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Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen 
 zählen Paulus. Das Trauma von Stalingrad.  
Eine Biographie sowie Militär und Staatssicher-
heit im Sicherheitskonzept der Warschauer- 
Pakt-Staaten.

Der Zweite Weltkrieg war damit noch längst nicht beendet, gleichwohl 

ist diese Schlacht im kollektiven Gedächtnis der beteiligten Nationen 

bis heute von zentraler Bedeutung. Torsten Diedrich analysiert nicht 

nur den tatsächlichen Verlauf der Ereignisse aus militärhistorischer 

Perspektive, sondern geht auch auf die Erinnerungskultur rund um 

Stalingrad ein.

Die mehr als ein halbes Jahr andauernde Schlacht um Stalingrad,  

das heutige Wolgograd, gilt als Wendepunkt im Krieg  zwischen  

dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion.  

Die Schlacht, die im Herbst 1942 mit dem deutschen Angriff auf  

die russische Stadt an der Wolga begann und im Februar 1943 mit 

der faktischen Kapitulation der deutschen 6. Armee endete, forderte 

um die 700 000 Tote, die meisten davon auf Seiten der Russen.
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gewinnen und die Briten mit Bomben zum Frieden zu zwingen, waren 
zudem gescheitert. Die Invasion der Insel, das geplante »Unternehmen 
Seelöwe«, erwies sich ohne Luftherrschaft über dem Ärmelkanal als 
nicht durchführbar. Auch auf ein Einlenken der Briten und einen Frie-
den im Westen hoffte Hitler vergebens. Selbst aus Übersee kamen Dro-
hungen. US-Präsident Franklin D. Roosevelt bezeichnete Deutschland, 
Japan und Italien als Feinde der USA. Warum also der Krieg im Osten?

Hitlers Rassen-, Raub- und Expansionskrieg  
gegen die Sowjetunion

Im Spätsommer 1940 war in Hitler angesichts dieser Situation ein 
wahnwitziger Plan gereift. Er glaubte, nun endlich seinen Traum von 
der Eroberung des »Lebensraums im Osten« realisieren zu können. 
Deutschland hielt die Sowjetunion sowohl im Hinblick auf deren mili-
tärische Schlagkraft als auch aufgrund der unterdrückten Völker für ei-
nen Koloss auf »tönernen Füßen«. War es nicht möglich, sie in einem 
Blitzkrieg in die Knie zu zwingen? Mit der Kornkammer der Ukraine 
und den Ölfeldern im Kaukasus, so hoffte Hitler, würde Deutschland 
dann die materielle Basis für eine langfristige Kriegführung gegen das 
widerstrebende britische Empire zur Verfügung stehen. Zudem liebäu-
gelten Hitler und die Wehrmachtführung mit der Idee, östlich des 
Schwarzen Meeres weiter in Richtung Iran auf der einen und von Nord-
afrika über Ägypten auf der anderen Seite vorzustoßen, um das Herr-
schaftsgebiet des Britischen Empire im Nahen und Mittleren Osten zu 
bedrohen.

Damit nahmen Hitlers Ostfeldzug, der Plan eines »germanischen 
Völkerzugs« nach Osten und eines »Glaubenskriegs gegen Bolschewis-
mus, Judentum und Slawen«, konkrete Formen an. Doch Hitlers Russ-
landbild war ideologisch stark verzerrt. Neben der auch in Westeuropa 
anzutreffenden Unterschätzung der inneren, wirtschaftlichen und mi-
litärischen Kraft der Sowjetunion verfälschte die »rassenbiologische 
Schwächediagnose« sein Urteil. Er meinte, das jüdische Volk sei zu 
schwach, um einen eigenen Staat zu bilden. Deshalb unterwandere es 
andere Völker und entnationalisiere sie durch rassische Durchmischung, 
was in Russland bereits geschehen sei. In Hitlers Augen waren »Juden-
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herrschaft« und Bolschewismus identisch, die Russische Oktoberrevo-
lution hielt er für ein Werk des »Judentums«. 

Den Krieg gegen seinen »Weltfeind Nr. 1« stellte sich Hitler anders vor 
als die vorangegangenen Feldzüge. Das Unternehmen »Barbarossa« woll-
te er nicht allein als Kampf der Waffen führen, sondern auch als rassen-
ideologischen Vernichtungskrieg, um den »jüdischen Bolschewismus« 
auszurotten. Ministerialbeamte, Wissenschaftler, Generalstabsoffiziere, 
Diplomaten und Industrielle planten im Auftrag Hitlers ein »Großger-
manisches Reich deutscher Nation«. Unterschiedlichste Ansätze wurden 
dabei verfolgt, konkrete Festlegungen blieben aber aus. Nach den kühns-
ten Vorstellungen sollte es sich von der Atlantikküste bis zum Ural erstre-
cken. Als sein Kern galten neben Deutschland auch Teile Frankreichs und 
Westeuropas, im Osten Böhmen und Mähren (Tschechien) sowie Polen. 
Diesem Reich sollten die Reichskommissariate »Norwegen«, »Ukraine«, 
»Ostland« (Baltikum, Weißrussland), »Mos ko wien« und »Kaukasien« als 
Protektorate zugeordnet werden. Der Ural war als Grenze zum dann noch 
verbleibenden russischen Staat gedacht. Die eroberten Rohstoffe der So-
wjetunion gedachte Hitler für den »Endkampf« im »Weltblitzkrieg« ge-
gen Großbritannien und die USA und später für die Vormacht eines von 
Deutschland dominierten »Groß-Europa« zu nutzen. 

Die von Hitler veranlassten und von der Wehrmachtführung umge-
setzten »Richtlinien für die Behandlung politischer Kommissare«, kurz: 

NS-Propagandaplakat aus dem Jahr 
1941. Mit dem »Kreuzzug gegen den 
 Bolschewismus« sollte Europa unter  
»die Flügel« des deutschen Adlers 
 kommen.
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»Kommissarbefehl« genannt, vom 6. Juni 1941 und der »Erlass über die 
Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet ›Barbarossa‹ sowie über 
besondere Maßnahmen der Truppe« (Kriegsgerichtsbarkeitserlass) vom 
13. Mai 1941 waren verbrecherisch. Beide Befehle verstießen bewusst ge-
gen das Völkerrecht. Der Kommissarbefehl wies an, Politkommissare 
der Roten Armee nicht als Kriegsgefangene zu behandeln, sondern 
ohne Verfahren zu erschießen. Gemäß dem Kriegsgerichtsbarkeitser-
lass konnten Straftaten von Zivilpersonen gegen die Wehrmacht in den 
Ostgebieten ohne Kriegsgerichts- oder Standgerichtsverfahren mit der 
Todesstrafe geahndet werden. Flüchtende Personen waren unverzüg-
lich, Verdächtige auf Befehl von Offizieren zu erschießen. Übergriffe 
von Wehrmachtsangehörigen gegen die Bevölkerung im Besatzungsge-
biet wurden von der Strafverfolgung ausgenommen. Das größte Ver-
brechen und der Kern des Kriegführungsplans war aber Hitlers Auftrag 
an den Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, die »jüdisch-bolschewisti-
schen« Bevölkerungsteile durch SD- und SS-Einsatzgruppen im besetz-
ten Gebiet ermorden zu lassen. Damit wurde der Ostfeldzug bereits 
von Beginn an als verbrecherischer Vernichtungskrieg geplant.

Die sowjetische Kriegs- und Außenpolitik unter Stalin

Stalin hingegen hatte gehofft, die Sowjetunion aus dem europäischen 
Krieg vorerst heraushalten zu können. Nachdem seine Versuche, Nicht-
angriffsverträge mit den Westmächten zu schließen, gescheitert waren, 
entschloss er sich, den Stier bei den Hörnern zu packen. Am 24. August 
1939 ließ er den »Hitler-Stalin-Pakt« unterzeichnen. Bis zuletzt hielt er 
stoisch an diesem Nichtangriffspakt in der Überzeugung fest, Deutsch-
land werde keinen Zwei-Fronten-Krieg wagen, sondern sich erst Rich-
tung Osten wenden, wenn Großbritannien besiegt sei.

Nicht, dass Stalin keine Eroberungsabsichten verfolgte. Der Diktator 
wollte die im Ersten Weltkrieg verlorenen Gebiete zurückholen, und 
der Nichtangriffspakt ermöglichte der Sowjetunion, das Baltikum so-
wie die ostpolnischen Gebiete zu besetzen. Außenminister Wjatsche-
slaw Molotow forderte im November 1940 in Berlin zudem die Auswei-
tung des sowjetischen Einflusses auf Südosteuropa, die Türkei und den 
Nahen Osten. Doch Stalin wusste auch, dass die Rote Armee trotz ho-
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her Rüstungsproduktion und innerer Veränderungen einer modernen 
Kriegführung, wie sie die Wehrmacht in Europa und Afrika anwandte, 
nicht gewachsen war. Er veranschlagte weitere zwei Jahre, um die Rote 
Armee technisch und im Hinblick auf das taktisch-operative Verhalten 
für die moderne Kriegführung zu wappnen. Stalin wollte verhindern, 
dass die Sowjetunion in den Krieg hineingezogen würde, bevor die 
»imperialistischen Mächte« einander zerfleischt hätten. Dann, so hatte 
Stalin schon 1925 betont, würde die Sowjetunion »als Letzte auftreten, 
um das entscheidende Gewicht in die Waagschale zu werfen«.

Gewaltige Veränderungen prägten das Land. Die Kollektivierung der 
Landwirtschaft in den 1930er Jahren trieb Millionen Bauern in die Städ-
te und schuf so die Voraussetzungen für eine groß angelegte Industria-
lisierung. Es entstanden Industriekombinate, eine Schwerindustrie, 
Retortenstädte und gewaltige Energiekombinate und Stauseen. Die 
Volkswirtschaft war zwar noch wenig effizient und produzierte zu Las-
ten des Konsums, doch bildete sie die Grundlage dafür, dass die Sowjet-

Die Rote Armee demonstriert auf dem Roten Platz in Moskau Stärke, doch noch war 
die stärkste Armee der Welt nur bedingt einsatzfähig. Konstantin F. Juon, Parade, 1941.
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union in den 1940er Jahren ein gewaltiges Rüstungspotenzial entwi-
ckeln konnte. Allerdings kosteten Kollektivierung und Industrialisie-
rung Millionen Menschen das Leben. Neben Hungersnöten war die 
Verfolgung von »Großbauern« und »Staatsfeinden« eine der Ursachen. 
Der »Große Terror« richtete sich 1937/38 gegen die Führungskräfte des 
Landes, gegen vermutete Staatsfeinde (Kulaken) und zugleich gegen 
ethnische Minderheiten. Insgesamt wurden etwa 1,5 Millionen Men-
schen verhaftet und 700 000 exekutiert. Millionen verschwanden in 
den Arbeitslagern der Glawnoje uprawlenije lagerej (›Hauptverwaltung 
der Lager‹, abgekürzt GULag), eine halbe Million Sowjetbürger wurden 
bis 1941 in andere Gebiete deportiert. Bis heute gibt es keine genauen 
Zahlen zu den Opfern der »Säuberungswellen«.

Im Umbruch befanden sich auch die sowjetischen Streitkräfte, denn 
die militärischen Führungseliten waren einerseits bevorzugte Opfer 
der politischen »Säuberungen«. Die Rote Armee verlor ihre kriegserfah-
rensten und kompetentesten Köpfe, so drei der fünf Marschälle, 13 der 
15 Armeegenerale, 50 der 57 Kommandierenden Generale und 154 der 
186 Divisionsgenerale. Andererseits ließ Stalin die Rote Armee deut-
lich ausbauen. 1941 standen 5,3 Millionen Soldaten unter Waffen, die 
Hälfte davon war an der Westgrenze der Sowjetunion stationiert. Wei-
tere 12 Millionen konnten als personelle Reserve mobilisiert werden. 
Den extremen Armeeausbau begleitete eine beschleunigte materielle 
Aufrüstung, die allerdings eher quantitativ als qualitativ zu Buche schlug. 
Immerhin verfügte die Rote Armee 1941 über etwa 23 000 Panzer, 
116 000 Geschütze und Granatwerfer sowie 13 000 einsatzbereite Flug-
zeuge. Damit besaß die UdSSR auf dem Papier die stärkste Armee der 
Welt. Doch die Streitkräfte waren nur bedingt einsatzfähig und sehr 
heterogen. Ihre Führung, ihr technischer Zustand und ihr schwacher 
Zusammenhalt eigneten sich nicht für die moderne Kriegführung. Das 
wusste auch Stalin. 

Unternehmen »Barbarossa« 

Die deutsche Militärstrategie setzte beim Überfall auf die Sowjetunion 
auf das Konzept des »Blitzkrieges« mit Panzerdurchbrüchen durch die 
Verteidigungslinien der Roten Armee, um dann schnell bis tief ins Hin-
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