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NAZI WAR

GesellschRft 'mitts von Anfans an Schwieriekeitents.iii
Steinerals flihrende PerS4Alichkeit salt und SICh
ouch ale iolche ausgabeZwar salt St.Oberall als aufric1-.t1,:
antikommunistiich l dook weren die f•l(endos. Gri.inds as86661.
bend . fiir sine weitgeh•nd ablehmendo-Rinstallung trosser
Kreise des ehemeligen OffizierskorpS:
a) St.wir 1932 oder 33 voa Hier stir Waffen-SS Ubergew.
selt.Dies wurde ale Opportunism@ und Verletzung de
'Alton preuesischen Depsisistss Ise R•eresoffiziene
•usgelegtSt.'s Gagner 'and in-der Kassa nur die He
offiziere.Dieee bilden aber -die Vehrheit dee,Offizi
korps dberhaupt l und sie st•oken sea vorwiegend in
preussischen lhr- und Kastonvofttellunsen.
b) St.ilt allsezzein ale •in besubter Soldatober ebenso
allgekein ale sin unbogebtur Pailtikersdir unklare'od,-T
verschwoamene,L.T.roaentiaohe Yorstelluagen iiber den
Staat und seine Punktionen herbals wurde bekanntsdeeb
sr parteipolitiaohe Ambition•n hat.
0 In weiten Kreisen war bakannt,dase.St.mit a 1 1 m n
eatzungsmg chten Kontakt gesUcht und such sepflegt 114t.
Vber seine wiederholten Autspraishen sit Vertratern d - 1
franzOsischen Besatsungsmacht (Prancoia-Poncet . und Gt.
floral Srii) het er selbst geIssantlich berichtet,61-0:r
Verbindungen zu enslischen Offisieren'sehen Geri:chte.
Beides trug . iha den Ruf opportunistisohen IcalaboritareG
'in.
d) St.wurde virontwortlieh gesaoht flie din verfehlten i...tischen Kure der neutschen Soldaten Seitung",d1m
lich von ihm inekiriert worden selaime trug ihm IL3be.
sondes., die Ablehnung der •hssaliOn GeiSra18tp!3offi.
siert) sin.
Di. VorwUrfs gsgen Steinerodis sish nashtsilis für die
breitung der Gf, auswiektonosavon nut sus Tell substenzil,r.
la war diu Verdienst doe Vorsitsonden von RellermannIdle
met Steiner in den Sektionsa autteushenden Widersthrde 71,
einem guten Tell hisiitiet an habon is hg. pereFnlicher Aus.
sprecnen mz‘

QUIPA

Sektiamsaitgliedern,

%Die zweite 411,11 des Misstrausna war der 1.VorAitzeLl_
ilellermenn.Ir war in der Schlusephase i.e Irieos
Abteilung Piihrernachwuche in Eeerespersonalustes and
slob in dieser funktion sehr "natiamalsosialisttech" ler1.it
haben.Hin7u kem,lees er ala "schwashe PersOnlir keit" olt,
WAS den Verdscht verstirkto l dase ni•bt eroond4rn Stelzer
der wirkliche "Torsitzende" der Omesllechaft bei. In Wi;.:=.
lichkeit het v.H.mich all sit fussiest wertvolles
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orwiesen,Ir war die Markets tri
far den Kampf gegen die tarA
und gegen die MRPleuaserdie
partelpaitischen Mt*
or es,der das our lelf.:=1*
atellte.
•

Sewn EP-Infiltration,
be Illbrungeringe"
St die standlgen
•selich war auch
Vann (v.3enin) her.
.seei entgegen.
3.Des inner* Leben der Muss be
45rch Steiner,
teadeasaa.Die
410,
gesetsts
• Allaespolitischen
zielte auf die lnteloklung der
Instrunent,das is Dienst liner pas Sma geslehteten Rechte.
opposition verwandt werdeneollteitia EDAM Tendenzsvertre:on
gandeswollte 41e
durch den . Leiter des Au/schusses %lb
.n
kalte
gegenKorn.
den
GEV fu eines Instrument der
. eunisaus machen,Beide Tendensen sind nie su sines viilligen
Ausgleich. gekOmmen und babes feltweia4 state inner* Span.
das Durchset-zen
nungen entstehen laesen.Steiner
seiner Tendons durth den Tomah oiler engen Verkoppelund der
Gni nit der Ulmer "Gesellschaft fOr Sfue etaatspolitik",was
stiindig au! den Widerstand des gesamten abrigen Vorstandes
sti•ts.Die ander, Tendons suohte statist lege der praktischen
Arbeit durchousetsen Oder die .Mitteilengen und 1ber die
Brosobtren der "Schriftenrsihe. Is MX der Beendigung eller
Subventionen der Of! versucht Steiner die Ges•llschaft zueinor Art, branch der Uller Ges•lledhaft su sachen t indem or
Ober die Ulmer Gesellschaft Mittel far den Weiterbestand ler
Gfl besorgt.

4,Pelastend

die GfW war von Anfang an,dass die Redaktior,
"Mitteilungen" tn die !Made vonRuOffgelegt wurde.7wi:
die koft.::',1% ler Schriftleitung gut gelOstaher
WaffeL-SS abas inner wieder AnlAa
V1rdchtiEun6 1 4ase . ar_zugemmen mit Steiner,aus der ;int/ el:
"Waffen-SS"-ULternehrii. en zu teacher) beabsichtige.Diese Untez.
stellunE war oblektiv unwahr.Steinor und Ruoff standen vo:n
3agiom der Gesellschaft An in sines Loitweis, recht
Spannungsverhaltnis.Beide sind grundversohiodene NatureL
bhide haben grundverschiedene Auffassungen hineichtlich der
politischen lage,Trotsdes wards des Verdacht auf eine Art S.3Verschi8rung der beiden dauernd.kelportiert.

.in Andered handicap der Gni ergab etch daraus,dass sie vot
Anfang an als eng verbunden sit der DSZ ausgeg•ben
Tatseche,dass Steiner und Ruoff beide des Schildverlag
der Redaktion der DeZ angehtirten i war der Grund hierfUr.VoL
DS7 war sch en) vor GrUndung der Gil bekanntsdass sic aus Ameri.
kenidchen Mitteln finans-iert wurde.6c schloss
ri aus qer
mtsache l dalA .:;teirier und Ruoff aucb tu len 3riintert der Gfe;
ziten,Iss! ,, such die Gfi l ebenso wie die DSZtaus
kitteln gespeist werde.Die GfW hat die-se Veriachtse,
gehend dadurch Rus dem We gerAumtodasa sie ire

t
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Ober den "Stifterverbuld fitr
liess./n Bonn isthmian* and
ger g umt wordan.

Diutsabe Wissenschaft”
4adareb die Verdachtsmome

Ar.

, .

6.Remmend. fiir die Wirkssik•it dtir in proptgandistischer
Projato von amerikenisch-r
sicht waredass die publitApi
Belts geprOtt waiiden aulstea wkd dam tun Tpil abgelek:t wur ,t- .
Die Zweckmassigkeit and BrauchbarkOttpublislatischer
kann nur aus einer mit Or . devisitAsin payabologischen Lage
der Bundesrepublik 1,811ig verVremlbh.dsutschen
beurteili werden.Als Beispiel gel Varslasen auf die rrtrr-;
des Schriftstellers Herbert 1 i n kAsaburg.Sie wurde Ausnahme der Schrift "Mama wird -as schaffen i - von ame:Lk:
scher Seite abgelehht.Abor wade Blanks Btil 'Ind seine .:e
tische Auswehl haber. emn gatz besonderes Bcho In der .1-.4' ,.
.Offentlichkeit.S e ir e BroschOre ist die mit dem bestn u7.t
estreichen!en Echo o Nachbestellungen kommen von der 71'rsr,r-,-,,
JuEendvernden t von Schulc; und politischen OrgHnia4tIol ,. - 1
sogar aus.kirchlichen q ruppen.Der hiesige Vorachlse,seili
Buch "Soldsten" wieder (nut liner entsprechenden Uberarleir
tune) neu zu drucken,Witte .in weitgehenden Binbruch
Kreise der z8gernden oder infillrlerten Kreiee ehemeliger
daten erzielen k8nnen.Der amerikanische linwand s das Ruc■-.
zu *preuseisch s siet unhaltbar angesiehts dessen,das&
.
derD11 Vber3rbeitung zugemagt warund die ostsonalen'Pro
beharden inzwischen Mangat die preuskische Trsditiot
der wirkungsvolisten lastrumate mar Infilbration begriff,-,und such angewandt baboon.

(b) his

boi

iihn7kIc!-.en Vnternehiten cu boaatekwire.

1.7,w1i-Aeh ler 9mertkanischen Stella und dem.aufzitau
rat darf ef, nur E;NZ Mittelspersbnlichkeit gebeL.Be:
1un.; ler 5fW russten nolgande Pers6n1Achkeilten um
_
hhng 'nit einer hr,erikenisonen Stolle: Steiner,DRmerell,P-1-1—
.bsch l v.Kalben,Frau Faulhabersaraf SchftoksDraiedweg,vc,n
heimb,Graf Nostitz,BolbrinkeriBlumentritt,Ruoff,Fr;-,
Prinz Zoirciriv.Y.:eist,ROder,SpenglerwPfeiffer,Uhlig,Str,
Dr.Classen,Freu Riedweg.Das let unmaelichoda in eineja
Fall elne Sehcimhaltung nicht mehr unbedingt ovIhrieitie
%.
Eine einti e . ( nicht . einmal zwei oder Lei) Perabnlic'Ae::t.
Vert rauenspMron
oL de e Auftraggebers fungierenound die
2ec.
sOnlich'xeit muse voiles Vertrauan paiessen.
2.Wenn Bohm eir Offirier als Vertrauenspann ausgewahlt
dann sollte as nicht em n Offisiar der Waffen-SSober at4ch
aim Reeresoffizier oder eine Offitior der Luftwaffelsondu
mbglichst elm Offizier der ehemalipn Iriegemarime sein. Die
Offiziere der Wekffen-88 haben bei den abriger Off1z.1:ren kP!
eusnesichenden Kredit l die Reeresoffitiere eind durcliweg IL
e,Kestenvoreteilungen preussischer Provenier7, beffin6en,dir:
w q ffenoffiziere werlen. foltinch Ubdrhsupt nicht
iagegen gel. ten Ale weltoffem,..:m1,.;:und mehr Hls ti!dere einer weetlichen Orientierung
Am bester vihre es,eine Pereftlichkeit suezuvrahlenedi
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nicht in don Vorurtoilen des thtmaligen Offizirskori . 4 ,,....-gowachsen und ersogon warden WAS, abet auf der ari4er
Sett. soviel Gewieht als Poreen11 *eit hatI dass sie sua
44gobend anerkannt wird.
d
en eheialigen Offisieren ale nase
Damit wften von Anfang !dole SolawisrUkeiten t die sich SUN
den vermanlichen t karriiresissigunipol litischon und tredl'i,:, .
n
eAs:-.:.
sige n Ressen timents der 6deutsohen Mister* gegeneine rg ehe no vermi eten .
.
.
.:.•.3 . Die Geldquelle muss.gl.aubbaft voronbleiert wordenaei 11.
warden der ausleindisChen Rerkunft der Mittel 1st les Unter.
nehmen diskreditiert und verliert , AU Naglichkeit ether wir.r.
salen Einflussnahmeaftlichkettat Onftoinor wirklich einwenlfreien Verschleieftng der Ierkunttrabr Oeldor eind7 nicht 7,011.
reich l dsch ergebon etch AiamitsplimMtwbOl
Beractsichtigune I.!:
.
folgenden Hinweisos.
_ .
Ca) GrUndung ether Revisions- oder Treuhandde8ellsch4ft,
die von den deutschep FinansbehOrden akseptiert will
und Jelber Revisions- . und tontrollfunktioner 8u37u:'
in.de'r Lee und beh6rdlich berechtigt ist.DI-se T.7..
hundgesellschaft erhOlt die Mittel "zur VerFltunC .
verwendet sle ausserhalb jeder beh6rdlichen oder L : A
vaten Kontrolle.
(b) Criindumg eines wissensohaftlichen ForadhungsL.st ;4
3
desson gemeinnatziger Cbarakter von der FinapztO

bewtatigt 'orden It und des daher von jeder
lichen Kontrolle freigestellt wird.
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(c) Rtablierung ether deutachen Niederlassung.einer sus.
landischen Eandelsfirna t dio ibro Mittel such der deut.
schen PidansbehOrde gegentiber als ellarbeausgaben"
deklarieren in dor Logo nnd auch.tkereehtigt let.

(d) Interne Vereinbarung alt ether deutschen politiscLen
Boh6r4e. •

Alidere Wege zu ether wirksamen Verschleierung der Merkunft,
Mittel 6itt es in Jer Bundesrepublik bet der derzeitigen cw
:,etzeeberiscLen Handhshe alaIL

4.

Li

Abmschungen'zwischen dea Auftraggeber und der

Vertrn3enspers6nl!chke1t mu , ,L; at:iolute

Klarheit

7nternehmens eeecheffed warden. Bet der OW tat diese
Klarheit nicht erreicht worden.Steiner beriet sich
rauf l ihm sei der Auftrag gegebery worilenoin Instrument d - r
nenpolitik zu schnffen and gleichzeitig eine Art "schwnr-.:Kaderaraee" zu oretellen.Dr.Classen harlot sich
!le Gesollnchoft soil. em n Instrument der kalter.
6q t, en Jen O sten werden.Unter dieser Gegenitzlichkeit
c!!
Entwicklung der GfW vlitten.Pei GrUndungen dieser Art, d,rf
des

eine Unklarit dieser kr,: nicht

aufkoasen.
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