
Peter Klinger, BA 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHT 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

„Hitlers Krieg – Vorträge und Diskussion 

zum Beginn des 2. Weltkrieges vor 75 Jahren“ 
 

 

Wann: 01. September 2014 

Wo: Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien 

 

 

Univ.- Prof. Dr. Anton Zeilinger, Präsident der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften, begrüßte rund 120 Gäste. Es freue ihn besonders, Herrn 

Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer, mehrere Botschafter und hochrangige Diplomaten 

unter anderem aus Rumänien, Chile, Bosnien-Herzegowina, der Russischen Föderation und der 

Bundesrepublik Deutschland sowie Vertreter des BMEIA, des BMLVS und des österreichischen 

Diplomatischen Corps begrüßen zu dürfen. Im heurigen mehrfachen Gedenkjahr falle eine 

Asymmetrie auf: Der Ausbruch des 1. Weltkrieges 1914 finde medial weitaus mehr Beachtung 

als der Ausbruch des 2. Weltkrieges 1939. Die Ursache dafür liege nicht nur am „runderen“ 

Datum des Beginns der „Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. Ein Grund sei auch, dass es 

scheinbar keine historischen Kontroversen rund um den Beginn des 2. Weltkrieges mehr gebe. 

Die internationalen Spannungen, die zum 1. Weltkrieg geführt hätten, seien zwar von vielen  

Zeitgenossen erkannt und als Bedrohung empfunden worden, trotzdem sei der Waffengang 

relativ überraschend gekommen und hätte wahrscheinlich durch diplomatische Bemühungen 

verhindert werden können. Der 2. Weltkrieg und die Expansion des Hitlerstaates seien 

dagegen absehbar gewesen. Es gebe trotzdem noch viele ungelöste Fragen zu den Ereignissen 

vor 75 Jahren und ihrer Vorgeschichte, zum Beispiel, wie aus der deutschen Zivilgesellschaft 

der Zwischenkriegszeit ein gleichgeschaltetes „Kampfvolk“ unter Führung der NS-Elite werden 

konnte. 

 

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer drückte seinen Dank für das Zustandekommen dieser 

Veranstaltung, genau 75 Jahre nach dem Überfall auf Polen aus und wies auf das dritte große 

Jubiläum 2014, den Fall des Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren, hin. Die internationale politische 

Ordnung nach dem  Ende des 1. Weltkrieges habe auf Friedensverträgen basiert, die nach 

heutigem Dafürhalten neue und gravierende Instabilitäten, auch innerhalb der europäischen 

Gesellschaften, beförderten. Im Gegensatz zur Kriegsbegeisterung 1914 habe 1939 in der 

Bevölkerung zunächst die Furcht vor neuen Zerstörungen überwogen. Nach den schrecklichen 

Erfahrungen und unermesslichen menschlichen und ökonomischen Opfern des 2. Weltkrieges 

sei es zu einem Umdenken gekommen. Es sei vor allem den staatspolitischen Leistungen der 

Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zu verdanken, dass eine stabile, 

verantwortungsvolle und friedliche Nachkriegsordnung in Europa etabliert werden konnte. Dies 

sei ein Beispiel dafür, dass die Menschen auch aus ihrer Geschichte lernten. 



Prof. em. Dr. Hans-Ulrich Thamer, emeritierter Professor für Neuere Geschichte der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, befasste sich in seinem Vortrag mit den 

Begleitumständen und Auswirkungen des Überfalls auf Polen 1939 auf die deutsche 

Gesellschaft. Der deutschen Kriegserklärung seien schon Wochen vorher inszenierte 

Grenzüberfälle auf reichsdeutsches Staatsgebiet vorausgegangen, die die eigene 

Aggressionshandlung im Nachhinein legitimieren helfen sollten. Es zeige sich durch die Analyse 

der Dokumente der deutschen Sicherheitsdienste, dass die deutsche Bevölkerung zu diesem 

Zeitpunkt mehrheitlich gegen einen neuen Krieg eingestellt gewesen sei.  Der Kriegsausbruch 

habe den meisten Deutschen schlagartig die wahren Intentionen der nationalsozialistischen 

Elite enthüllt, die auf eine gewaltsame Expansion ausgerichtet gewesen seien. Die Mehrheit der 

Deutschen habe zwar eine revanchistische Politik gegenüber den Siegermächten des 1. 

Weltkrieges gebilligt und erhofft, einen neuen und in seinen  Folgen unabsehbaren Waffengang 

und die dadurch unvermeidliche internationale Isolierung aber abgelehnt. Ein Kompromiss in 

Form der Herstellung der deutschen Grenzen von vor dem 1. Weltkrieg habe aber nie in das 

sozial-darwinistische Weltbild der Nationalsozialisten gepasst, das das Recht des Stärkeren 

auch auf das internationale staatliche System angewandt habe. Die nationalsozialistische 

Herrschaftsfestigung sei gekennzeichnet durch eine extreme Personalisierung der Herrschaft 

auf die Person Adolf Hitlers („Führer-Prinzip“) und der Auflösung aller institutionellen 

politischen 

Entscheidungsfindungs

-Strukturen. Damit 

einhergegangen sei 

eine Politik der 

extremen 

Gewaltbereitschaft, des 

Hasses und der 

Radikalisierung – des 

„alles oder nichts“. 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Arnold Suppan, Univ.- Professor für Osteuropäische Geschichte der 

Universität Wien und ehemaliger Vizepräsident der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften , ging in seinem Vortrag auf die österreichische Gesellschaft der Kriegsjahre 

und ihre Beziehung zur nationalsozialistischen Herrschaft ein. Der Anschlussgedanke sei schon 

vor der Vereinigung mit dem Deutschen Reich weit verbreitet gewesen, trotzdem sei der 

Anschluss 1938 für die meisten Österreicher/innen überraschend vollzogen worden. Ein großer 

Teil der österreichischen Eliten und der allgemeinen Bevölkerung habe sich sehr schnell mit 

dem nationalsozialistischen Regime arrangiert, dies zeige sich auch an der Zahl von ca. 

700.000 NSDAP-Mitgliedern im Jahr 1941. Beim Überfall auf Polen sowie bei allen weiteren 

Kriegshandlungen hätten viele Truppenteile aus Österreich maßgeblich mitgewirkt. Insgesamt 

hätten rund 1,3 Millionen Österreicher/innen auf der Seite Hitler-Deutschlands im 2. Weltkrieg 

gekämpft, wobei rund 247.000 gefallen und etwa 500.000 in alliierte Kriegsgefangenschaft 

geraten seien. Die NS-Rüstungsindustrie habe enorm von den österreichischen Ressourcen 

profitiert, Banken, Versicherungen und große Industriebetriebe seien unter deutscher Kontrolle 

reorganisiert und zu Kriegszwecken eingesetzt worden. Mit dem Anschluss Österreichs habe 

sich die strategische und wirtschaftliche Position des Deutschen Reiches erheblich verbessert. 

Im Laufe des Krieges sei es zu einer immer radikaleren Manipulation der Massen und zu einer 

zunehmend brutalen Kriegsführung gekommen. Gleichzeitig sei es auch zu einer bespiellosen 

Vertreibung des Geistes gekommen, die prominenten Namen Freud, Schumpeter, Hayek, 



Kelsen, Wittgenstein, Gödel, Schrödinger, Popper und Gombrich stünden stellvertretend für 

diese Emigration. 

 

Univ.- Prof. Dr. Robert Traba, Direktor des Polnischen Instituts in Berlin, äußerte sich 

in seinem Vortrag zu den Auswirkungen der deutschen Besatzung Polens auf die polnische 

Nachkriegsgesellschaft. Kein Land sei im 2. Weltkrieg durch Mord und Vertreibung so 

nachhaltig entvölkert worden wie Polen. Der Überfall und der relativ kurze Krieg überlagerten 

in der öffentlichen und in der akademischen Diskussion oft die Schrecken der deutschen 

Besatzung von 1939-1945. Der Grund dafür liege in dem Terminus Besatzung, der in 

Deutschland und Österreich vor allem mit der befriedeten Nachkriegszeit und dem 

Wiederaufbau assoziiert werde. Diese Besatzung habe auf Friedensverträgen basiert und sei 

von vornherein nur für einen gewissen Zeitraum geplant gewesen, außerdem hätten die 

meisten diese Besatzung akzeptiert. 

Im Gegensatz dazu habe die 

Besatzung Polens auf die totale 

Ausbeutung seiner Bevölkerung und 

seiner Wirtschaft abgezielt. In den 

europäischen Gesellschaften gebe es 

heute keine gemeinsame, sondern 

eine dialogische Erinnerungskultur, 

die von vielen unterschiedlichen 

nationalen Erzählungen geprägt sei. 

 

 

Norman Naimark, Ph.D., Univ.-Prof. für Osteuropäische Geschichte an der Stanford 

University, Kalifornien, ging in seinem Vortrag auf die besondere diplomatische Beziehung 

zwischen Hitler und Stalin und den gleichnamigen Nichtangriffspakt des Jahres 1939 ein. Die 

beiden Diktatoren und ihre politischen Systeme hätten im jeweils anderen das absolute 

Feindbild gesehen. Nach dem Münchner Abkommen sei die Sowjetunion diplomatisch isoliert 

gewesen, beide Seiten hätten zu diesem Zeitpunkt den Vorteil eines deutsch-sowjetischen 

Nichtangriffspaktes erkannt. Ein geheimes Zusatzprotokoll habe unter anderem die Aufteilung 

Polens behandelt. Stalin sei im Nachhinein gesehen ein pragmatischer und geduldiger 

Verhandlungspartner gewesen, der gleichzeitig mit den Alliierten Kontakt gehalten habe. Er 

habe erkannt, dass die Sowjetunion aufgrund ihres rückständigen Niveaus der 

Industrieproduktion und seiner fehlenden militärischen Kapazitäten Zeit benötigen würde, um 

sich auf einen Krieg mit dem ideologischen Todfeind, dem Deutschen Reich, vor zu bereiten. 

Hitler seinerseits habe mit dem Nichtangriffspakt seine Grenzen gegen Osten abgesichert und 

es wenigstens für eine gewisse Zeit geschafft, eine neue Kriegsfront zu verhindern. 

 

Diskussion 

Bei der anschließenden regen Diskussion wurde vor allem die Rolle Adolf Hitlers auf den 

Kriegsverlauf angesprochen. Prof. Thamer merkte dazu an, dass es zu dieser Frage in der 

Geschichtswissenschaft mehrere Strömungen gebe. Solange man Hitler als übermächtigen 

Diktator betone, blende man alle anderen beteiligten NS-Funktionäre aus. Klar sei aber, dass 

Machtmonopolisierung, vor allem in einer so extremen Form, ein langer Prozess sei, der ohne 

Kollaboration einer Mehrheit der Bevölkerung nicht stattfinden hätte können.  

 

 

 

 


