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„Hitlers rätselhafter Kronprinz. Albert Speer: Baumeister, 

Rüstungsminister, skrupelloser Karrierist“ 

Vortrag von Michael Kuckenburg (GVFD-Sektion Böblingen-Herrenberg-Tübingen) 

Gäufelden-Tailfingen, 22. März 2015  

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe der KZ-Gedenkstätte Hailfingen • Tailfingen e. V. und 

des Vereins Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. (GVFD) 

 

Einleitung 

Es ist Sonntag, der 29. September 1946 in Nürnberg, der Internationale Gerichtshof hat sich zur 

Urteilsverkündung über die 24 Hauptkriegsverbrecher zurückgezogen, die amerikanischen 

Korrespondenten schließen Wetten über das jeweilige Strafmaß ab. Bei Albert Speer tippen 11 auf 

Todesstrafe, 20 tippen auf Freiheitsstrafe. 

Angeklagt ist Albert Speer wegen sämtlicher vier Anklagepunkte: Verschwörung, Verbrechen 

gegen den Frieden, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die amerikanischen 

Ankläger haben zwei Monate zuvor verlangt: „Die Gerechtigkeit erfordert es, dass über Speer 

wegen seiner Verbrechen die Höchststrafe ausgesprochen wird.“  

Albert Speers Schicksal steht Spitz auf Knopf, auch bei den urteilenden Richtern: Der sowjetische 

und der amerikanische Vertreter fordern die Todesstrafe, der englische und der französische 

halten 10 Jahre für angemessen. Erst nach langem Tauziehen – bei den Anderen sind die Richter 

schneller fertig – kommt ein Kompromiss heraus: 20 Jahre. Speer wird in den Punkten 3 und 4 

(Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit) schuldig gesprochen.  

Für den Verzicht auf die Todesstrafe gibt es wohl drei Gründe:  

� Erstens hat er sich in seinem Auftreten und Habitus von seinen zumeist mürrischen und Alles 

abstreitenden Mitangeklagten deutlich unterschieden. Speer war der Gentleman unter den 

Angeklagten, sozusagen der gute Nazi. 

� Zweitens, er hat – als Einziger der Angeklagten - die „Gesamtverantwortung“ für die NS-

Verbrechen übernommen, allerdings gleich hinzugefügt: „Diese Gesamtverantwortung kann nur 

für grundsätzliche Dinge sein. Sie kann nicht sein für die Abstellung von Einzelheiten, die sich im 

Ressort anderer Ministerien abspielen.“ Das war ziemlich schlau: die Gesamtverantwortung 

übernehmen für ein nebulöses Ganzes, aber nicht für einzelne verbrecherische Handlungen, für 

die man belangt werden könnte. Insgesamt sei er, das war seine Verteidigungslinie, ein 

unpolitischer Fachmann gewesen. Diese Verteidigungslinie hat er bis zu seinem Tode im Prinzip 

beibehalten. 
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� Drittens, vielleicht entscheidend, waren den Siegermächten im Jahre 1946 entscheidende 

Dokumente nicht bekannt. Inzwischen liegen sie vor. Hätten sie damals vorgelegen, wäre Albert 

Speer vermutlich nicht mit 20 Jahren davongekommen. Dazu später mehr. 

Er saß seine Strafe in Spandau vollständig bis zum 1. Oktober 1966 ab. Am 1. September 1981 ist 

Albert Speer gestorben, da war er 76 Jahre alt. Er hatte es zu Lebzeiten zu drei erstklassigen 

Karrieren gebracht: vor dem Krieg als Hitlers Architekt, im Krieg als Organisator des 

„Rüstungswunders“, nach dem Krieg als Erfolgsautor. 

Jetzt sollte ich erklären, warum ich mich mit der Person Albert Speer befasst habe. Das liegt daran, 

dass ich im Oktober 1979 zusammen mit Schülern des Goldberg-Gymnasiums Sindelfingen Albert 

Speer in seinem Haus in Heidelberg interviewt habe, es ging um die Vorbereitung eines Projekttags 

zum Faschismus. Im Verlauf des gut einstündigen Interviews sagte er uns dann ein paar Kernsätze, 

die ich nicht vergessen habe – und zwar deshalb nicht, weil ich sie ihm damals, Oktober 1979, alle 

geglaubt habe. Wenn jemand nett ist, möchte man ihm einfach glauben. Es ging damals vor allem 

darum, was er vom Holocaust gewusst hat. 

Im Laufe der Zeit sind sie mir immer fragwürdiger geworden. Also, dieses Referat dient auch dazu, 

dass ich mich an Albert Speer abarbeite. Rückspiel. 

Entlang einiger dieser Behauptungen werde ich mein Referat im Folgenden gliedern. Zunächst 

aber etwas über die Entstehung des „Mythos Speer“ oder die „Speer-Saga“. 
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„Er hat uns allen eine Nase gedreht“: Die Erfindung des Speer-Mythos 

Albert Speer wäre heute, am, 19. März, 110 Jahre alt geworden. Er wuchs in Heidelberg in 

ausgesprochen großbürgerlichen Verhältnissen auf, schon sein Vater und Großvater waren 

Architekten. Er studierte Architektur zuerst in Karlsruhe und München, ab 1925 an der TH Berlin 

(heute TU). 1927 wurde er Assistent bei Professor Tessenow. 

Die TH Berlin war Ende der 20-er Jahre eine Hochburg der Nazis. Schon 1927 waren Studierende 

jüdischer Herkunft per Urabstimmung aus der Studentenschaft ausgeschlossen worden, 1930 

bekam der NS-Studentenbund bei den AStA-Wahlen 66 Prozent. By the way: an der Uni/HU waren 

es 65 Prozent. 

Speers wurde von seinen Studenten – er war ja bereits Assistent – im Dezember 1930 nach 

eigener Aussage gedrängt (in Wirklichkeit wohl eher eingeladen) zu einer Kundgebung Hitlers zu 

gehen. Bei der gab sich Hitler offenbar moderat, was Speer – wieder eigene Aussage – 

beeindruckte. Im März 1931 trat er der NSDAP bei (Nr. 474.481) und wurde Mitglied der SA und 

des NSKK, 1932 der Motor-SS.  

Rückblickend hat Albert Speer über seinen Parteieintritt behauptet: „Und ich dachte, dass ich mit 

dem Bezahlen meiner Parteibeiträge meinen politischen Verpflichtungen Genüge getan hätte.“  

Unpolitischer Architekt und später „rein technischer“ Rüstungsminister Hitlers war Albert Speer 

keineswegs. Aber er hat dieses Bild von sich gezeichnet – und es hat lange gehalten. Speer ist wohl 

der einzige Großkriminelle, der das öffentliche Bild von sich selbst organisiert hat. Für die 

Vorbereitung dieser Selbstlegendisierung hatte er in Spandau auch 20 Jahre lang Zeit. 

Danach galt er als eine Art reuiger Kronzeuge für die Verbrechen der Nazis und das Innenleben an 

Hitlers Hofstaat, vor allem durch seine „Erinnerungen“, die sind 1969 erschienen – deren 

Grundlage sind ca. 20.000 Zettelchen, meisten 1953 und 1954 im Gefängnis verfasst und heimlich 

mit Hilfe eines Sanitäters herausgeschmuggelt. Die „Erinnerungen“ oszillieren durchgängig 

zwischen Rechenschaft, Innenansicht der Nazi-Führungsebene und Apologie. Der Publizist Joachim 

Fest hat später eine vielbeachtete Biografie verfasst, die sich weitgehend kritiklos an die 

„Erinnerungen“ anlehnt, sogar die Szenen im Film „Der Untergang“ von 2004 beruhen auf Speers 

eigenen Angaben, da wird er von Heino Ferch gespielt. Die Einnahmen für seine „Erinnerungen“ 

hat Albert Speer übrigens komplett gespendet, vor allem an jüdische Organisationen. 

Speers publizistischer Erfolg lässt sich relativ leicht erklären: Wenn sogar jemand, der zum engsten 

Kreis um Hitler gehört hatte, von den Verbrechen der Nazis nichts wusste – dann konnten das 

Millionen Mitläufer von sich erst Recht sagen. Albert Speer war für die deutsche 

Nachkriegsgesellschaft eine erstklassige Entlastungsfigur. 

Erst in den letzten 30 Jahren – also nach seinem Tod – ist die Speer-Saga aufgeflogen. Das ist vor 

allem das Verdienst des Historikers Mattias Schmidt, der eine weitere Quelle herangezogen hat, 

nämlich die „Chronik der Speer-Dienststellen“ – die war seit 1941 eine Art Diensttagebuch und 
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damit natürlich viel authentischer als Speers Erinnerungen. Die „Speer-Chronik“ hat eine ziemlich 

abenteuerliche Geschichte; die spare ich hier aus Zeitgründen, wenn gewünscht kann ich hinterher 

mehr dazu sagen. Seit Speers Tod hat deshalb eine weitgehende Revision der Beurteilung Albert 

Speers stattgefunden, nicht zu seinen Gunsten. Joachim Fest hat das so formuliert: „Albert Speer 

hat uns allen mit der treuherzigsten Miene von Welt eine Nase gedreht.“  
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„Ich trat nicht der NSDAP bei, sondern zu Hitler“: 

Oder vom Architekten zu Hitlers Baupropagandisten 

Weiter mit Speers Karriere. 1931 wird er beauftragt, den Sitz der NSDAP-Kreisleitung im 

Grunewald umzubauen, dabei fällt er Joseph Goebbels auf. Der beauftragt ihn 1932, das neue 

Gauhaus der NSDAP umzubauen. Das beeindruckt Goebbels wieder, aber damit ist erstmal Schluss 

mit Speers Architektenkarriere im Auftrag der NSDAP. Er bekommt auch sonst keine Aufträge – es 

ist Weltwirtschaftskrise – und geht zurück nach Mannheim. Dort bekommt er aber auch keine 

Aufträge. 

Die Machtübernahme der Nazis bringt auch für Albert Speer einen persönlichen Aufschwung. 

Goebbels erhält für sein Ministerium („Volksaufklärung und Propaganda“) ein Palais am 

Wilhelmsplatz und beauftragt Speer mit dem Umbau.  

Die Umbauarbeiten sind noch ziemlich kleine Fische, der erste größere Coup wird der 1. Mai 1933, 

der „Tag der nationalen Arbeit“. Von Goebbels bekommt Speer den Auftrag das Aufmarschgelände 

am Tempelhofer Feld herzurichten. Speer schafft eine bombastische Kulisse: sechs gigantische 

Hakenkreuzfahnen neben drei schwarz-weiß-roten Fahnen, davor eine riesige Tribüne, auf der die 

gesamte Parteiführung Platz hat. (Am Abend des gleichen 1. Mai werden dann die Freien 

Gewerkschaften zerschlagen). 

Mit der Gestaltung des 1. Mai 1933 ist Albert Speer als NS-Architekt anerkannt. Es folgen weitere 

Aufträge, zum Beispiel die Umgestaltung von Hitlers Wohnung. Der richtige Kracher wird dann die 

Ernennung durch Hitler persönlich zum Chefdekorateur des Reichstagsgeländes in Nürnberg; das 

passiert im Jahre 1934. Dort lässt er die „Lichtdome“ installieren: riesige Flakscheinwerfer, die bis 

zu zehn Kilometer in den Himmel strahlen.  

Seit Herbst 1935 plant er von sich aus weiter, oft gemeinsam mit Hitler. Das Parteitagsgelände soll 

16 km2 umfassen. Zentralstück soll die Große Straße werden, deren Ende wird wiederum von je 

einer Siegesgöttin überragt – die soll 14 Meter höher als die Freiheitsstatue werden. Danach 

kommt das Märzfeld für 160.000 Zuschauer. An der Seite der Großen Straße soll das Große 

Stadion stehen – mit einem Fassungsvermögen für 400.000 Menschen, fünfmal so hoch wie das 

Olympiastadion und 600 Meter lang; sein Volumen soll die Cheopspyramide um das Dreifache 

übersteigen. Das Ganze soll nur einmal im Jahr (im September) benutzt werden, 1945 fertig sein.  

Die Liturgie der Parteitage ist von Hitler und Speer gemeinsam entworfen worden. Der absolute 

Knüller kommt im Frühjahr 1936. Hitler teilt Speer mit, er habe noch einen Auftrag zu vergeben, 

„den größten von allen“. Gemeint ist der Umbau der Reichshauptstadt Berlin zur Welthauptstadt 

Germania – den planen Hitler und Speer gemeinsam. Um es kurz zu machen: Die Dimensionen von 

Nürnberg gingen schon in Richtung größenwahnsinnig, die für Germania sind vollends irrwitzig. 

Wie in Nürnberg ist eine Paradestraße als Zentralachse vorgesehen, 5 km lang – 3x so lang wie die 

Champs Elysee, doppelt so breit. An ihrem Ende soll die „Große Halle“ stehen, 220 Meter im 

Inneren hoch, Platz für 160.000 Menschen. Zum Vergleich: In den Petersdom passen 60.000 
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Menschen, Brandenburger Tor und Reichstagsgebäude verschwinden förmlich hinter der 

Kuppelhalle. Der Platz davor soll Raum für 1 Million bieten. Am anderen Ende der Großen Straße 

soll ein 120 Meter hoher Triumphbogen stehen. Germania soll 10 Millionen Einwohner haben. 

(Übrigens hat Stalin die Konzeption so beeindruckt, dass er Speer Anfang der 40-er Jahre nach 

Moskau eingeladen hat. Hitler hat den Besuch verboten.) 

Am Ende dieser Phase, zu Beginn des Weltkriegs, steht Albert Speer ganz schön weit oben: 

� Mitglied im engsten Hofstaat Hitlers 

� Leiter des Amtes „Schönheit der Arbeit“ 

� Professor 

� preußischer Staatsrat 

� GBI = General-Bau-Inspektor für die Reichshauptstadt, damit Mitglied der Reichsregierung und 

nur Hitler unterstellt. 

Dafür hat er zumindest zwei früheren Überzeugungen (wenn er je Überzeugungen hatte) über 

Bord geworfen: 

� Er ist aus der evangelischen Kirche ausgetreten und nennt sich jetzt „gottgläubig“ 

� Er hat die Prinzipien seines Lehrers Tessenow über Bord geworfen. Dessen Maxime hieß „nicht 

alles Einfache ist schön, aber alles Schöne ist einfach“. Tessenow vertrat einen asketischen 

Baustil, Speer einen der Gigantomanie. 

Eine Beobachterin hat seinen Opportunismus so beschrieben: „Wenn Hitler einen Architekten mit 

einem 100 Meter langem Gebäude beauftragt, erwidert der, dass es aus ästhetischen Gründen nur 

96 Meter lang sein kann. Wenn er Speer beauftragt, sagt der sofort: ‚Mein Führer, 200 Meter!’ 

Und Hitler sagt: ‚Speer, Sie sind mein Mann!’“ 

In Nürnberg hatte sich Speer als „unpolitischer“ Architekt dargestellt. Jahrzehnte später, da war er 

längst wieder frei, urteilte er ehrlicher: „Natürlich war ich mir vollkommen darüber im Klaren, dass 

Hitler die Weltherrschaft anstrebte. Das war doch der Sinn meiner Bauten. Mein ganzes Wollen 

war darauf gerichtet, dass dieser große Mann den Erdball beherrschen würde.“  

Albert Speer hat sich vom Architekten zu Hitlers Baupropagandisten gemausert. Aber das ist noch 

nicht einmal das Schlimmste. Speer steht nämlich beim Bau von „Germania“ vor zwei Problemen. 

Für beide hat er eine Lösung parat – und mit beiden betritt er den Weg zur unmittelbaren 

Beteiligung an den Naziverbrechen. Das ist, wohlgemerkt, schon 1938. 

Erstes Problem: Woher soll das Material kommen? Zur Lösung dieser Frage tut sich Speer mit dem 

Reichsführer-SS Heinrich Himmler zusammen. Beide vereinbaren 1938, dass die Steine ja von den 

Konzentrationslagern geliefert werden können. Die SS gründet darauf ein eigenes Unternehmen, 
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die Deutsche Erd- und Stein-Werke GmbH; der stellt Speer aus seinem eigenen Etat das Kapital zur 

Verfügung, es fließt direkt in den Ausbau der KZ’s. Zurückzahlen soll Himmlers Totenkopftruppe 

die zinslosen Kredite in Steinen. Deshalb errichtet die SS die meisten Lager zwischen 1937 und 

1942 in der Nähe von Granitsteinbrüchen – zum Beispiel Flossenbürg, Mauthausen, Buchenwald. 

Zwei Lager, Groß-Rosen in Schlesien und Natzweiler-Struthof im Elsass, werden 1940 auf Speers 

unmittelbare Initiative hin gebaut, es gibt dort schönen roten Granit, und der wird für das 

Deutsche Stadion in Nürnberg gebraucht. Also, Speer war schon früh am KZ-System beteiligt. 

Problem zwei: In Nürnberg konnte Speer weitgehend unbewohntes Gelände überbauen, das 

Zentrum Berlins ist aber dicht besiedelt. In Berlin gibt es bereits einen Fehlbestand von 170.000 

Wohnungen; jetzt sollen auch noch ganze Stadtviertel – mindestens 100.000 Wohnungen – 

abgerissen werden. Speer findet die Lösung: Die jüdischen Mieter von größeren Wohnungen 

sollen zwangsweise umgesiedelt und in Kleinwohnungen zusammengepfercht werden; das ist 

mehrere Wochen vor der Pogromnacht. Im Frühjahr 1939 wird dann im Hause Speer eine eigene 

„Hauptabteilung Umsiedlung“ geschaffen. „Umgesiedelt“ heißt bald: in die Lager im Osten. 

Verstärkt wird die Zwangsräumung im Frühjahr 1941. Die „Speer-Chronik“ berichtet: „Die 

Judenwohnungen wurden geräumt und die jüdischen Mieter in jüdischem Wohnraum 

geschachtelt.“ Insgesamt werden 24.000 Wohnungen mit 75.000 jüdischen Bewohnern erfasst. 

Zwischen Oktober 1941 und März 1943 werden 50.000 Berliner Juden nach Osten und damit in 

den Tod deportiert; das geschieht anhand der Wohnungslisten, die Speers Organisation 

gemeinsam mit der Gestapo zusammengestellt hat. Die „Speer-Chronik“ berichtet darüber mit der 

verharmlosenden Formulierung, die Juden seien „evakuiert“ worden – aber sie berichtet darüber. 

Außerdem schreibt Speer im Dezember 1941 an Reichsleiter Bormann, dass die „Aktion in vollem 

Gange“ sei. Übrigens ist auch Adolf Eichmann an den Evakuierungsplänen beteiligt, unklar ist 

allerdings, ob Speer davon weiß.  

In Nürnberg hat der amerikanische Ankläger Jackson Speer gefragt, ob der etwas von der 

Evakuierung gewusst habe. Speer antwortete, er habe davon nichts gewusst. Das war glatt 

gelogen, allerdings kannte das Gericht die „Speer-Chronik“, die das Gegenteil belegt, nicht. Speer 

hat diese Tatsache bis zu seinem Tod 1981 vehement bestritten, die „Speer-Chronik“ und andere 

Dokumente überführen ihn der Lüge. 

Dass Speer sich speziell nach der Lichtensteinallee erkundigt, hat natürlich einen Grund – er hat da 

nämlich Eigenbedarf: Zwölf Mieter, überwiegend Juden, werden ausquartiert, damit er sich dort 

eine Wohnung samt Atelier einrichten kann, mehrere hundert Quadratmeter. Auch sonst profitiert 

Speer persönlich von der „Arisierung“: 1938 kauft er ein Grundstück für 150.000 Reichsmark, an 

das Reich verkauft er es später, 1943, für 390.000 Reichsmark – schöne 240.000 Reichsmark 

„Arisierungsgewinn“. 

Soweit zu Speers Karriere als Hitlers Baumeister. Die nächste – und höchste - Stufe seiner Karriere 

wird er 1942 erklimmen – genauer: Er wird auf sie befördert. 
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„Ich habe den Krieg um ein Jahr verlängert“: der wahre Organisator des „Totalen 

Kriegs“ 

Bei unserem Gespräch 1979 hat Albert Speer uns gesagt: „Ich habe den Krieg um ein Jahr 

verlängert!“ Das hat er nicht unbedingt triumphierend gesagt – aber doch wie jemand, der eine 

Art sportliche Leistung vollbracht hat. 

Fritz Todt war Minister für Bewaffnung und Munition, gleichzeitig war er Chef der nach ihm 

benannten Organisation Todt – das war ein militärisch organisierter Bautrupp, der gigantische 

Bauvorhaben ausführte, z.B. den Westwall oder Bunkeranlagen für U-Boote in französischen 

Häfen. Fritz Todt unterstand damit praktisch die gesamte deutsche Kriegswirtschaft, im Februar 

1942 stürzt er mit seinem Flugzeug unter ungeklärten Umständen ab, noch am gleichen Tag 

ernennt Hitler Albert Speer zu dessen Nachfolger, und zwar mit sämtlichen Ämtern und 

Funktionen.  

In diesem Frühjahr 1942 befindet sich die Wehrmacht nach der verlorenen Schlacht um Moskau in 

einer Krise: Die Blitzkriegsstrategie ist gescheitert, um die Kriegswirtschaft sieht es noch schlechter 

aus: Die Rüstungsproduktion ist nicht viel höher als 1940, aber die Sowjetunion und England 

haben ihre Produktion deutlich erhöht, und jetzt kommen noch die USA dazu. Albert Speer soll die 

Nazis aus dieser Klemme befreien. 

In seinen Erinnerungen schreibt Speer über seine Ernennung zum Minister für Bewaffnung und 

Munition: „Ich war ein typischer Außenseiter, sowohl für die Armee als auch für die Wirtschaft, 

hatte noch nie in meinem Leben etwas mit Heereswaffen zu tun gehabt und hatte bis dahin noch 

nicht einmal ein Gewehr benutzt.“ 

Wer jetzt denkt, Albert Speer müsse in dieser Situation eigentlich der falsche Mann sein, hat seine 

enormen Fähigkeiten unterschätzt. Binnen einer einzigen Woche stellt er die Weichen für das, was 

man – auch noch nach dem Krieg – halb bewundernd, halb erstaunt das „Rüstungswunder“ nennt. 

Wie hat er das erreicht?  

� Zunächst lässt er sich sofort, unmittelbar nach seiner Ernennung, für sein neues Amt einen 

offiziellen „Führerbefehl“ erteilen. Was das bedeutet, hat Speer in Nürnberg erklärt: „Das 

bedeutete, dass er mich gegen alle Konkurrenten unterstützen würde“. Denn mit dem 

„Führerbefehl“ ist er nicht nur einfacher Minister, sondern setzt permanent Hitlers Befehle um. 

Damit besitzt er eine bis dahin ungeahnte Machtfülle, auch gegenüber seinen Rivalen innerhalb 

der NS-Spitze – und die nutzt er sofort aus. 

� Bereits in der ersten Woche nach Amtsantritt organisiert er die Rüstungsindustrie komplett um: 

Bisher war die zwischen allerhand Planungsgruppen und Wehrmachtsstellen zersplittert, jetzt 

koordiniert eine zentrale Planungsgruppe unter seiner Führung; die bisher zuständige 

Wehrmacht wird faktisch ausgeschaltet, die Rolle der Partei eingeschränkt. Bereits zu diesem 

Zeitpunkt ist ihm klar: „Der Krieg muss in kürzester Zeit beendet werden; wenn nicht, wird 

Deutschland den Krieg verlieren“.  
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Das sind die Voraussetzungen für das „Rüstungswunder“. Schlag auf Schlag folgen weitere 

Schritte, ich nenne sechs besonders wichtige. 

1. Die Zusammenarbeit mit der Industrie wird intensiviert, sie bekommt weitaus mehr 

Selbständigkeit als zuvor, das Stichwort heißt „Selbstverantwortung der Industrie“. Gleichzeitig 

werden die Betriebe verpflichtet ihr Know-how auszutauschen, um Synergieeffekte zu 

verstärken und die Produktion zu „verstetigen“, d.h. auf komplizierte kleinere 

Systemveränderungen zu verzichten. Von 42 Flugzeugmodellen sondert er 37 aus, von 151 

LKW-Typen bleiben 23 übrig. 

2. Er spannt die Industrie der besetzten westeuropäischen Länder für die deutsche Kriegsführung 

ein: In Deutschland soll die Produktion von Gebrauchsgütern stillgelegt werden zugunsten 

Rüstungsproduktion, dafür sollen Frankreich und andere westeuropäische Länder 

Gebrauchsgüter und Lebensmittel liefern. Das klappt teilweise, das kleine Dänemark liefert 

eine Zeitlang 90% der deutschen Fischversorgung und 20% der Fleischversorgung. Speer 

erklärt zu diesem Zweck viele Betriebe in Westeuropa zu „Sperrbetrieben“. Positiver Aspekt für 

die Arbeitskräfte: Sie werden nicht wie bisher nach Deutschland deportiert. Im Osten ist und 

bleibt das ganz anders, dazu demnächst. 

3. Den „Totalen Krieg“ verbindet man gewöhnlich mit Joseph Goebbels, weil der die berüchtigte 

Rede im Sportpalast gehalten hat, Februar 1943. Der wirkliche Verfechter des „Totalen 

Krieges“ heißt Albert Speer: Er hatte bereits ein Jahr vor der Goebbels-Rede angeordnet, dass 

alle „Friedensbauten“ sofort einzustellen seien; und die „Hortung“ von „überflüssigem“ 

Material und vor allem von Menschen in den Betrieben müsse aufhören, die nicht 

kriegswichtigen Betriebe und Behörden müssten „ausgekämmt“ werden, um wirklich Jeden in 

Wehrmacht oder Rüstungsindustrie einzusetzen. Gleichzeitig wird die Arbeitszeit auf bis zu 70 

Stunden heraufgesetzt. Das setzt er übrigens gegen Bedenken Hitlers durch, der hat Angst, die 

Bevölkerung zu überfordern und damit ein neues 1918 heraufzubeschwören. 

4. Vor seiner Ernennung hatte Albert Speer erst eine öffentliche Rede gehalten – die geben wir 

jetzt wörtlich und vollständig wieder. Also: „Mein Führer, ich melde die Fertigstellung der Ost-

West-Achse. Möge das Werk für sich selber sprechen.“ Jetzt entwickelt er auch als Redner 

ungeahnte Motivationsfähigkeiten. Er verbreitet praktisch bis zuletzt Siegeszuversicht, vor 

allem mit geheimnisvollen Andeutungen über neue „Wunderwaffen“. 

5. Der Feingeist Albert Speer macht sich das Terrorregime der Nazis zunutze: „Der Führer hat auf 

meinen Vorschlag angeordnet, dass diejenigen Betriebsführer, Angestellten, Beamten und 

Offiziere, die versuchen, sich durch unwahre Angaben Material und Arbeitskräfte zu sichern, 

entweder mit dem Tode oder schwerem Zuchthaus zu bestrafen sind.“ An anderer Stelle 

fordert er: „SS und Polizei können ruhig die Leute, die als Bummelanten bekannt sind, in KZ-

Betriebe stecken. Anders geht es nicht. Es braucht nur ein paar Mal zu passieren, das spricht 

sich herum.“ Das ständige Drohen mit Zuchthaus und KZ wird sogar Himmler zu viel: „Auch die 

schwersten Strafen werden stumpf und damit wertlos, wenn man sie bei jeder Gelegenheit 

androht.“ 
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6. Millionen deutsche Männer sind in der Wehrmacht, ihren Platz nehmen Kriegsgefangene und 

vor allem ausländische Zwangsarbeiter ein. Zuständig für deren „Beschaffung“ ist Fritz Sauckel, 

der ist der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz. Darauf hat sich Albert Speer im 

Nürnberger Prozess berufen, aber so sauber waren seine Hände in Wirklichkeit nicht. Denn 

Sauckel liefert nur das, was Speer bestellt. Im Juli 1943 denkt sich Speer zusammen mit Hitler 

aus: monatlich sollen 70.000 sowjetische KG zur Arbeit im Bergbau gezwungen werden, 

obwohl nur jeder 2. oder 3. dafür geeignet ist. Und falls das nicht reicht? „Dann soll die 

männliche Bevölkerung in Partisanengebieten ohne Rücksicht zu russischen Kriegsgefangenen 

erklärt und in den Bergbau abgeführt werden“. Insgesamt müssen 10 bis 12 Millionen 

Menschen in Deutschland Zwangsarbeit für die Nazis leisten – als Kriegsgefangene, als 

Verschleppte aus dem Osten, als KZ-Häftlinge, als rassisch Verfolgte. Im Spätsommer 1944 sind 

etwa ein Viertel der Arbeitskräfte in der gesamten deutschen Wirtschaft Zwangsarbeiter, von 

insgesamt 600.000 KZ-Insassen werden fast 500.000 als Sklavenarbeiter in Speers 

Rüstungsimperium eingesetzt, z.B. im KZ Dora, Außenlager von Buchenwald, 60.000 

Sklavenarbeiter, 20.000 von ihnen sind umgekommen. Dazu kommen noch mehrere Millionen, 

die in ihren Heimatländern Zwangsarbeit leisten müssen. Die meisten dieser Menschen haben 

unsägliche Qualen erlitten – wenn sie diese Zeit überhaupt überlebt haben. Auf die Frage, was 

Speer davon gewusst hat, werde ich später eingehen. Sauckel, der für den Einsatz der 

Zwangsarbeiter zuständig ist, wird dann übrigens in Nürnberg gehängt werden. 

Also, Hitler hat schon gewusst, wem er nach dem Scheitern des Blitzkrieges 1942 die Organisation 

der gesamten Kriegswirtschaft übertragen hat. Speer hatte sein enormes Organisations- und 

Improvisationsgenie gepaart mit  

Durchsetzungsfähigkeit und Rücksichtslosigkeit schon bewiesen, als er noch Hitlers Architekt war, 

jetzt wird es zum Garanten des „Rüstungswunders“ (über 55). Die Rüstungsproduktion nimmt seit 

1942 kontinuierlich zu. Im Juli 1944 erreicht sie ihren Höhepunkt bei praktisch sämtlichen 

Waffengattungen – fast unvorstellbar angesichts der massiven Luftangriffe vor allem gegen das 

Ruhrgebiet und die synthetische Industrie. In diesem Juli 1944 beträgt die Rüstungsproduktion 322 

Prozent des Werts bei Speers Amtsantritt im Februar 1942; der Ausstoß von Panzern hat sich 

verfünffacht. Allerdings sind die Daten vermutlich stark geschönt, das haben 

Wirtschaftswissenschaftler in letzter Zeit ermittelt. Was in der Grafik ebenfalls fehlt, sind Daten 

über Treibstoff; der geht nach dem Verlust Rumäniens Mitte 1944 nämlich aus. Deshalb können 

die stärksten Panzer nicht mehr fahren und die neuesten Flugzeuge nicht mehr fliegen. Immerhin, 

bis Ende 1944 hält sich die Rüstungsproduktion auf hohem Niveau, danach bricht sie fast 

schlagartig zusammen. 

Albert Speer ist in diesen Jahren der Wirtschaftsdiktator im gesamten europäischen 

Herrschaftsbereich der Nazis. Er nimmt es nicht nur hin, dass die Nazis Europa in Trümmer legen 

und Millionen Menschen umkommen, sondern er macht dabei mit, und zwar an führender Stelle – 

ganz so bedingungslos allerdings nicht bis ganz zuletzt. Schon 1942 hat er daran gezweifelt, dass 

die Nazis den Krieg gewinnen können, spätestens nach der Landung der Alliierten in der 
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Normandie, Juni 1944, und der fast gleichzeitigen Großoffensive der Roten Armee ist für Speer der 

Krieg endgültig verloren.  

Jetzt ändert er seine Haltung. Das heißt, er ändert sie nicht grundsätzlich – er geht jetzt von der 

bedingungslosen Unterstützung Hitlers über zu einer in sich widersprüchlichen Doppelstrategie. 

Ab Juli 1944 verfasst er eine Denkschrift nach der anderen für Hitler, allein fünf zur Organisation 

der Hydrierfrage (der Wehrmacht geht der Sprit aus). Darin benennt er schonungslos die immer 

aussichtsloser werdende Lage. Die deutlichste verfasst er im Januar 1945 mit dem Satz: „Das 

materielle Übergewicht des Gegners ist auch nicht mehr durch die Tapferkeit unserer Soldaten 

auszugleichen.“ Kurz gesagt, er fordert Hitler zur Beendigung des Krieges auf – natürlich zwecklos, 

denn Hitler ist entschlossen das deutsche Volk mit sich in den Abgrund zu reißen. Ganz 

uneigennützig sind die Denkschriften übrigens nicht: Speer hat angeordnet, je 1 Exemplar im 

Bunker Nürnberg zu deponieren; offenbar beabsichtigt er, nach dem Krieg zu beweisen, dass er 

schon früh bereit war, sich abzusetzen. 

Speer plant also vermutlich für die Zeit nach dem Krieg – Hitlers Zeit würde dann zu Ende sein, 

seine Zeit noch nicht. Vielleicht deshalb unterläuft er seit Herbst 1944 Hitlers Befehle, den 

alliierten Truppen bei ihrem Vormarsch nur zerstörte Betriebe zu hinterlassen, also Verbrannte 

Erde. Er setzt stattdessen auf Lähmung – die Betriebe sollen nicht zerstört werden, ihnen sollte 

sozusagen nur der Stecker rausgezogen werden. Gegenüber Hitler begründet er das schlau: Die 

deutschen Truppen würden die Gebiete bald zurück erobern – und dann wäre es doch schade, 

wenn die Betriebe endgültig zerstört wären. Auf diese Weise hat er in Westeuropa eine Menge 

Betriebe vor der Zerstörung bewahrt – wohlgemerkt im Westen. Gegen die Politik der 

„verbrannten Erde“ im Osten hat er sich nicht gewehrt (Rotbuch 13, S. 21). 

Heute vor 70 Jahren, am 19. März 1945 gab Hitler den Befehl, das eigene Land zu zerstören.  

„Ich befehle: Alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie 

Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind zur Fortsetzung seines Kampfes 

irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, sind zu zerstören.“ Das war der 

berüchtigte Nero-Befehl: Die Niederlage soll wirklich total sein, das deutsche Volk hat den 

Untergang verdient. Gegenüber Speer sagt er: „Wenn dieser Krieg verloren geht, wird auch das 

Volk verloren sein. Dieses Schicksal ist unabwendbar.“ Albert Speer widersetzt sich dieser Haltung, 

das notierte Goebbels verärgert in seinem Tagebuch: „Speer wendet sich scharf gegen den 

Standpunkt der zerstörten Erde. Es sei nicht die Aufgabe einer Kriegspolitik, ein Volk zum 

heroischen Untergang zu führen.“ 

Albert Speer gelingt es den Nero-Befehl zu unterlaufen – und zwar dadurch, dass er sich von Hitler 

die Gesamtverantwortung für die Ausführung des Befehls geben lässt. Ursprünglich sollten 

Gauleiter und Wehrmacht den Nero-Befehl ausführen, jetzt liegt die Entscheidung in den Händen 

von Albert Speer – und der denkt zusammen mit den führenden Industriellen nicht an Untergang, 

sondern an eine Zukunft ohne Hitler. Seinen Mitarbeitern erklärt er Ende März 1945: „Ich werde 
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jeden bestrafen, der den Befehl ausführt, und ich werde mich vor jeden stellen, der sich weigert 

diesen Befehl auszuführen.“ Der „Nero-Befehl“ wurde praktisch nicht umgesetzt.  

Das „Wirtschaftswunder“ nach dem Krieg hat auch darauf basiert, dass bei Kriegsende nur 16% 

der Industrieanlagen zerstört waren – und das war auch auf Speers Unterlaufen des „Nero-

Befehls“ zurückzuführen. (Neben Ludwig Erhard ist also Albert Speer der „Vater des 

Wirtschaftswunders“). 

Speer versucht den Krieg nicht wie Hitler – 5 nach 12 – zu beenden. Das ist der im Ergebnis 

menschenfreundliche Teil von Speers Doppelstrategie. Es gibt aber bis Kriegsende noch den 

anderen Speer – und der setzt im krassen Gegensatz zu seiner Einsicht, dass der Krieg für die Nazis 

verloren ist, weiter Alles daran, den Krieg zu verlängern. 

Im Juni 1944, die Alliierten sind bereits in der Normandie gelandet, in einer Propagandarede: 

„Man geht, wenn man eine Niederlage erlitten hat, lachend heraus und sieht zu, dass man es beim 

nächsten Mal besser macht.“ 

� Aus einem Aufruf zum Jahresbeginn 1945: „Mit dem Führer erringen wir den Sieg“ 

� Im März 1945 in einem Brief an Hitler: „Ein zähes Durchhalten an der jetzigen Front für einige 

Wochen kann dem Gegner Achtung abgewinnen und vielleicht doch noch das Ende des Krieges 

günstig bestimmen.“ Konkrete Forderung: Einsatz aller verfügbaren Kräfte, einschließlich aller 

16-60-Jährigen, an der Westfront. Diesen Vorschlag hat Albert Speer bis an sein Lebensende für 

sich behalten. 

� Speers Freund Hanke hat am 20. Januar 1945 Breslau zur Festung erklärt, 200.000 Zivilpersonen 

sind jetzt eingeschlossen, erst am 6. Mai kapituliert die Stadt. Am 14. April, die Lage ist schon 

hoffnungslos, telegrafiert Speer seinem Freund Hanke: „Mit deinen Leistungen als Verteidiger 

von Breslau hast du Deutschland viel gegeben. Dein Beispiel wird später unschätzbar hohen 

Wert für das Volk haben.“ Das heroische Beispiel Hankes kostete 13.000 sowjetische Soldaten 

und 170.000 Zivilpersonen das Leben. 

� Am 11. April in einem Redetext: „Diese primitiven Waffen haben nur einen Sinn, wenn mit 

großer Härte und Einsatzbereitschaft gekämpft wird.“ Bei diesen „primitiven Waffen“ handelt es 

sich offenbar um die Panzerfaust für die verbliebenen Volkssturmmännern und Hitlerjungen – 

wer den Film „Die Brücke“ gesehen hat, weiß, was das bedeutet hat. 

Ich habe vorher von Speers „Doppelstrategie“ gesprochen, aber der Begriff trifft es vermutlich 

nicht voll. Denn einerseits ist da der Versuch den Krieg zu beenden und zumindest möglichst viele 

Menschen und Industrieanlagen über das Kriegsende hinaus zu retten; gleichzeitig ist da aber auch 

der menschenverachtende Versuch, den Krieg doch noch zu verlängern – das kann keine kühl 

kalkulierte Doppelstrategie sein, dafür ist sie zu widersprüchlich. Albert Speer hat spätestens 1944 

(vermutlich schon 1943) erkannt, dass er auf einem sinkenden Schiff sitzt; und in so einer Situation 

überlegt man vielleicht gleichzeitig, ob man sich schnell ins Rettungsboot flüchten kann oder 
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versuchen soll, das Schiff doch noch flott zukriegen. Angeblich – seine eigene Behauptung – hatte 

er im Frühjahr 1945 sogar ein Attentat auf Hitler geplant – aber da hielt er gleichzeitig noch 

Durchhaltereden. Die Agonie des Regimes hatte offenbar auch den hochintelligenten 

Opportunisten Albert Speer ins Schleudern gebracht.  

Ende März 1945 schrieb Albert Speer an Hitler: „Ohne meine Arbeit wäre der Krieg vielleicht 

1942/1943 verloren gewesen“; im Oktober 1979 sagte er uns in Heidelberg im Interview: „Ich 

habe den Krieg um ein Jahr verlängert“.  

Dieses letzte Kriegsjahr hat mehr Menschenleben gekostet als jedes vorherige. Und Norbert Blüm 

hat schon 1985 darauf hingewiesen: „Das KZ stand nur so lange, wie die Front stand.“  
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„Wenn Hitler einen Freund gehabt hätte, wäre ich das gewesen“:  

Der umstrittene Thronfolger  

Wenn jemand bisher geglaubt hat, Hitler habe nur seinen Schäferhund Blondie geliebt, wird jetzt 

eines Anderen belehrt. Im April 1944 bekommt Speer Besuch von  General Milch, und der teilt ihm 

mit: „Ich soll Ihnen vom Führer ausrichten, dass er Sie lieb hat!“ 

Das Verhältnis zwischen Hitler und Speer wird durchgehend als emotional, womöglich versteckt 

homoerotisch charakterisiert. In Speer fand der verhinderte Künstler Adolf Hitler eine Art Gehilfen 

und Vollstrecker zugleich. Deshalb konnte Speer sich bei Hitlers gefürchteten Monologen etwas 

herausnehmen, was sich sonst niemand getraut hätte, also: Hitler ist mal wieder richtig in Fahrt – 

zuerst kommen die Erinnerungen an die Kampfzeit dran, gleich darauf Diätrezepte, dann Heinrich 

der Löwe, jetzt die Aufzucht von Schäferhunden, anschließend Rauchverbot für alle 

Parteidienststellen, die üblichen antisemitischen Ausfälle, dann Beanstandung der 

Beleuchtungsvorschriften für Autos, jetzt das beste Verfahren zur Herstellung von Kunsthonig, und 

irgendwann mittendrin packt Speer seine Zeichenmappe aus und blättert scheinbar achtlos darin 

herum. Damit erregt er augenblicklich Hitlers Aufmerksamkeit und schon bald brüten beide eifrig 

über neue Architekturskizzen. 

Schon im Jahr davor, 1938, hatte Speer ein Erlebnis, das ihn an Hitler zweifeln ließ. Nach einem 

Bankett ging Hitler an Eva Braun vorbei und steckte ihr wortlos ein Kuvert zu; Speer erfuhr 

hinterher, dass da Geld drin war. Diese Stillosigkeit hat ihn schockiert; die Pogromnacht im 

gleichen Jahr 1938 hat ihn nicht so bewegt, der Kriegsbeginn 1939 auch nicht, der Überfall auf die 

Sowjetunion 1941 auch nicht. 

Wie das Verhältnis Hitler-Speer tatsächlich war, kann uns letztlich egal sein; wichtig ist lediglich, 

dass Hitlers ganz ungewöhnliche Zuneigung zu Albert Speer schon im Sommer 1933 begann und 

ihm zu einem ungeahnten Aufstieg verhalf. Hitler ließ ihn – ganz seltener Gunstbeweis – eine Villa 

am Obersalzberg direkt in der Nähe von Hitlers Berghof beziehen, zeitweilig galt er sogar als 

Hitlers designierter Nachfolger – Hitler hatte ja die paranoide Angst früh zu sterben und das 

deutsche Volk führerlos zurück zu lassen. 

Von seiner Machtfülle her kam Speer zweifellos als Hitlers Nachfolger infrage, allerdings hatte er 

einen Makel: Er war im Unterschied zu Hitlers anderen Paladinen – Himmler, Goebbels, Bormann, 

lange Zeit auch Göring – kein „Alter Kämpfer“. Speer hatte keine Hausmacht in der NSDAP hinter 

sich, das machte es seinen Konkurrenten leicht Speer als „parteifremd“ zu bezeichnen. Vor allem 

die Gauleiter hatte er gegen sich, weil er denen verboten hatte weitere Luxusbauten zu errichten 

und Arbeitskräfte zurückzuhalten. Mit Hitlers Paladinen – Himmler, Göring, Goebbels, Bormann, 

Keitel (Lakeitel) – schloss er wechselnde Koalitionen; meistens jedoch gab es innerhalb der Ebene 

direkt unter Hitler ein einziges Hauen und  

Stechen. Speers Biograf Joachim Fest hat erstaunt bemerkt, dass Speer sich noch in seinen 

„Erinnerungen“ von den einzelnen NS-Größen als Personen distanziert hatte, aber nicht von deren 
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verbrecherischen Handlungen. Am besten kam er übrigens mit Himmler und lange Zeit mit 

Goebbels klar. 

Speers einziger dauerhafter Rückhalt war Hitler – und der hielt zu ihm, selbst als eine Liste der 

Verschwörer vom 20. Juli entdeckt wurde, auf der Speers Name als künftiger Minister stand – 

allerdings mit einem Fragezeichen hinter seinem Namen und der Bemerkung „soll gewonnen 

werden“. Speer zerstreute das Misstrauen, auch weil er am Tag nach dem Attentat eine 

Versammlung seiner Mitarbeiter einberief und die – zum ersten Mal – mit „Sieg Heil!“ beendete. 

Gleichzeitig möchte ich aber auch erwähnen, dass Speer sich für mehrere Menschen eingesetzt 

hat, die nach dem 20. Juli verhaftet worden waren. 

Im Interview Oktober 1979 sagte uns Albert Speer bei unserem Besuch in Heidelberg: „Als Hitler 

tot war, war ich frei“. In seinen „Erinnerungen“ hatte er die Ablösung anders beschrieben. Da 

berichtet er nämlich über ein Treffen mit Hitler schon im März 1944: „Da fiel mir das erste Mal 

seine überbreite Nase und seine fahle Farbe sowie sein abstoßendes Gesicht auf – plötzlich war 

der Schleier weg.“ Das war er eben nicht – auch nach der Loslösung von Hitler im Frühjahr 1944 

betrieb er weiter den „Totalen Krieg“. 

Übrigens ist seine Antwort auf Hitlers Liebeserklärung überliefert: „Der Führer kann mich am Arsch 

lecken!“  

Und natürlich erhoffte er sich eine Karriere nach Hitler.  
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„Als Hitler tot war, war ich frei“: Winnetou in Grönland 

Am 30. April, unmittelbar vor seinem Tod, ernannte Hitler den Großadmiral Dönitz zum 

Reichspräsidenten. Unter dem bildete Graf Schwerin von Krosigk am 2. Mai eine neue Regierung, 

und der gehörte Albert Speer an, Wirtschaftsminister. Am 30. April, Hitler lebte noch, formulierte 

Speer für Dönitz ein Telegramm an Hitler: „Mein Führer, meine Treue zu Ihnen wird immer und 

unabdingbar sein.“ Und direkt nach Hitlers Tod wollte Speer dem Großadmiral diese Sätze sagen 

lassen: „Deutsches Volk! Der Führer ist im Kampf gegen den Bolschewismus gefallen. Wir hoffen, 

dass nach seinem Tode nicht nur seine Persönlichkeit, sondern seine seherische Festlegung noch 

rechtzeitig erkannt wird.“ 

Im Jahr 1978 enthüllte Albert Speer im Gespräch mit dem englischen Historiker Trevor-Roper die 

„Aktion Winnetou“: Er habe im Frühsommer 1945 nach Grönland fliegen wollen, um sich dem 

ganzen „Schlamassel“ zu entziehen. Auf Trevor-Ropers irritierte Frage, wie er in Grönland den 

Winter überstehen wollte, antwortete Speer, ebenfalls überrascht, das habe er doch gar nicht 

gewollt: Er habe selbstverständlich im Herbst nach Deutschland zurückkommen wollen, um in 

Heidelberg „in safety and comfort“ ein neues Leben zu beginnen. 

Ein anderer Wunsch zu dieser Zeit war Wiederaufbauminister in einer Nachkriegsregierung zu 

werden. Aber daraus wurde nichts: Am 23. Mai lösten die Alliierten die Regierung Schwerin von 

Krosigk auf und verhafteten deren Mitglieder, inklusive des Staatsoberhauptes Admiral Dönitz. 
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„Ich war Truman“: Speer und der Holocaust 

In seinen „Erinnerungen“ schreibt Albert Speer 1969: 

„Ich werde nie ein Dokument vergessen, das eine jüdische Familie zeigt, die in den Tod geht: der 

Mann und seine Frau und seinen Kindern auf dem Weg zum Sterben. Jenes Bild hat meinem Leben 

die Substanz entzogen.“ Das Dokument, auf das sich Speer hier bezieht, ist ein Film, der Ende 1945 

im Nürnberger Prozess gezeigt wurde, nach dem Krieg. Das sei das erste Mal gewesen, dass er 

vom Holocaust erfahren habe – im Jahr 1946. 

Im Oktober 1979 haben die beiden Schüler vom Goldberg-Gymnasium Albert Speer gefragt, ob er 

etwas vom Holocaust gewusst habe. Das war natürlich die heikelste Frage, und das haben sie 

deshalb erst ganz am Ende des Interviews gefragt – wenn Speer ausgerastet wäre und das 

Interview abgebrochen hätte, wären die anderen Fragen schon beantwortet gewesen. Speer hat 

aber ganz cool mit einem Beispiel geantwortet, wörtlich etwa so: 

„Sie kennen doch das Manhattan-Project. Die Amerikaner haben unter strengster Geheimhaltung 

die Atombombe entwickelt, 10.000 Leute haben davon gewusst – aber außer denen niemand. Im 

April 1945 starb Präsident Roosevelt, sein Nachfolger war Vizepräsident Truman. Der schreibt in 

seinen Memoiren: ‚Am Tag nach meiner Ernennung kam der Kriegsminister Stimson zu mir und 

sagte: Übrigens, wir bauen die Atombombe! Davon hatte sogar ich als Vizepräsident nichts 

gewusst.’ 

Ich war, was den Holocaust angeht, in der gleichen Lage wie Truman.“ 

Ein Interview, Mai 1969: 

Joachim Fest: „Haben Sie je den Namen Auschwitz gehört?“ 

Speer: „Ich habe ihn nicht direkt gehört, aber etwa im Jahre 1943 kam ein enger Bekannter von 

mir, der Gauleiter von Niederschlesien Karl Hanke zu mir und warnte mich, ich solle nie in 

Oberschlesien ein Konzentrationslager besuchen, dort würden grauenvolle Dinge vor sich gehen.“ 

Ende des Interviews. Vorher war vereinbart worden, „keine Fragen zu stellen, durch die ein 

abträgliches Bild von Herrn Speer entstehen könnte“. 

Nach seiner Freilassung wurde ihm vorgehalten, ein großer Teil sogar der einfachen Bevölkerung 

habe von den Verbrechen der Nazis gewusst. Speers Antwort: Er habe nur „eine vage Ahnung“ 

gehabt, die Leute unten hätten mehr gewusst als „wir oben“. Bei seinen Besuchen sei immer nur 

die vorzeigbare Schau-Seite gezeigt worden. 
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Protokoll eines Gesprächs zwischen der SS-Wirtschaftsverwaltung und Albert Speer, 15. 

September 1942: „Reichsminister Professor Speer hat die Vergrößerung des Barackenlagers 

Auschwitz in vollem Umfang genehmigt und ein zusätzliches Bauvolumen für Auschwitz in Höhe 

von 13,7 Millionen Reichsmark zur Verfügung gestellt.“ [Plan Birkenau] 

Den Plan hat die Historikerin Susanne Willems kürzlich entdeckt. Er zeigt nicht den Ist-Zustand von 

Auschwitz; er zeigt, wie Auschwitz nach dem Willen Himmlers und Speers hätte aussehen sollen – 

u.a.  

171 weitere Häftlingsbaracken 

30 Baracken für geraubte Wertgegenstände 

3 weitere Krematorien 

2 Leichenkeller 

4 Leichenhallen.  

Die Überschrift „Kriegsgefangenenlager“ ist deshalb offensichtlich gelogen. 

Ministeriumsintern wurde dieser KZ-Ausbau als "Sonderprogramm Prof. Speer" bezeichnet und 

dessen Zweck als "Durchführung der Sonderbehandlung" angegeben. Zu dieser Zeit lief die 

Todesfabrik Auschwitz bereits auf vollen Touren. Kurz vorher hatte Speer zwei Gespräche mit 

Himmler geführt, nachdem der Auschwitz besucht hatte. Die Akte, in der die Auschwitz-Baupläne 

enthalten sind, trägt den Untertitel „Durchführung der Sonderbehandlung“. 

Aktenvermerk der Speer-Mitarbeiter Desch und Sander für Speer über Auschwitz, 22. Mai 1943: 

„Dazu kam in letzter Zeit die Lösung der Judenfrage.“ 

Sommer 1943: Albert Speer fordert für die KZ-Baracken den Übergang zu Primitivbauweise. Das 

geht sogar Oswald Pohl, Chef des SS-Wirtschaftsamtes, zu weit: „Der Übergang zu 

Primitivbauweise wird wahrscheinlich eine bisher ungeahnte Höhe der Sterblichkeit verursachen.“ 

Pohl wurde 1951 für seine Verbrechen hingerichtet. 

Ende Oktober 1944, Beschwerde in einem Brief an Himmler: Die KZ-Häftlinge können nicht genug 

ausgebeutet werden, weil es zu wenig KZ-Wachen gibt. 

1968 sagt Albert Speer als Zeuge im Prozess gegen Aufseher im KZ Dora aus: Er soll bestätigen, 

dass er dort die Hinrichtung eines Häftlings verhindert hat. Eigentlich eine prima Gelegenheit seine 

damalige Menschlichkeit zu beweisen. Aber Albert Speer darf sich an seine gute Tat nicht erinnern 

– denn dann müsste er ja zugegeben, dass er von solchen Praktiken gewusst hat. 
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Ganz eng wird es für Albert Speer im Jahr 1970. Da kommt heraus, dass er bei der berüchtigten 

Posener Konferenz am 6. Oktober 1943 teilgenommen hatte – berüchtigt deshalb, weil Himmler 

da ganz unverhohlen vom Holocaust gesprochen hatte: Speer beteuert 1970, er habe die 

Konferenz mittags verlassen (Himmler hatte nachmittags gesprochen) und sei zu Hitler in die 

„Wolfsschanze“ gefahren. Das galt lange als halbwegs glaubwürdig, zumindest nicht widerlegbar, 

bis dann Hitlers Tagesprotokoll auftauchte: Für den 6. Oktober – also den Tag der Himmler-Rede – 

wird Speers Anwesenheit nicht erwähnt, aber für den Tag darauf. Speer hat also die Himmler-Rede 

mit ziemlicher Sicherheit angehört, zumal Himmler ihn einmal direkt angesprochen hat – und wer 

diese Rede gehört hat, wusste über den Holocaust Bescheid, allerspätestens ab diesem Zeitpunkt. 

Albert Speer hat bis zu seinem Tode bestritten vom Holocaust gewusst zu haben. Der Publizist 

Joachim Fest versucht das so zu erklären: „Wir wissen, dass die Macht der Verdrängung selbst bei 

aufrichtigen Menschen weit größer ist, als irgendwer für möglich hält.“ Das ist eine wirklich 

wohlwollende Erklärung. 

Albert Speer hat den Film über den Judenmord, den er in Nürnberg gesehen hat, als Wendepunkt 

in seinem Leben bezeichnet. Diese Erklärung ist eindeutig und glatt gelogen: Albert Speer hat nicht 

nur vom Holocaust gewusst, er war an ihm beteiligt. In Nürnberg hatte er sich selbst bezichtigt, 

aber nur dem ersten Anschein nach: Er trage die Gesamtverantwortung, aber für die einzelnen 

Ausführungen könne man ihn nicht belangen. Das war ebenso so raffiniert wie gelogen: Albert 

Speer gehörte ohne Zweifel zu den Top Ten der operativ Verantwortlichen an den Nazi-

Verbrechen, auch am Holocaust. Er steht, was die Verbrechen angeht,  in einer Reihe mit Himmler, 

Goebbels, Sauckel, Heydrich, Eichmann. Hat er auch aus nazistischer Gesinnung gehandelt – wie 

Himmler, Goebbels, Sauckel und Heydrich? 
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Bewertung 

Albert Speers Sohn Arnold hat nach dem Tode seines Vaters gesagt, eine Frage habe er sich zu 

dessen Lebzeiten nie getraut zu stellen: „Warum hast du nicht aufhören können? Warum hast du 

nicht hingeschmissen?“ Ja, warum nicht? Bisher ging es in diesem Vortrag um nachprüfbare 

historische Tatsachen, jetzt, wenn es um Speers Motive geht, können wir nur Mutmaßungen 

anstellen. Hier kommt jetzt meine, und die werden vermutlich nicht Alle teilen.  

Über Speers Handlungen wissen wir ziemlich gut Bescheid; über sein Weltbild wissen wir 

erstaunlich wenig – genauer gesagt, erstaunlich ist das nicht; dazu gleich mehr. Im Gespräch mit 

uns im Oktober 1979 hat er uns gesagt: „Ich wurde Parteimitglied trotz des Antisemitismus.“ Das 

war sicherlich übertrieben, zumindest ein latenter, „gemäßigter“ Antisemitismus war in den 20-er 

Jahren eine Art Konstante im konservativen Bürgertum – und aus dem stammte Speer. 

Andererseits gibt es – bis heute – keinerlei Belege dafür, dass er überzeugter Rassenfanatiker war. 

1925 hatte er seiner späteren Frau geschrieben: „Ein wenig Rassemischung ist immer gut.“ O.K., 

da war er 20 Jahre. Und später? 

Es gibt einen einzigen Hinweis auf eine antisemitische Äußerung Speers, und die stammt von 

seinem Bruder Hermann. Dem gegenüber soll Speer im Jahr 1938 den Einsatz von Juden beim Bau 

von „Germania“ so gerechtfertigt haben: „Die Judde haben ja schon in der ägyptischen 

Gefangenschaft Ziegel gestrichen.“ Albert Speer hat diese Äußerung bestritten – und selbst wenn: 

Verglichen mit den üblichen Hasstiraden der Nazis klingt das doch ziemlich gemäßigt. 

Vor Allem: Für die ganzen Jahre zwischen 1933 und 1945 ist kein einziges Dokument gefunden 

worden, in dem sich Speer aggressiv antisemitisch oder rassistisch geäußert hat. Und gleichzeitig 

war er am Holocaust beteiligt. 

Ein Schlüssel zur Erklärung von Speers Haltung könnte ein Vorgang im Frühjahr 1942 sein: In Berlin 

leben immer noch Zehntausende Juden, Goebbels will sie „evakuieren“, das heißt in die 

Vernichtungslager schicken. Speer ist dagegen: Die werden noch als Rüstungsarbeiter gebraucht! 

Das regt wiederum Goebbels auf. In seinem Tagebuch notiert er: „Speer erhebt Einspruch. Es ist 

außerordentlich ulkig, dass wir heute die Juden als Qualitätsarbeiter nicht mehr glauben 

entbehren zu können, wo wir doch immer wieder behaupteten, dass die Juden überhaupt nicht 

arbeiteten und nichts vom Arbeiten verstünden.“ Der Konflikt geht so weit, dass Goebbels die 

„Leibstandarte Adolf Hitler“ ausschickt und in den Rüstungsbetrieben Razzien nach Juden 

durchführen lässt. Es kommt also zum großen Krach zwischen Goebbels und Speer. Der wird 

beendet, als Sauckel zusagt, die jüdischen Arbeiter durch polnische Zwangsarbeiter zu ersetzen. 

Dann hat Speer auch nichts mehr gegen die Deportationen.  

Im Dezember 1942 beschwert er sich, dass Zwangsarbeiter  und Kriegsgefangene weniger 

Lebensmittel als deutsche Arbeiter erhalten; er fordert offenbar (das ist nicht gesichert) auch 

Zigarettenzuteilung für die sowjetischen Zwangsarbeiter. Meines Erachtens ist Speer kein Rassist, 

er ist Maximierer: Die Arbeitskräfte waren ein knappes Gut – und für ihn war entscheidend, dass 

aus jeder Arbeitskraft, egal welcher Herkunft, das Größtmögliche herausgepresst werden konnte; 
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den Rassismus der Nazis hat er dabei ausgenutzt, wenn er ihm nützte. Albert Speer hat nicht mehr 

an NS-Ideologie übernommen, als für sein Fortkommen nötig gewesen ist: ein Karrierist, der sich 

jedem System andient. Deshalb konnte er in Nürnberg – im Gegensatz zu fast allen anderen 

Angeklagten - auch so mühelos zu einer Art Kronzeugen gegen das Nazisystem auftreten. Dort hat 

ihm der Mitangeklagte Funk einmal hinterher gerufen: „Herr Speer, das bekannte Flittchen 

unserer Feinde!“ Speer konnte sich in Nürnberg deshalb so mühelos von der NS-Ideologie 

lossagen, weil er sie nie verinnerlicht hatte. 

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Das macht Albert Speer  nicht sympathischer. Es 

entlastet ihn auch nicht von seinen Handlungen. 

Denn erstens wird es den KZ-Häftlingen und den evakuierten Juden egal gewesen sein, ob Albert 

Speer sie aus Fanatismus oder aus Karrierismus ins Elend gestürzt hat.  

Und zweitens ist jemand, der aus kühlem Karrieredenken bei einem Verbrechen mitmacht, 

mindestens so verbrecherisch wie jemand, der das aus verblendeter Überzeugung tut. Der 

englische Historiker Hugh Trevor-Roper hat Speer deshalb als „den wahren Verbrecher Nazi-

Deutschlands“ bezeichnet. 

Ralph Giordano hat Albert Speer in seinem Buch „Wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte“ ein 

ganzes Kapitel gewidmet, er spricht darin vom „Phänotyp Speer“ der exemplarisch auch für 

Andere stehen kann. Darin stellt er eine hypothetische Frage: Und wenn Speer vom Holocaust 

nicht nur gewusst hätte, sondern ihn hätte organisieren sollen – was dann? Und er gibt gleich 

darauf die Antwort: 

� „Speer ist von Hitler auf das Podest eines Sonderarchitekten gestellt worden – und er hat 

funktioniert. 

� Speer ist von Hitler zum Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion berufen worden – und 

er hat funktioniert. 

� Was wäre gewesen, wenn Speer zum Organisator des Holocaust bestellt worden wäre?“ 

Ralph Giordano meint, dass der „Phänotyp Speer“ in dieser kriminellen Ausprägung nur auf dem 

Boden der besonderen deutschen Geschichte möglich war. Ich bin mir da nicht so sicher, weder 

was die geografische Einschränkung angeht noch die zeitliche Beschränkung auf eine 

zurückliegende Epoche. Bertolt Brecht befürchtet (oder erwartet?) in seinem Stück „Tage des 

Galilei“ für die Zukunft „ein Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet werden 

können“. Das steht in der überarbeiteten Fassung Ende 1945, Anstoß waren Hiroshima und 

Nagasaki. 

Eineinhalb Jahre vorher, im April 1944 schrieb der deutsche Exilant Sebastian Haffner im 

englischen „Observer“ über Albert Speer: 
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„Speer ist für Deutschland wichtiger als Hitler, Himmler, Göring, Goebbels oder die Generale. Es ist 

unbekannt, ob er überhaupt andere als konventionelle politische Meinungen hat. Er symbolisiert 

einen Typus, der in steigendem Maße in allen kriegführenden Staaten wichtig wird: den reinen 

Techniker, der kein anderes Ziel kennt, als seinen Weg zu machen. Die Hitlers und Himmlers 

werden wir loswerden, aber die Speers werden lange mit uns sein.“  

Albert Speer war ein Surfer, er hat auf jeder sich bietenden Welle gesurft: als Musterschüler seines 

Architekturprofessors Tessenow (den er später verraten hat); als Hitlers Liebling; als eine Art 

Kronzeuge gegen Hitler im Nürnberger Prozess; als reuiger Erfolgsautor im Nachkriegsdeutschland. 

Deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass wir über Speers Weltbild eigentlich nur das wissen: Es 

war egozentriert und machtgeil. 

Im Spandauer Gefängnis hat Speer einmal auf einem Zettel notiert: Klar, er habe sich schuldig 

gemacht. Aber was, fragt er weiter, was wäre die Alternative gewesen? Wäre er lieber Baurat in 

Göttingen geworden? Seine Antwort nach der Entlassung: „Ich würde alles so noch einmal 

durchmachen wollen: noch einmal der Glanz, noch einmal die Schande, noch einmal das 

Verbrechen und noch einmal der Weg in die Geschichte.“ 

Albert Speer ist seit 1981 tot. Die bleibende Frage ist, ob wir rechtzeitig Vorkehrungen dagegen 

treffen können, dass dieser Menschentyp Macht bekommt. 


