
 

 

Alfred Rosenberg: 

 

Erhaltung der Kampfmoral der europäischen Legionen.1 

(Ein Brief an den "Sekretär des Führers" Bormann, 7.8.1944) 

 

 

 
Erstfassung vor Aug 1996 

 

Wie ich Ihnen im Führerhauptquartier mitteilte, habe ich Dr. Lammers einen kurze 

Denkschrift für den Führer übergeben mit dem Vorschlag einer zentralen 

Bearbeitung des europäischen Gedankens, ohne daß dabei aktuelle 

außenpolitische Probleme, Staatsformen oder gar Grenzen behandelt werden. 

Nach meinen Erfahrungen sind es gerade einige Zentralprobleme, die die mit uns 

gehenden Völker Europas besonders bewegen. Ich persönlich glaube, daß gerade 

ein solches geistig-politisches Rüstzeug für die Erhaltung der Kampfmoral aller 

europäischen Legionen eine Notwendigkeit darstellt. Sie wissen wohl, wogegen 

sie kämpfen, aber das Wofür hat noch keine Antwort aus einer allgemeinen 

Grundkonzeption heraus gefunden. Ich lege Ihnen den Entwurf einer Rede bei, in 

der diese Konzeption umschrieben wird, und bitte Sie, diese dem Führer 

baldmöglichst vorzulegen. Falls der Führer sie in dieser Form oder abgeändert 

genehmigen sollte, würde ich sie aus Anlaß einer Tagung oder unmittelbar über 

den Rundfunk sprechen. Die Übersetzung meiner Rede in Prag über deutsche und 

europäische Geistesfreiheit in die verschiedenen Sprachen hat bereits eine 

entsprechend gute Wirkung ausgeübt, und ich glaube, daß diese verstärkt werden 

müßte. 

 

In der Rede selbst werden einige Fragen, die vielleicht zu Bedenken Anlaß geben 

könnten, z. B. das Problem der Neutralen behandeln. Ich glaube aber, daß jene 

Kräfte, die nüchtern die Gefahr des Bolschewismus angesichts der militärischen 

Lage im Osten erkennen, gerade durch eine allgemeine europäische 

Grundkonzeption Material für ihre Argumente gegen unsere Gegner bei den 

Neutralen erhalten könnten. Wir sind uns wohl klar darüber, daß im Osten die 

Dinge in Zukunft nicht ganz so geregelt werden können, wie es in der Rede 

dargestellt ist, aber ich glaube, daß es für die Erhaltung der Kampfmoral unserer 

Ostlegionen nötig ist, ihnen eine solche Möglichkeit vor Augen zu halten, die für 

bestimmte Gruppen zum großen Teil ja auch loyal erfüllungsmäßig in Aussicht 

genommen werden kann. 
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