letzte Verständigungsversuche wäh-
rend der Berlinvisite von Wjatscheslaw 
Molotow im November 1940 zum Schei-
tern verurteilt waren. Denn noch be-
vor Stalins Außenkommissar die deut-
sche Hauptstadt überhaupt erreichte, 
hatte Hitlers Führerweisung Nr. 18 am 
12. November bereits klargestellt, dass 
„gleichgültig, welches Ergebnis die-
se Besprechungen haben werden, alle 
schon befohlenen Vorbereitungen für 
den Osten fortzuführen [sind]. Weisun-
gen darüber werden folgen, sobald die 
Grundzüge des Operationsplanes des 
Heeres mir vorgetragen und von mir 
gebilligt sind.“    

Der Überfall der Wehrmacht verän-
derte die politischen Konstellationen 
und Bündnissysteme des Krieges auf 
entscheidende Art und Weise. Er führ-
te mit der Anti-Hitler-Allianz zum Zu-
sammenschluss von Großbritannien 
und der Sowjetunion; eine Koalition, 
die seit dem Machtantritt der Bolsche-
wiki im Jahr 1917 außerhalb jeglicher 
Vorstellungskraft war. Die zentrale 
europäische Triade zwischen Groß-
britannien, Deutschland und der Sow-
jetunion, die in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts entweder zu einer 
deutsch-sowjetischen (Rapallo) oder 
einer deutsch-britischen (Flottenver-
trag und Appeasement) Verständigung 
geführt hatte, nahm im Juni 1941 eine 
fast unerhörte Wendung. Auch hier-
für waren die Zeichen lange erkenn-
bar gewesen. Schon im Juli 1940 hatte 
Premier Winston Churchill – mit gro-
ßem Gespür für die Risse im Pakt – mit 
Stafford Cripps einen Moskaufreundli-
chen neuen Botschafter zu Stalin ent-
sandt, der erste Sondierungsgespräche 

führte. Unmittelbar nach dem Ein-
marsch der Deutschen hielt Churchill 
dann jene legendäre „Lesser of the two 
evils“ – Rede, mit der er vor der briti-
schen Bevölkerung das Bündnis mit 
dem Sowjetkommunismus rechtfer-
tigte. „Das Naziregime“, so Churchills 
vielzitierte Worte, „lässt sich von den 
schlimmsten Erscheinungen des Kom-
munismus nicht unterscheiden. Es ist 
bar jedes Zieles und jedes Grundsatzes, 
es sei denn Gier und Rassenherrschaft. 
Es übertrifft jede Form menschlicher 
Verworfenheit an Grausamkeit und 
wilder Angriffslust. Niemand war ein 
folgerichtigerer Gegner des Kommu-
nismus als ich in den letzten fünfund-
zwanzig Jahren. Ich nehme kein Wort 
von dem zurück, was ich darüber ge-
sagt habe. Aber dies alles verblasst vor 
dem Schauspiel, das sich nun abspielt. 
Die Vergangenheit mit ihren Verbre-
chen, ihren Narrheiten und ihren Tra-
gödien verschwindet im Nu.“      

Vor dem Hintergrund der britisch-so-
wjetischen Annäherung in einer Zeit, in 
der Hitler gegen London einen verlore-
nen Luftkrieg führte, war die Entschei-
dung zum Krieg gegen die Sowjetunion 
fatal. Dass die Stimmen, die vor diesem 
Zwei-Fronten-Krieg und dem unkalku-
lierbaren Abenteuer eines Russland-
feldzugs warnten, zahlreich waren, ist 
bekannt. Umso mehr ist der 22. Juni 
1941 auch das Symbol für den schier un-
glaublichen militärischen Größenwahn 
und die eklatanten politischen Feh-
leinschätzungen zugunsten des ideo-
logischen Furors. Hitler wollte diesen 
Krieg: die Vernichtung des „jüdischen 
Bolschewismus“ und die gewaltsame, 
unbedingte Verwirklichung aller ras-
sistischen Lebensraumkonzepte des 
deutschen Nationalsozialismus. Der 22. 
Juni 1941 war Hybris und Nemesis des 
„Dritten Reiches“. Der Höhepunkt der 
militärischen, politischen und ideolo-
gischen Selbstüberschätzung ebenso 
wie die ideologisch, kulturell und ras-
sisch begründete arrogante Herabwür-
digung der sowjetischen Bevölkerung, 
die sich hinter dem Diktator Stalin, 

dessen Großer Terror erst abgeklun-
gen war, zu versammeln wusste.

Tatsächlich war die Sowjetunion zu 
Beginn des Großen Vaterländischen 
Krieges militärisch schwach. Stalin 
hatte die Defizite der Roten Armee 
noch Anfang Mai bei einem seiner ra-
ren Auftritte vor Absolventen der Mi-
litärakademien, etwa der Frunse-Aka-
demie in Moskau, persönlich beklagt. 
Dass neben der schleppenden techni-
schen Modernisierung und einem von 
Stalin harsch kritisierten Reformun-
willen auch die Tatsache, dass fähi-
ge Heerführer wie Marschall Tuchat-
schewski dem Großen Terror zum 
Opfer gefallen waren, für die mangel-
hafte Kriegsvorbereitung verantwort-
lich waren, war ein offenes Geheimnis. 
Die verhängnisvollen Säuberungsakti-
onen nährten selbst in britischen Re-
gierungskreisen und bei Churchill die 
Befürchtung, dass auch dieser Feld-
zug für die Deutschen siegreich ausge-
hen könnte. Dennoch war London mit 
der Wendung des Krieges zufrieden 
und hoffte darauf, dass sich Deutsch-
land und die Sowjetunion für lange Zeit 
ineinander verkämpften. Mit einem 
schnellen Sieg der Roten Armee rech-
nete niemand, auch nicht Stalin, der es 
jedoch verstand, die eigene Schwäche 
und die Hybris der Nationalsozialisten 
für sich nutzend, in Stärke zu verwan-
deln. 

Die Erzählung, dass Stalin vom 22. 
Juni und dem schnellen Vormarsch der 
Deutschen überrascht war, mehr noch, 
dass er alle Warnungen, unabhän-
gig davon, ob sie von eigenen Agenten 
oder aus dem Umfeld der britischen 
Regierung stammten, ignorierte, ist 
weit verbreitet, bis heute populär und 
wird im Zuge des 80. Jahrestages wie-
der diskutiert werden. Dabei ist es an 
der Zeit, das Narrativ mindestens ei-
ner kritischen Überprüfung zu unter-
ziehen, wenn nicht gleich auf den Kopf 
zu stellen. Stalin war weder überrascht 
– Hitlers Befehle waren über die Ge-
heimdienste verlässlich nach Moskau 
gelangt – noch ignorierte er die Mel-

dungen zum bevorstehenden Angriff. 
Dass der „Verrat“, mithin der Bruch 
des Pakts, nur eine Frage des Datums 
war, gehörte zu alten politischen Wahr-
heiten, die auch Stalin verinnerlicht 
hatte. Seit Monaten bereitete er sich 
auf den bevorstehenden Überfall vor. 
Seine Anweisung, alle Provokationen 
an der deutsch-sowjetischen Grenze 
zu unterlassen, ebenso wie der Ver-
zicht auf große Truppenkonzentratio-
nen – entgegen den Plänen von Gene-
rälen wie Schukow – waren nicht naiv 
oder rätselhaft, sondern überlegt. Dass 
sich Hitler und Ribbentrop bei der fa-
denscheinigen Kriegsbegründung auf 
eine herbeigeredete Bedrohung bezie-
hen würden, war zu erwarten und so-
mit unerheblich. Stalin vermied dieses 
Bedrohungsszenario bewusst und im 
Unterschied zu den Plänen von Gene-
rälen wie Schukow, um klar in der vor-
teilhaften Position des Verteidigers zu 
bleiben. 

In diesem Sinne handelte er geradezu 
wie der gelehrige Schüler der Kriegs-
theorie von Clausewitz, der zufolge 
Verteidigung die überlegene Kampf-
form darstellt. Schon 1939 hatte er sich 

mit dem Einmarsch in Polen zwei Wo-
chen Zeit gelassen, um nicht mit der 
Aggression Hitlers in Verbindung ge-
bracht zu werden, den Vormarsch der 
Wehrmacht und die Reaktion der West-
mächte abzuwarten. Im Juni 1941 war 
die Position des Verteidigers symbo-
lisch, politisch und militärisch wichti-
ger denn je. Den Angriff in Kauf zu neh-
men, sparte die raren Ressourcen der 
Roten Armee. Stalin überließ es Hitler, 
einen ressourcen- und kräftezehren-
den Angriffskrieg zu führen, dessen 
Verluste sich schon im August bemerk-
bar machten, wie Jonathan Dimblebly 
jüngst in seiner Studie „Barbarossa. 
How Hitler lost the war“ zeigte. 

Darüber hinaus begann der Krieg 
in einer für Stalin problematischen 
Grenzregion, die erst im Zuge des 
Pakts 1939/1940 mit Gewalt sowjeti-
siert worden war. Die Bevölkerung der 
westukrainischen und westweißrussi-
schen Gebiete hatte den „Organen“ des 
NKWD seitdem immer wieder große 
Schwierigkeiten bereitet. Die Flücht-
lingsströme waren ebenso schwer un-
ter Kontrolle zu bekommen wie die 
antikommunistischen und nationalen 

Widerstandbewegungen, beispielswei-
se der Ukrainer. Abermals in einer Par-
allele zu 1939, als Stalin entgegen ersten 
Verabredungen, die zentralpolnischen 
Gebiete dem „Dritten Reich“ überant-
wortete, überließ er den deutschen 
Truppen im Juni 1941 Zentren des Wi-
derstandes, deren Antibolschewis-
mus das „Dritte Reich“ nicht zur Herr-
schaftssicherung zu nutzen wusste. Im 
Gegenteil, veränderte der rassenideo-
logische Terror der deutschen Besat-
zungsherrschaft, der die Hoffnungen 
ukrainischer Nationalisten schnell ent-
täuschte, wichtige Loyalitäten: nicht 
für Hitler, sondern zugunsten Stalins. 

Es gab im Juni 1941 gute Gründe, auf 
die zahlreichen Warnungen vor „Bar-
barossa“ nicht mit einem vorschnellen 
Angriff zu reagieren. Die Vorstellung, 
dass die Rote Armee in das Generalgou-
vernement – das deutsche Besatzungs-
gebiet in Zentralpolen – einmarschiert 
wäre, um so den Hitler-Stalin-Pakt zu 
brechen und das „Dritte Reich“ an-
zugreifen, ist so abwegig wie die vor 
einiger Zeit diskutierte Präventiv-
kriegsthese. Stattdessen kann entge-
gen geläufiger Sichtweisen argumen-
tiert werden, dass Stalin zwar mit einer 
hochriskanten Option, doch kalkuliert, 
rational und nachvollziehbar reagier-
te. Dass er den Angriff der Deutschen 
mit einigen Konzessionen, etwa der Be-
schleunigung von Warenlieferungen in 
das „Dritte Reich“, so lange wie mög-
lich hinauszögern wollte, steht diesem 
Argument nicht entgegen. Zeit zu ge-
winnen war die oberste Maxime. Denn 
letztendlich wollten weder Stalin noch 
die Sowjetunion den Krieg. Hitler hatte 
ihn mit „Barbarossa“ schon verloren. 

Prof. Dr. Claudia Weber  
lehrt Europäische Zeitgeschichte 

an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder). 2019 erschien  
„Der Pakt. Stalin, Hitler und die  
Geschichte einer mörderischen  

Allianz“ bei C.H.Beck.
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Blatt Papier: Die Außenminister Joachim von Ribbentrop (vorn, rechts) und Wjatscheslaw M. Molotow 
(hinter Ribbentrop links) unterzeichnen den Hitler-Stalin-Pakt am 23. August 1939.
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