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„Der Papst selbst ist, wie alle V-Leute übereinstimmend
berichten, dem deutschen Volk und dessen Wesen gegenüber
sehr sympathisch eingestellt, was sich jedoch nicht auf
das Regime bezieht. Ganz vor kurzem hat er einem V-Mann
gegenüber erklärt, er sei gerne bereit, sich für Deutschland einzusetzen, aber er sehe keinen Weg, wie er das machen könne.“

Dieser Auszug aus einem nicht näher gekennzeichneten Geheimpapier aus den Akten
des ehemaligen Reichsaußenministeriums wurde in einer Materialsammlung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR aufgefunden. Das Dossier über Papst Pius XII. aus
der Zeit des Nationalsozialismus hätte ebenso von der Stasi formuliert sein können.
Den Führern des Dritten Reiches wie des Moskauer Imperiums galt der römische Papst
als Komplize der Feindmächte im Westen, insbesondere der USA. Die Atheisten, braune wie rote, betrachteten ihn als den personifizierten Gegner ihrer Weltanschauung.
Die Unterlagen der ehemaligen Ostberliner Stasi, überschrieben als „Informationssammlung der faschistischen Geheimdienstorgane und der Vertreter des Auswärtigen Amtes im Vatikan“ sowie „Erkenntnisse der
faschistischen Staatsorgane zum Wirken der Institutionen des
Vatikans“ wurden vom Auslandsnachrichtendienst des MfS, der Hauptverwaltung

Aufklärung (HVA), gesammelt und auch der „Kirchenabteilung“ der Hauptabteilung
XX zur Verfügung gestellt. Sie ermöglichen einen der deutschen Öffentlichkeit wohl
weithin unbekannten Einblick in die Methoden deutscher Spionage gegen Papst und
Kirche während des Zweiten Weltkrieges und im Kalten Krieg, bis in das Jahr des Zusammenbruchs der Deutschen Demokratischen Republik von Moskaus Gnaden.
Im kommenden Jahr 2008 jährt sich zum 50. Mal der Todestag von Papst Pius XII.1
und zum 70. Mal die so genannte „Reichskristallnacht“ – die staatlich organisierten Gewaltaktionen gegenüber den deutschen Juden vom 8. bis 10. November 1938. Die beiden Kalenderdaten stehen in einem denkwürdigen Zusammenhang, denn sie werden aus
diesem Anlass die nicht enden wollende Diskussion um die Rolle des Papstes und der
katholischen Kirche gegenüber dem Faschismus und Nationalsozialismus weiter entfachen. Geheimpapiere aus der Zeit des Nationalsozialismus, die bei der Erschließung der
Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR vorgefunden und
von der „Birthler-Behörde“ freigegeben wurden, ermöglichen eine differenziertere Be1

Pius XII., bürgerlich Eugenio Pacelli (1876-1958). Die Zeit bis zum Zw eiten Weltkrieg: Ab 1917 Nuntius in München („w as damals gleichbedeutend mit der Vert retung des Vatikans beim Deutschen Reich
w ar“), in dieser Zeit, in einer entscheidenden Phase des Ersten Weltkrieges, von Papst Benedikt XV.
beauftragt, für einen Friedensschluss zu sondieren. Gespräche in Berlin mit Reichskanzler BethmannHollw eg und im Großen Hauptquartier in Bad Kreuznach mit Kaiser Wilhelm II.; ab 1920 zugleich erster Apostolischer Nuntius in Deutschland (1925, nach Abschluss des Bayern-Konkordats, Umzug nach
Berlin); 1929 Konkordat mit Preußen, gleichzeitig auch als Nuntius zuständig für Preußen; Ernennung
zum Kardinal, Rückkehr nach Rom; 1930 Ernennung zum „Staatssekretär Seiner Heiligkeit “ unter
Papst Pius XI. (1922-1939); 1932 Konkordat mit Baden; 1933 Konkordate mit dem Deutschen Reich
und mit Österreich; 1939 Wahl zum Papst am 2. März und Krönung (mit der dreifachen Krone, der
„Tiara“) am 12. März.
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antwortung der aufgeworfenen Fragen, als dies in manchen Polemiken bis in die jüngste
Zeit geschehen ist.
Das Material enthält Dokumente aus dem Reichsaußenministerium sowie Agentenberichte der SS-Spionagedienste. Die Unterlagen wurden vom MfS zusammengetragen,
um sie in den Phasen des Kalten Krieges gegen den Papst und die römisch-katholische
Kirche allgemein einzusetzen.

Von der braunen zur roten Stasi
Mit dem Material, das vom MfS als „Informationssammlung der faschistischen Geheimdienstorgane und der Vertreter des Auswärtigen Amtes im Vatikan“ bereitgestellt wurde, lässt sich allerdings das von der kommunisti-

schen Propaganda gepflegte Klischee von einer Komplizenschaft des Vatikans mit dem
Nazi-Regime schwerlich belegen. Vielmehr zeugen die Aufzeichnungen von der eindeutigen weltanschaulichen Gegnerschaft der Kirche gegenüber dem nationalsozialistischen
Unrechtssystem und den massiven Angriffen, die Papst und Kurie schon unmittelbar
nach Hitlers Machtergreifung ausgesetzt waren. Diplomatische Interventionen und Proteste des Vatikans betrachteten die Nazis höhnisch als besondere „Ehre“ und warfen die
Eingaben in den Papierkorb. Ganz so gleichgültig aber schien ihnen Macht und Einfluss
des Papstes auf internationaler Bühne dennoch nicht zu sein, wie den internen Schriftstücken zu entnehmen ist. Sie entlasten freilich die Kirche nicht von vornherein von der
Kritik, rechtzeitig konkrete Schritte unterlassen und in manchen entscheidenden Momenten versagt zu haben – eine Frage, die sich nicht nur an „Rom“ richtet, sondern vor
allem und vielleicht zuerst an den Katholizismus in Deutschland, an das Kirchenvolk
wie seine geistlichen Führer.
Der Ostberliner Stasi genügten diese „Erkenntnisse“, um sie sich nutzbar zu machen,
zur „Durchführung einer inoffiziellen Aktion in großem Umfang
von längerer Dauer zur Forcierung des Differenzierungsprozesses innerhalb der katholischen Kirche“, wie es umständlich bürokratisch

in den Dokumentenmaterialien der „Kirchenabteilung“ des Ostberliner Geheimdienstes
heißt.
Dieser Hauptabteilung XX war unter anderem zuständig für die Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung „politisch-ideologischer Diversion“ (PID) und „politischer
Untergrundtätigkeit“ (PUT). Der Abteilung 4 war die Aufklärung, Bearbeitung und Sicherung der Kirchen und Religionsgemeinschaften übertragen, sowie die Unterbindung
von Erscheinungsformen der politischen Untergrundtätigkeit – im Sprachgebrauch der
Stasi auch als „Verhinderung des Missbrauchs der Kirchen“ bezeichnet.
Das Material stammt aus dem Jahr 1961 und demonstriert, wie und mit welchen Mitteln der Desinformationsapparat des Ostberliner Regimes von Anfang an die Kirchen in
Ost- und Westdeutschland bekämpfte, in diesem Fall in Zusammenarbeit mit der Internationalen der Tschekisten, das heißt, den Sicherheitsorganen der „sozialistischen Bruderstaaten.“ Denn bei der Aktion, die im Frühsommer 1961 vorgeschlagen wurde – ob
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und wie sie zur Ausführung kam, ist nicht dokumentiert – ging es gegen „Rom“, gegen
den Papst und die römische Kurie.
Dabei zeigten die kommunistischen „Antifaschisten“ keinerlei ideologische Skrupel,
sich der Instrumentarien der nationalsozialistischen Vorgängerorganisationen zu bedienen. In einem Punkt waren die Roten mit den Braunen einig, bis in den Sprachgebrauch:
der „politische Katholizismus“ galt als ein Gegner, der bis in die letzten Tage im Fokus
der Geheimdienste Moskaus und seiner Satrapen stand. Dabei zögerten die Experten
für „schwarze Propaganda“ und Desinformation nicht, sich „Erkenntnisse der
faschistischen Staatsorgane über den Vatikan – Informationssammlung der faschistischen Geheimdienstorgane und der Vertreter des Auswärtigen Amtes im Vatikan“ nutzbar zu machen.

Pius XII. – der „deutsche“ Papst
Eugenio Pacelli beherrschte die deutsche Sprache wie ein Deutscher, er war mit deutscher Kultur vertraut, seine „deutschen“ Jahre, vor allem die Münchner Zeit, hatten ihn
geprägt. Die persönliche Zuneigung zu den Menschen nördlich der Alpen, die Wertschätzung, die er für das deutsche Volk und seine Kultur empfand, stand im krassen
Gegensatz zu den weltanschaulich-politischen Systemen, die auch deutsche Namen trugen: Der Bolschewismus und die Ideologie des Marxismus in seinen deutschen Spielarten, kommunistische Revolution und Räterepublik, abgelöst nach dem parlamentarischen Intermezzo von „Weimar“ durch die nationalsozialistische Erhebung, mit Selbstvergötterung und rücksichtslosem Vorgehen gegen den politischen Gegner, gegen alles
„Undeutsche“, „rassisch Minderwertige“ – schließlich der Überfall auf die Nachbarn in
allen Himmelsrichtungen und der Vernichtungskrieg.
Ob Vorbehalt oder Zögern gegenüber Hetzschriften der Nationalsozialisten, auch die
Pamphlete spiegeln Geisteshaltung und Methoden des Regimes. Als Beispiel sei eine
Veröffentlichung des Zentralverlags der NSDAP aus dem Jahre 1938 genannt: Schon
vor seiner Wahl zum Papst hatten die Nazis den damaligen Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli im Visier. Sie sahen in ihm die treibende Kraft hinter Pius XI., dem Mann,
der seine diplomatischen Aktivitäten „in den Dienst eines unversöhnlichen Kampfes
gegen den Nationalsozialismus“ stellte – was manchen Historikern der Gegenwart vielleicht entgangen zu sein scheint.
Kardinal-Staatssekretär Eugenio Pacelli und der frühere Vorsitzende der Zentrumspartei, Prälat Ludwig Kaas, werden als Ratgeber von Papst Pius XI. (1922-1939) bezeichnet, „die als die einzigen Sachverständigen für Deutschland
auftreten und die Bischöfe ganz in der Hand haben“. Gegen diese
beiden komme der Papst nicht auf, „der zu Deutschland keine eigenen politischen, sondern nur gelehrte Beziehungen besitzt, wohl aber
bereit war, das nationalsozialistische Deutschland als Vorkämpfer gegen den russischen Bolschewismus zu achten, wenn
nicht Pacelli ihn falsch beraten hätte.“
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Pacelli sei schließlich verantwortlich für die schroffe Haltung des Vatikans gegen die
Achse Rom-Berlin. „Er hofft auf eine Rettung seines politischen
Systems durch eine Anlehnung an die westlichen Demokratien.“

Die Führer des nationalsozialistischen Staates, einem Staat der Partei und der SS, betrachteten, im Unterschied zu manchen „Volksgenossen“, den Vatikan nicht als „lächerlichen kleinen Erdenwinkel in der Hauptstadt des römischen
Imperiums“ , sondern als „Sitz einer so genannten geistlichen Regierung, die neben anderen weltpolitischen Zielen sich die
Aufgabe gestellt hat, die naturgegebene Einheit der deutschen
Nation für immer im Zustande der politischen und weltanschaulichen Zerrissenheit zu halten ... Darum ist der Vatikan uns
wichtig. Ja, wir können sagen, die Kenntnis dieses ewigen Gegners ist für den Aufbau der deutschen Volksgemeinschaft wichtiger als die Kenntnis irgendeiner anderen weltlichen Großmacht.“

Soweit einige Passagen aus der Propagandaschrift der NSDAP, die belegen, ohne dass
es eines weiteren Beweises bedürfte, wie die politische Führung des Hitler-Regimes den
Römer Eugenio Pacelli, der als Papst die Jahre des Zweiten Weltkrieges vom ersten bis
zum letzten Tag begleitete, zum Feindbild ersten Ranges machten. Also, Eugenio Pacelli
galt den Nazis „als nicht deutschfreundlich“, jedenfalls im Gegensatz zu ihren Erwartungen und manchen Behauptungen von interessierter Seite nach dem Kriege.
Die Antipathie beruhte zweifellos auf Gegenseitigkeit. Aber es ging nicht nur um Sympathien, sondern um die Politik, die Kardinalstaatssekretär Pacelli vertrat. Auf dem Gebiet, das weniger den Jurisdiktionsprimat über Glaubenslehre und Kirchenrecht berührte, sondern die Rolle des Heiligen Stuhls auf der politischen Weltbühne, bestimmte Pacelli die Richtung der vatikanischen Diplomatie. Er war allem Anschein nach mehr als
sein Vorgesetzter Pius XI. die bestimmende Kraft bei manchen Entscheidungen, der vatikanische Chefdiplomat, der er auch blieb, als er selbst das Papstamt „übernommen“
hatte – an seiner Wahl hatte es schon im voraus keinen Zweifel gegeben. In den Regierungszentralen der damals vorherrschenden Mächte wie auch in Hitlers Berlin galt die
Pacelli-Kirche keineswegs als eine Quantité négliable, sondern als eine feste Größe, die
in Rechnung zu stellen war. Dies lässt sich an Beispielen ablesen, wie an einer Korrespondenz des Auswärtigen Amtes mit Vatikanbotschafter Diego von Bergen.
Als „persönlich und vertraulich“ gekennzeichnet schreibt Außenminister Konstantin
von Neurath am 3. Dezember 1934 seinem Mann beim Vatikan. Er bezieht sich auf Informationen eines auch für das Auswärtige Amt arbeitenden Agenten in Diensten eines
nicht näher benannten „innerdeutschen amtlichen Auftraggebers“.
Der V-Mann mit polnischem und ungarischem Hintergrund sollte Beziehungen zu einem osteuropäischen Bischof, der als „deutschfreundlicher, nationalsozialistisch denkender Bischof“ bezeichnet wird, aufnehmen mit dem Ziel,
Papst Pius XI. „in der Saarfrage umzustimmen“ und für die deutsche Position
zu gewinnen. Dieser Bischof sei „die Achse bei der Wendung des Papstes
in der Saarfrage“ gewesen, schreibt von Neurath an Bergen. Und doch habe
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„gerade die Unterredung Seiner Heiligkeit mit meinem Vertrauensmann eine nicht zu unterschätzende Bedeutung in der
Schlussentscheidung des Papstes gehabt“ , behauptet der Außenminister,

sich auf den bewussten Bischof von D. beziehend. 2

Weiße Botschaft – Schwarze Botschaft
„Neugierig“ auf den Vatikan waren alle Führungsstellen des NS-Regimes, ob Hitler und
die Parteikanzlei, Himmler und das Reichssicherheitshauptamt, Goebbels als Propagandist des Dritten Reiches und der „Reichsmarschall“ Hermann Göring mit seinem als
Forschungsamt getarnten Nachrichtendienst. Eine zentrale Nachrichtensammelstelle
aber war, sui generis, vor allem das Auswärtige Amt, entsprechend eng die Zusammenarbeit mit dem Reichssicherheitshauptamt, zwischen den SS-Gruppenführern Reinhard
Heydrich3 und Freiherr Joachim von Ribbentrop als Reichsaußenminister.

2

In der Volksabstimmung vom 13. Januar 1935 votierten 90 Prozent der Wahlberechtigten für die
„Rückkehr“ der Saar ins Deutsche Reich.
3 Reinhard Heydrich (1904-1942). Geboren in Halle/Saale. Vater Opernsänger und Komponist, eher
„freizügig“. Mutter streng katholisch. Ausgebildet bei der Reichsmarine zum See-Offizier, u.a. unter
Admiral Canaris. Entlassen w egen „ehrenw idrigen Verhaltens “. Ab 1936 Chef der Sicherheitspolizei
und des SD. Am 22. September 1939 wurden die Sicherheitspolizei (Sipo) mit der Kriminalpolizei (Kripo) und der Geheimen Staatspolizei (Stapo/Gestapo) im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) zusammengefasst und Heydrich von Himmler zum Leiter dieser Zentrale des Nazi-Terrors ernannt.
Am 20. Januar 1942 organisierte Heydrich die so genannte „Wannseekonferenz“, auf der von den Vertretern der beteiligten Ministerien die organisatorischen Vorbereitungen für die Deportation und Ermordung der Juden aus Deutschland und den besetzten europäischen Ländern besprochen w urden: die
„Endlösung der Judenfrage“, zu der sich insbesondere Hermann Göring, w ie auch Heinrich Himmler,
der Reichsführer SS, und seine Gehilfen, von Hitler beauftragt sahen. Im selben Jahr, am 27. Mai 1942,
verübten Untergrundkämpfer mit Billigung der tschechischen Exilregierung in London einen bew affneten Überfall auf Heydrich, der sich im ungeschützt en Dienstw agen zu seiner Residenz auf der Prager
Burg befand. Der „blonde Todesengel“ erlag seinen schw eren Verletzungen am 4. Juni. Zur Vergeltung
w urde das Dorf Lidice von SS-Einheiten dem Erdboden gleichgemacht, alle männlichen Einw ohner ab
15 Jahren erschossen, Frauen und Kinder in Konzent rationslager verschleppt.
Der Sicherheitsdienst (SD), seit 1932 von Heydrich geführt, w ar zunächst der Nachrichtendienst von
Hitlers Partei, der NSDAP, und im In- und Ausland aktiv. Seine Agenten und Spitzel überw achten und
ermittelten jeden und alles, w as sich gegen die „neu e Bew egung“ stellt e. Auch der Auslandsnachrichtendienst des SD, das Amt VI im Sicherheitshauptamt, unterschied sich insofern vom militärischen
(Auslands-) Nachrichtendienst, dem Amt Ausland/Abw ehr beim Oberkommando der Wehrmacht
(OKW), unter Leitung von Admiral Wilhelm Canaris.
Die Gestapo w ar für die „Gegnerbekämpfung“ zuständig. Mit dem Krieg gegen die Sow jetunion (Operation „Barbarossa“, Beginn des Angriffs auf die Sow jetunion am 22. Juni 1941) geriet der SD zunehmend in die Blutspur der Mörder. Das RSHA organisierte die berücht igten Einsatzgruppen hinter der
Front, deren Führungspersonal aus der Geheimen Staatspolizei, der Kriminalpolizei und dem SD rekrutiert w urde. Diese Einheiten verübten die Massenmorde in den eroberten „Ostgebieten“. Den Mordkommandos fielen Abertausende zum Opfer, politische Gegner, Partisanen, vor allem aber Menschen,
die als „rassisch minderw ertig“ deklariert w urden: Juden, „Zigeuner“, „Asiaten“.
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„Staatsfeind“ Kirche
Hitler hat längst schon den Krieg im Kopf. Seine Helfer treffen die Vorbereitungen. Die
politische Verwaltung des Regimes ist auf die nationalsozialistische Weltanschauung getrimmt, die staatlichen Einrichtungen sind „gleichgeschaltet“, jede ihrer Handlungen ist
auf die Ziele der „Bewegung“ ausgerichtet. Entsprechende Maßnahmen sind behördenübergreifend abzustimmen. Der äußere „Feind“ ist klar definiert: Das „Weltjudentum“,
das „Internationale Freimaurertum“ und der „Politische Katholizismus.4 Von den Nazis
als die drei Hauptgegner bestimmt, die mit allen Mitteln zu bekämpfen sind, in erster
Linie durch die am stärksten ideologisch konzipierten Organe des Überwachungsstaates,
die Polizeigliederungen und die Geheimdienste.
Heydrich drängt mit Schreiben vom 27. Oktober 1938 den „lieben Parteigenossen von Ribbentrop“5, der inzwischen von Neurath als Reichsminister des
Auswärtigen abgelöst hat, „die außenpolitischen Verbindungen zum Vatikan jeweils auch vom Gesichtspunkt der Ergebnisse zu sehen,
welche bei der Beobachtung der staatsfeindlichen Tätigkeit der
politischen Kirche im Inland zu Tage gefördert werden.“ In die-

sem Zusammenhang soll die Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten der SS und des
Auswärtigen Amtes intensiviert werden. Er würde es deshalb begrüßen, so Himmler an
Ribbentrop, „wenn zwischen Ihrem Vatikan-Bearbeiter und meinen
Sachbearbeitern für diese Fragen laufend Verbindung bestehen
würde.“

Das Auswärtige Amt unterhielt, allein schon auf der Grundlage der seit 1920 bestehenden diplomatischen Beziehungen des Deutschen Reiches mit dem Heiligen Stuhl,
ein eigenes „Referat Vatikan“. Ebenso selbstverständlich war, dass mit der Machtübernahme der Nazis dieses Referat nicht mehr nur mit traditionellen zwischenstaatlichen
Angelegenheiten befasst war. Dies belegt klar etwa eine Mitteilung von Unterstaatssek-

4

Die Nationalsozialisten führten einen rücksichtslosen Kirchenkampf, ohne Unterschied der Konfessionen. Auf Grund der Eigenheit der römisch-katholischen Strukturen, mit einem „Papst in Rom“, einer
„ausländischen Macht“ als politischem und w eltanschaulichem Widersacher, w urde die Gegnerschaft
nicht nur auf den Begriff einer dem „völkischen Geist“ ent gegengesetzten Religions gemeinschaft redu ziert, sondern dem „politischen Katholizismus“ der Krieg erklärt.
Alles, w as Kirche konstituierte und ausfüllte, Klerus und Laien, Leitungsgremien, Organisationen und
Verbände, bis in die Pfarrei und zu den Jugendverbänden, w urde unter diesem Begriff zum feindlichen
Objekt erklärt. Die Sicherheitspolizei (Gestapo und Kripo) gingen offen gegen kirchliche Einrichtungen
vor, w ie an der „unsichtbaren Front“ im In- und Ausland die A genten des Sicherheitsdienstes SD. Sow eit der Vatikan direkt ins Fadenkreuz genommen w urde, trat en auch andere Nachrichtendienste des
Regimes in Aktion: Wehrmacht, Außenministerium, Parteikanzlei und w eitere. Solange die „Achse“
funktionierte, standen für Spezialaufgaben auch die Geheimdienste des faschistischen Italien zur Verfügung, insbesondere bei der Ausforschung des Vatikans.
5 Freiherr Joachim von Ribbentrop (1893-1946). Ab 1938 Reichsaußenminister. Am 23. August 1939 unterzeichnete er mit dem Volkskommissar für Äußeres Wjatscheslaw Michailow itsch Molotow in Moskau den deutsch-sow jetischen Nichtangriffspakt (Hitler-Stalin-Pakt), der die Teilung Polens vereinbarte.
Vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg als „Haupt-Kriegsverbrecher“ in allen Punkten
schuldig gesprochen, am 16. Oktober 1946 als erster der zum Tode Verurteilt en durch den Strang hingerichtet.
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retär Martin Luther6 vom 16. Februar 1942, in der er feststellt: „Für die Tätigkeit
dieses Referates interessieren sich begreiflicherweise sehr
stark einmal die Parteikanzlei und dort Reichsleiter Bormann
persönlich und zum anderen der Sicherheitsdienst, wobei auch
hier Obergruppenführer Heydrich ein besonderes persönliches
Interesse zeigt.“

In diesem Schriftstück geht es um die Ablösung des bisherigen Referatsleiters, Legationsrat Richard Haidlen7, durch eine „geeignete Persönlichkeit, die wohl
die außenpolitischen Interessen versteht und wahrnimmt, andererseits aber auch Verständnis für die Wünsche der Partei und
die Interessen des Sicherheitsdienstes hat.“

Kein Zweifel also, was Ribbentrop unter Kirchenpolitik und Beziehungen zum Vatikan verstand. Die Sache war insofern kompliziert, als das Reich zwei Botschaften unterhalten musste, eine beim Quirinal (dem Sitz des italienischen Ministerpräsidenten), und
eine beim Vatikan, im Sprachgebrauch des Auswärtigen Amtes als „weiße Botschaft“
und als „schwarze Botschaft“ unterschieden. Vatikanbotschafter Diego von Bergen 8,
obschon auch mit in den Ohren seiner Berliner Vorgesetzten „gefälligen“ Berichten aus
dem Umfeld des Papstes aufwartend, galt den braunen Machthabern als nicht besonders
„zuverlässig“. Man argwöhnte, dass er eher die Interessen der Kirche vertrat als die seiner Berliner Vorgesetzten. Wohl auch aus diesem Grunde wurde er 1943 von Ernst von
Weizsäcker, bis dahin Staatssekretär im Ribbentrop-Ministerium, abgelöst – sehr zum

6

Unterstaatssekretär Martin Luther: Anders als Staatssekretär Ernst von Weizsäcker kann er als Mann
der nationalsozialistischen Ideologie hinter Ribbentrop gesehen w erden, gegen den er später int rigierte,
um seinen Posten zu übernehmen, und dafür mit KZ-Haft bezahlte. Luther leitete die Deutschlandabteilung des Ausw ärtigen Amtes und das Ressort D III, zuständig für die „Judenfrage“ und die Rassenpolitik der Nazis. In diesem Zusammenhang hielt er die Verbindungen des Ausw ärtigen Amtes zur
NSDAP, zu Himmler und dem Reichssicherheitshauptamt, insbesondere zu r SS und zum SD. Er w ar
einer der Hauptverantw ortlichen der Wannseekonferenz und arbeitete mit Eichmann, dem Organisator
der Deportationen, zusammen.
7 Botschaftsrat Richard Haidlen galt als „Vatikanexperte“ des Ausw ärtigen Amtes allerdings w ohl nicht
„auf Linie“ mit seinen Vorgesetzten. Dies erschließt sich aus seiner Aussage gegenüber Robert W .
Kempner, dem stellvertretenden amerikanischen Hauptankläger vor dem Nürnberger Militärt ribunal.
Er w ird unter anderem nach der Reaktion des Heiligen Stuhls zu den Exzessen der NSTerrororganisationen gefragt. Der Apostolische Nuntius Cesare O rsenigo habe immer w ieder gegen
Maßnahmen und Gew altakte der Gestapo und der SS protestiert. In den meisten Fällen sei der Botschafter des Papstes nicht in der Lage gew esen, etw as zu erreichen. Gelegentlich hätten seine Eingaben
vielmehr fatale Folgen für diejenigen gehabt , für die er versucht habe, seinen Einfluss geltend zu machen. Die Betroffenen seien eliminiert und das Ausw ärtige Amt anschließend informiert w orden, dass
sich keinerlei Personen der in Frage kommenden Namen in Haft befänden. Aufgrund dieser Erfahrungen sei es dem Vatikan ratsamer erschienen, so erklärt Haidlen, öffentliche Verlautbarungen einzustellen und andere Wege zu gehen, um in der Stille tätig zu w erden – mit dem Ziel, diejenigen, die die
Macht besessen hätten, von ihrem Tun abzuhalten. Diese Verhaltensw eise w erde heute oft als Versagen
der Kirche missverstanden. (Vgl. Lothar Groppe: Kirche und Juden im Dritten Reich, Wien 1979.)
8 Diego von Bergen w ar von 1920 bis 1943 erster Reichsbotschafter beim Vatikan, nach der Aufnahme
diplomatischer Beziehungen zum Heiligen Stuhl. Längste Dienstzeit eines deutschen Missions-Chefs.
Gleichzeit ig w urde Eugenio Pacelli, seit 1917 Apostolischer Nuntius in Bayern, erster Botschafter des
Papstes in Berlin (1920-1929). Der Umzug von München erfolgte im Jahre 1925, nach Abschluss des
Bayernkonkordats.
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Bedauern des Papstes, wie einer Äußerung von Nuntius Orsenigo anlässlich des Personalwechsels in der „Schwarzen Botschaft“ zu entnehmen ist.
Bergen durfte gewusst oder zumindest geahnt haben, wer an ihm vorbei im Vatikan
spitzelte und seine eigenen diplomatischen Bemühungen unterlief. Die Zusammenarbeit
mit der „Weißen Botschaft“ lief entsprechend knirschend, zumal von dort – als Polizeiattaché getarnt – der gefürchtete Gestapo-Chef Herbert Kappler9 seine Fäden zog. Dieser beklagt sich dann auch in einem Brief vom 16. März 1942, dass seine Berichte in
Kopie vom Auswärtigen Amt auch an Bergen für Stellungnahmen oder nur zur Kenntnis weitergegeben würden. Er befürchtet, dass die Vatikanisten nicht dicht halten. Seine
„grundsätzlichen sachlichen Bedenken“ seien im Wesentlichen durch die
„unbegründet erscheinende Möglichkeit begründet“, dass „weitere
Sondierungen, Informationen“ und sonstige entsprechende Feststellungen
durch die „Schwarze Botschaft“ „meine Quellen früher oder später durch
Kompromittierung zum Versiegen bringen könnten.“ Deswegen habe er
bisher auch darauf verzichtet, „der Schwarzen Botschaft etwa laufend
Durchdrucke meiner Berichte aus dem Vatikan zur Verfügung zu
stellen.“

Die russische Karte
Nebenbei erfährt man aus diesem Brief, was für Gestapo und SD zu diesem Zeitpunkt
von Interesse war. Ein Schwerpunkt war Russland, die „Ostpolitik des Vatikans“ , ein Begriff, der damals wie nach dem Kriege deutsches Misstrauen weckte,
wenn auch unter verschiedenen Vorzeichen. Welche Informationen liefen in der römischen Kurie zusammen? Zwar hatte die Sowjetunion die diplomatischen Beziehungen
zum Heiligen Stuhl abgebrochen, der Papst aber versuchte auf geheimen Wegen, die
Verbindung zu Bi schöfen und Gläubigen aufrecht und die katholische Kirche selbst unter schwersten Verhältnissen am Leben zu erhalten. Eine „Diplomatie der Seelsorge“,
die Pius sowohl gegenüber Berlin wie auch gegenüber Washington in Verlegenheit
brachte. Gestapo-Kappler in Rom entgeht nichts. In einem Bericht an seine Dienststelle
im Reichssicherheitshauptamt, den das Auswärtige Amt angefordert hat, wird „das
Studium der russischen Sprache durch einige Geistliche des vatikanischen Staatssekretariats“ erwähnt. Er wisse dies von einem Ge-

währsmann, einem angeblichen ständigen Mitarbeiter des russischen Exilbischofs

9

In Rom bildeten SS-Obersturmbannführer Herbert Kappler, SS-Hauptsturmführer Erich Priebke und
SS-Sturmbannführer Karl Hass die Hauptagenten der Gestapo, des SD und der (nicht der Widerstandsgruppe zugehörigen) Abw ehr, das unheimliche Trio des Spionage-Netzes des Sicherheitshauptamtes.
Auf ihr Konto gingen unter anderem die Geiselerschießungen in den Ardeantinischen Grotten bei Rom
am 24. März 1944 als Vergeltung für den Partisanenanschlag in der Via Rasella. In dem Höhlenlabyrint h
vor den Toren der Stadt w urden 335 unschuldige Männer, vom Jugendlichen bis zum Greis, von der
Straße w eg verhaftet und aus dem Krankenhaus geholt, in Fünfergruppen erschossen. Anschließend
w urde die Mordstätte in die Luft gesprengt.
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Evreinoff.10 Seine Zuverlässigkeit sei vielfach erprobt.11
Kappler jedenfalls sorgt sich, dass seine Zubringer enttarnt werden könnten. „Vor
allem aber, und dies möchte ich nochmals klar und eindeutig
herausstellen, würden und müssen meine Gewährsleute auch nur
bei einer gelegentlichen Weitergabe meiner Berichte an die
Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl früher oder später
bloßgestellt werden. Ich muß deshalb unter allen Umständen
darauf bestehen, daß meine dem Auswärtigen Amt im Durchdruck
zur Kenntnis gegebenen Berichte dann keinesfalls ohne vorherige Rückfrage bei mir an andere Dienststellen oder Behörden
weitergegeben werden, wenn aus dem Inhalt zu entnehmen ist,
daß dieser aus vertraulicher Quelle geschöpft ist.“

Ein Vertrag mit Hitler
Am 20. Juli 1933 wurde im Vatikan das Reichskonkordat zwischen dem Heiligen Stuhl
und der deutschen Reichsregierung vom damaligen Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli und dem (katholischen) Vizekanzler Franz von Papen unterzeichnet. Das Vertragswerk, von dem sich die Kirche bestimmte Garantien religiöser Freiheit erhoffte,
war am 8. Juli paraphiert worden. Unter den Verhandlungsführern auf vatikanischer Seite Giovanni Battista Montini, der engste Mitarbeiter Pacellis.
Dem „Führer“ aber ging es weniger um das Wohl der deutschen Katholiken als um
die öffentliche Reputation, die sein Regime mit diesem Vertragsabschluss erzielen würde. Es handelte sich nicht um die erste internationale Vereinbarung, aber, angesichts des
hohen moralischen Ansehens des Vertragspartners, um den wichtigsten außenpolitischen Erfolg kurz nach der Machtübernahme durch die Nazis.
Darauf spielte auch ein Telegramm aus der deutschen Botschaft in Rom an. Unter
dem Datum vom 15. Juli 1933 berichtete der damalige Botschafter Ulrich von Hassel12:
10

Alexander (Alessandro) Evreinoff, 1877 in St. Petersburg geboren. Zaristischer Diplomat, unter anderem in Peking. Aus dieser Zeit bekannt mit Diego von Bergen. Wird Priester der mit Rom unierten Kirche des byzantinischen Ritus, emigriert nach Rom. Mitarbeiter der Kongregation für die Orientalischen
Kirchen, leitet das von Pius XII. eingerichtete „Vatikanische Informationsbüro für die Kriegsgefangenen“.
Im Frühjahr 1943 kursieren Informationen, w onach Stalin und Pius XII. beabsichtigen, diplomatische
Beziehungen aufzunehmen. Evreinoff, inzw ischen im Rang eines Bischofs, sei als erster Nuntius vorgesehen. Aufregung in Berlin. Von Bergen kann „beruhigen“. Nichts Neues, sondern eines der üblichen
Produkte aus der in Rom stets ergiebigen, in jenen Tagen aber besonders fleißigen Gerüchteküche. Oder eines der Geheimdienstlabors für Desinformation w ar w ieder mal am Werk.
11 Vgl. Werner Kaltefleiter / Hanspeter Oschw ald: Spione im Vatikan. Die Päpste im Visier der Geheimdienste, München 2006.
12 Von Hassel w ar von 1932 bis 1938 Missions-Chef der im Sprachgebrauch des Ausw ärtigen Amtes als
„Weiße Botschaft“ bezeichneten diplomatischen Vertretung beim Quirinal, im Unterschied zu r
„Schw arzen Botschaft“ am Vatikan. Von Hassel zählte später zu den führenden Köpfen des Widerstands und nach dem 20. Juli 1944 vom Volksgerichtshof unter Roland Freisler am 8. September 1944
zum Tode verurteilt und am selben Tag in der Haftanstalt Plötzensee hingerichtet .
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„Bei Gelegenheit Unterzeichnung Viererpakts bat mich Mussolini
heute, Reichskanzler und Vizekanzler seine hohe Befriedigung
über Abschluss Konkordats zu übermitteln, das er in heutiger
Weltlage als großen Erfolg ansehe. Es sei für Deutschland außerordentlich wichtig, organisierte Weltmacht katholischer
Kirche nicht gegen sich zu haben. Zusammen mit Viererpakt werde Konkordat deutsche Stellung wesentlich erleichtern ...“

Eine Paraphe auf dem Geheim-Telegramm dokumentiert, dass die Mitteilung Außenminister von Neurath vorgelegt worden ist. Dieser wird der Bitte des Duce und Hitlers
sowie Papens entsprochen haben.
Auch den kommunistischen Machthabern in Ostdeutschland war das Reichskonkordat in den ersten Jahren ihres Kirchenkampfes offenbar ein wichtiges Instrument. Im
Ministerium für Staatssicherheit kursiert die Dissertation von Hans Joachim Seidowsky.
Als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) des Ministeriums für Staatssicherheit umkreist er auch
den Vatikan, um gesprächige Insider zu finden. Seidowsky hatte an der HumboldtUniversität und anschließend an der Karl-Marx-Universität in Leipzig, dem so genannten „Roten Kloster“ studiert. Er promoviert jedoch in Berlin bei Eduard Winter, der
nach seiner NS-Vergangenheit bei den Kommunisten untergekommen ist, als ein auf
Osteuropa spezialisierte Historiker. Thema der Doktorarbeit Seidowskys, die durchaus
den Interessen des Regimes entsprach: „Das Reichskonkordat vom 20. 7. 33
als Beitrag der politisch-klerikalen Kräfte der katholischen
Kirche in Deutschland und des Vatikans zur Stabilisierung der
faschistischen Diktatur in Deutschland.“ Damit hatte der angehende

Philosoph, der ganz nach der Doktrin des „ersten Arbeiter- und Bauernstaates“ auch
das Handwerk eines Friseurs erlernt hatte, seine ideologische Visitenkarte abgeliefert.
Seidowsky und Winter, zwei Biographien, die gegensätzlicher nicht hätten sein können. Der Schüler des Gelehrten war jüdischer Herkunft, der Vater im KZ Sachsenhausen ermordet worden. Seidowsky in seinem Lebenslauf: „Während der Zeit des
Faschismus wurde meine Familie, da wir unter die Nürnberger
Gesetze fielen und mein Vater Funktionär der KPD war, ständig
verfolgt. Mein Vater und die Verwandtschaft meines Vaters wurden fast alle in faschistischen Konzentrationslagern ermordet.“

Der Lebensweg des 1932 geborenen Hans Joachim war also vorgeprägt; dass er sich
zum „Antifaschismus“ bekannte, wie er zum ideologischen Baustein der sozialistischen
deutschen Republik propagiert wurde, erklärt sich insofern. Offenbar fiel es ihm leicht,
diese Einstellung in eine Gegnerschaft zur Kirche zu übertragen, die er ja als Klerofaschismus in seinen Lehrbüchern angetroffen hatte. Seine politische und weltanschauliche Orientierung führt in diesbezügliche Bereiche des Partei- und Staatsapparates. Unter
anderem ist er persönlicher Referent von Hans Seigewasser, dem ersten Staatssekretär
für Kirchenfragen. Später finden wir ihn beim Deutschen Fernsehfunk, zuständig für
die Auslandsbeziehungen.
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Eduard Winter13, der angesehene Hi storiker, ein ehemaliger Jesuit, während der NSZeit mit Fragen osteuropäischer Kultur- und Siedlungsgeschichte befasst, unter anderem an der Prager Karls-Universität, und dem Regime mit entsprechenden Expertisen
dienend, machte nach dem Krieg eine zweite Karriere als Leiter des Instituts für Geschichte der Völker der UdSSR. Obschon nach Auffassung der Stasi nicht fest auf dem
Boden der marxistischen Weltanschauung stehend, brachte er es bis zum Nationalpreisträger. Man kann also nicht sagen, dass die Staatssicherheitsorgane dilettantisch vorgegangen wären – jedenfalls nicht wissenschaftlich, wie so oft in anderem Zusammenhang
von westlicher Seite behauptet.

„Mit brennender Sorge“
Der Vertrag, den der Heilige Stuhl mit dem Deutschen Reich abgeschlossen hatte, war
„das Papier nicht wert“, auf dem er abgedruckt worden war. Der klassische Grundsatz
zivilisierten Umgangs unter den Staaten und Völkern, dass man – pacta sunt servanda –
Verträge zu halten hat, beeindruckte die Nazis wenig. Die Tinte der Unterschriften war
noch nicht trocken, als die antikirchlichen Maßnahmen einsetzten, Zug um Zug, zunächst versteckt, dann immer offener. Am Ende störte auch die öffentliche Meinung im
In- und Ausland nicht mehr. Endgültig „abgerechnet“ werden sollte nach dem „Endsieg“. Noch brauchte man katholische Soldaten an der Front und katholische Zustimmung an der Heimatfront.
Wo die deutschen Bischöfe in direkter Rede nicht offen reden mochten oder konnten,
sich lieber auf (nutzlose) Eingaben verlegten, kam es schon wenige Jahre nach dem erhofften „Waffenstillstand“ zum ersten Knall. Die Illusion vom deutschen Bollwerk gegen den Bolschewismus war ohnehin längst zerplatzt. Diplomatische Strategie war nicht
mehr angebracht, als Pius XI. im Frühjahr 1937 zwei politisch brisante Rundschreiben 14
in Auftrag gab. Beide sollten sie die „gottfernen“ Weltanschauungs-Systeme eindeutig
verurteilen, den Nationalsozialismus wie den Kommunismus. Die Federführung lag, wie
nicht anders zu erwarten, bei Pacelli.
„Mit brennender Sorge“ fiel aus dem Rahmen bisheriger Enzykliken. Das Rundschreiben war einzig und allein gegen ein politisches System in einem speziellen Staat
gerichtet. Zwar lautete der Untertitel „Über die Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reich“, aber dahinter stand die Situationsbeschreibung als Folge einer menschenund religionsfeindlichen Ideologie.
13 Winter war im Übrigen nicht der einzige Kirchensp ezialist, d er den Nazis mi t seinen Kenn tnissen dien te. D em eigen artige „Kol-

legium“ im Dienste der SED gehörten ein Würzburger Fachmann für Papsttum und Vatikandiplomatie, ein Theologe aus Frankfurt am Main sowie Akademiker aus Freiburg, Paderborn und Wien an.
14 Die Enzykliken „Mit brennender Sorge“ vom 14. März 1937 und (nur eine Woche später) „Divini Redemptoris“ – „Über den
atheistisch en Kommunismus“ vom 19. März 1937. An der Vorbereitung der „deutschen“ Enzyklika, die sich gegen die permanenten Konkordatsverletzungen durch die Nazis richtete, waren die K ardinäle Adolf Bertram (Breslau, Vorsitzend er der Fuldaer
Bischofskonferenz), Karl Joseph Schulte (Köln), Michael von Faulhaber (München-Freising) sowie die Bischöfe Cl emens August
Graf von Galen (Münster) und Konrad Graf von Preysing (Berlin) beteiligt. Der Münchner Erzbischof schrieb den En twurf während eines mehrtägigen Aufen thaltes in Rom. Dieser T ext wurde von Pacelli üb erarbeitet und insbeso ndere in den di e NSIdeologie betreffenden Passagen verschärft.
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Das Urteil fiel eindeutig aus. Der Münchner Kardinal Faulhaber hatte zwar den Entwurf verfasst, mit einer aus seiner Situation vielleicht verständlichen Zurückhaltung bei
manchen Formulierungen. Der Text war dann aber von Pacelli „redigiert“, das heißt
verschärft worden. Der Papst nahm „auf seine Kappe“, wozu die deutschen Oberhirten
sich nicht trauten. Nehmen wir an, mit Rücksicht auf die Gläubigen ihrer Diözesen. Pius XI. und Pacelli schreckten allerdings nicht zurück. Hätten auch sie nicht die Konsequenzen für die Kirche in Deutschland fürchten müssen? Darüber lässt sich wohl noch
lange streiten.
Die Enzyklika war, auch dies eine Besonderheit, in deutscher Sprache abgefasst. An
der Absicht des Rundschreibens bestand also kein Zweifel.
Am Sonntag nach ihrer Veröffentlichung in Rom, es war der 21. März 1937, der Palmsonntag, der die liturgische Passionszeit der Kirche einleitete, sollte der Brief des Papstes in den Kirchen in Deutschland verlesen werden. Wo dies ohne allzu große Sorge vor
der Gestapo möglich war, geschah es auch. Weitere Exemplare fanden unter der Hand
Verbreitung und durch geheime Verteilaktionen.
Die NS-Führung verstand die Verkündigung als „Kampfansage“. Der Protest folgte
auf dem Fuße, überreicht in Form einer Note, die von Botschafter von Bergen am 12.
April dem Staatssekretariat übermittelt wurde, ohne auf Einzelheiten des päpstlichen
Rundschreibens einzugehen. Dies sei „unter der Würde der Reichsregierung“ . Bei der internen Einschätzung der vatikanischen Intervention auferlegte sich
das Auswärtige Amt weniger Zurückhaltung.
In den Unterlagen, die das MfS an sich genommen hat, befindet sich ein mit dem Vermerk „Zur streng vertraulichen Kenntnisnahme“ versehener Auszug aus
der Enzyklika, der in den „Blauen Blättern“ des Deutschen Nachrichten Büros, Ausgabe
Rom, vom 22. März 1937 erschienen war. In der Einleitung des vatikanamtlichen Textes, „der in italienischer und französischer Sprache soeben ausgegeben worden“ sei und „2 ½ eng geschriebene Polio-Schreibmaschinenseiten“ umfasse, wird die Enzyklika als „ein Dokument von hohem
doktrinären Wert“ bezeichnet, „da es gegen die in Deutschland weit
verbreiteten Irrtümer mit wunderbarer Klarheit die Lehre der
katholischen Kirche bekräftigt und gegen die Verfolgungen, deren Gegenstand sie ist, laut seine Stimme erhebt.“
Allerdings stellt der vatikanische Kommentar auch fest, es sei „aber auch ein
Dokument, das auf wirkliches und wohlverstandenes Wohlwollen
gegenüber dem Deutschen Volke abgestellt ist.“15 Im ersten Teil befasse sich die Enzyklika ausführlich mit dem Konkordat, mit dem das Reich „leider
zum großen Teil nicht erfüllte Verpflichtungen übernahm.“
Im zweiten Teil würden die „Sorgen des Papstes in den einzelnen Entwicklungsphasen des Kampfes um die konfessionelle Schule und
die Vernichtung der Freiheit der Kirche unter scharfen Ankla15

Möglicherw eise w ar diese Form der Zitierung einer der diplomatischen Kunstgriffe des langjährigen
Vatikanbotschafters von Bergen, mit denen er die zunehmende Schärfe aus den Beziehungen zu Papst
und Kirche herauszunehmen und indirekt der Berliner Führung die Wahrheit zu sagen versuchte.
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gen dargelegt.“ Auch bei den Passagen, die in der Nachkriegsdi skussion um diese
Enzyklika zu hitzigen Debatten führten, müssen die Nazis nicht rätseln: „Bei der
Verteidigung der Kirchenlehre wendet sie sich auch gegen die
Rassenlehre usw. und sagt: ‚Wer in pantheistischer Verschwommenheit Gott mit dem Weltall gleichsetzt, Gott in der Welt
verweltlicht und die Welt in Gott vergöttlicht, gehört nicht
zu den Gottgläubigen. Wer nach angeblich altgermanisch-vorchristlicher Vorstellung das düstere unpersönliche Schicksal
an die Stelle des persönlichen Gottes rückt, leugnet Gottes
Weisheit und Vorsehung, die kraftvoll und gütig von einem Ende
der Welt bis zum anderen waltet‘ (Sprüche der Weisheit 8,1)
und alles zum Guten leitet.“

Schließlich – immer noch nach der deutschen Übersetzung des fremdsprachigen vatikanischen Textes: „Wer die Rasse oder das Volk oder den Staat oder
die Staatsform, die Träger der Staatsgewalt oder andere Grundwerte menschlicher Gemeinschaftsgestaltung – die innerhalb der
irdischen Ordnung einen wesentlichen und ehren gebietenden
Platz behaupten – aus dieser ihrer irdischen Wertscala herauslöst, sie zur höchsten Norm aller, auch der religiösen Werte
macht und sie mit Götzenkult vergöttert, der verkehrt und
fälscht die gottgeschaffene und gottbefohlene Ordnung der Dinge. Ein solcher ist weit von wahrem Gottesglauben und einer
solchen Glaubens entsprechenden Lebensauffassung entfernt.“

In Berlin verfolgte der Inlands-SD aufmerksam die Reaktion auf die päpstliche Enzyklika. In einer „vertraulichen Mitteilung“ wird festgestellt, dass dieses Dokument „bei den gegen Deutschland eingestellten Vertretern ausländischer Zeitungen in Berlin größte Freude hervorgerufen
hat.“ Dabei wird eine enge Verbindung zwischen „deutschen klerikalen
kirchlichen Kreisen mit den in Berlin lebenden Auslandsjournalisten“ unterstellt. So sei der Text der Enzyklika vom Bischöflichen Ordinariat in
Berlin „auf grau-braunem Papier hektografisch vervielfältigt und
am Sonntag-Morgen (21. 3. 37) gegen 6 Uhr durch Motorrad-Kurier den zuständigen katholischen Gemeindepfarrern zugänglich
gemacht worden, damit er noch in den Sonntagspredigten berücksichtigt werden konnte.“ Ebenso „waren die ausländischen Journalisten gleichfalls am Sonntag schon im Besitz der gleichen
hektografierten grau-braunen Blätter, die sie von den katholischen Pfarrgemeinden bekommen haben können.“

Die Freude über die Enzyklika sei bei den in Berlin lebenden englischen Journalisten
besonders bemerkbar unter dem politischen Gesichtspunkt, dass durch die Enzyklika
dem italienischen Regierungschef Mussolini hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Italien und Deutschland besondere Schwierigkeiten bereitet werden, das sie Mussolinis
Stellung zu Deutschland belasten müsse. Eine „vielleicht nicht völlig unSeite 15
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berechtigte Kombination“ , bemerkt der Geheimdienstbericht und bezieht sich
auf eine Mitteilung, „wonach das A.A. [das Auswärtige Amt] mit der
Möglichkeit eines Vermittlungsversuches Mussolini’s“ rechne.

Dem Geheimdokument ist ferner zu entnehmen, dass der Päpstliche Nuntius in Berlin, Cesare Orsenigo, für den Nachmittag des 23. März 1937 ins Auswärtige Amt beschieden wurde, um dort einen Protest des Reiches gegen die Enzyklika entgegenzunehmen, die das Auswärtige Amt als eine „eine beispiellose diplomatische
Ungehörigkeit“ bezeichnete, „weil Deutschland darin als Vertragspartner des Konkordats vor aller Welt auf das schärfste
angegriffen werde.“

Kardinalsstaatssekretär Pacelli hat im Übrigen auf den heftigen Protest eher noch
deutlicher reagiert. Keine einzige der in der Enzyklika enthaltenen Feststellungen sei
sachlich widerlegt worden, bemerkt der Historiker Heinz Hürten.
Das Auswärtige Amt musste wohl den Sprengstoff, der in der Enzyklika und jedem
jetzt falschen Schritt steckte, erkannt haben. Der Geheimdienstbericht jedenfalls stellt
fest, dass „eine etwa beabsichtigte Kündigung des Konkordats seitens

Deutschlands

vom

A.A.

als

unsinnig

bezeichnet

wird.“

Dumm gelaufen war allerdings, dass der „Völkische Beobachter“ ausgerechnet am Tag
nach der Verlesung der Enzyklika, also am Montagmorgen des 22. März 1937 „rein
zufällig zu diesem Zeitpunkt“ einen Artikel über das Reichskonkordat veröffentlichte, geschrieben von einem Ministerialrat aus dem Kirchenministerium. Das Manuskript war vom NSK16 an die Parteizeitungen versandt worden. In einer Blitzaktion
musste eine weitere Veröffentlichung des Beitrags gestoppt werden. Das Propagandaministerium von Joseph Goebbels und das Auswärtige Amt hielten den Artikel „für
äußerst schädlich, weil darin Deutschlands Vertragsunwürdigkeit öffentlich deklariert werde.“ Die vom NSK belieferten Zeitungen

wurden durch Rückruf des Propagandaministeriums angewiesen, diesen KonkordatsArtikel nicht zu übernehmen.

Polnische Passion
Mit dem „Fall Weiß“ – Überfall auf Polen – beginnt Hitler den Zweiten Weltkrieg. Am
1. September 1939 marschieren deutsche Truppen ohne vorherige Kriegserklärung in
das Nachbarland ein. Den „Startschuss“ hatte, um 4.45 Uhr, die „Schleswig-Holstein“,
ein heimlich am Vortag in die Danziger Bucht eingelaufenes Schulschiff der deutschen
Kriegsmarine gegeben. Jetzt feuerte sie auf die polnischen Befestigungsanlagen auf der
Westerplatte vor Danzig. Zur gleichen Zeit flogen Stukas (Sturzkampfbomber) der Luftwaffe die ersten Bombenangriffe auf die historische Kleinstadt Wielún an der Straße
zwischen Breslau und Lodz. Neben den deutschen Divisionen griffen slowakische Einheiten des Pressburger Satellitenstaates den polnischen Nachbarn an. Hitlers Plan, „Le16

NSK: Nationalsozialistische Parteikorrespondenz, Informationsdienst der NSDAP.
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bensraum im Osten“ zu erobern, die slawischen Völker zu unterjochen und „minderwertige Rassen“ zu vernichten.
Dem Angriff auf Polen vorausgegangen war die Zerschlagung der Tschecho-Slowakei,
beginnend mit der Loslösung der Slowakei aus dem Verbund mit Prag als Folge des
Münchner Abkommens vom 30. September 1939. Diese Übereinkunft mit Großbritannien (Chamberlain) und Frankreich (Daladier) unter Mitwirkung von Italien (Mussolini)
sollte dazu beitragen, die Sudeten-Krise zu lösen, und führte zum „Anschluss“ dieser
Grenzgebiete an das Deutsche Reich. Vor allem der britische Premier hatte gehofft, mit
seiner Politik des Appeasements (der Beschwichtigung) Hitler von seinen Kriegsplänen
abzuhalten.
Die Slowaken, sich nach nationaler Souveränität sehnend, befreit von tschechischer
Bevormundung, gewannen eine zunächst autonome, dann unabhängige Slowakische
Republik, ganz nach den Plänen Hitlers und seiner Generäle.
Eine Ausnahme bildete Ludwig Beck, Generalstabschef des Heeres und zuletzt Armee-Oberbefehlshaber. 1937 kritisiert er die Absicht Hitlers, die CSR schnellstmöglich
anzugreifen, stimmt aber deren militärischer Besetzung zu einem späteren Zeitpunkt zu.
Im Falle eines Kriegsausbruchs will er Hitler durch die militärische Führung absetzen
lassen. Die Entwicklung nimmt einen anderen Lauf. Im August 1938 reicht Beck seinen
Abschied ein, wird zunächst weiterverwendet und übernimmt als Generaloberst die 1.
Armee. Im Oktober – nach dem Münchner Abkommen kommt es zunächst zu keinen
Kampfhandlungen – wird er endgültig aus der Wehrmacht entlassen. Beck wird neben
dem Leipziger Oberbürgermeister Carl Goerdeler einer der führenden Köpfe des Widerstandes. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 wird er noch in
der Nacht gezwungen, sich im Bendlerblock selbst zu erschießen. Da ihm dies bei
zweimaligen Versuchen nicht gelingt, gibt ihm ein Feldwebel den „Fangschuss“.
Am 14. März 1939 erfolgte auf Druck Berlins die slowakische Unabhängigkeitserklärung, am nächsten Tag, dem 15. März, besetzten deutsche Truppen die so genannte
„Rest-Tschechei“. Vom Münchner Abkommen blieb nur ein Fetzen Papier. Hitler
brauchte diesmal noch kein „Alibi“, wie ein halbes Jahr später gegen Polen.
An der Spitze des slowakischen Marionettenstaates von Hitlers Gnaden stand als Ministerpräsident und Staatspräsident der römisch-katholische Priester Jozef Tiso (18871947). Er selbst legte sich den Titel eines „Vodca“ (Führers) zu. Sein Vorbild: der deutsche Diktator. Bratislava (Pressburg) stellte sich, als Antwort auf polnische und ungarische Gebiets-Ansprüche, unter deutschen „Schutz“ und lieferte sich damit den Zielen
Hitlers aus.17 Die Siegermächte erklärten das Münchner Abkommen für null und nichtig
und den Tiso-Staat für nicht existent. Diese erste slowakische Republik steht im Gegensatz zur zweiten, 1992/93 nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Machtblocks und der Trennung der kommunistischen Tschechoslowakei in zwei unabhängige
Volksstaaten gegründeten Republik.

17

Tiso w urde 1946 w egen Kriegsverbrechens, insbesondere der Auslieferung der slow akischen Juden an
die Deutschen, zum Tod verurteilt und durch den Strang hingerichtet.
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Polen sah sich im Frühjahr 1939 wachsender Bedrohung von deutscher Seite gegenüber, insbesondere in der Danzig-Frage und im Süden durch die „Lösung“ der slowakischen Frage. Hitler kündigte den Nichtangriffspakt von 1934, schloss am 23. August
1939 den Nichtangriffspakt mit Stalin, wohl von beiden Seiten allein mit der Absicht geschlossen, um sich an Polen schadlos zu halten. Beide suchten und fanden „Gründe“
für ihren Angriff. Hitler brauchte nur noch ein „Alibi“, das heißt einen Grund, die Polen als Urheber des Krieges hinzustellen. Ein fingierter Überfall auf den Radiosender
Gleiwitz, vom SD inszeniert: In polnische Uniformen gesteckte KZ-Häftlinge, die man
vorher getötet hatte und nun als Insurgenten ausgab, werden als „Beweis“ angeführt
und dienen Hitler für die historische Lüge vor aller Welt, in seiner Rede vor dem
Reichstag am Vormittag des 1. September, (übrigens mit falscher Zeitangabe): „Polen
hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium
auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit Fünfuhrfünfundvierzig wird jetzt zurück geschossen.“ Es folgte tosender Bei-

fall.
An dieser Stelle endet in den meisten Veröffentlichungen das Zitat aus der HitlerRede. Der „Führer“ aber fährt fort: „Und von jetzt ab wird Bombe mit
Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft.“

Den fürchterlichen Inhalt dieses Begriffs haben die wenigsten seiner Zuhörer in diesem Moment vermutlich begriffen. Das Giftgas kam nicht an der Front zum Einsatz,
wie es der Meldegänger Hitler im Ersten Weltkrieg am eigenen Leib zu spüren bekam.
Drei Jahre später nahm es der Massenmörder selbst in die Hand. Ein „Schädlingsbekämpfungsmittel musste es sein, der Zynismus der Henker war nicht zu überbieten. Das
Zyklon B, Synonym für die Todesfabriken mit ihren als Duschen getarnten Gaskammern. Blausäure, die sich unauslöschlich in diese Seiten deutscher Geschichte eingebrannt hat,
Über die Haltung des Vatikans nach dem deutschen Überfall auf Polen ist viel Strittiges geschrieben worden. Wie sehr dem Heiligen Stuhl allein schon bei Fragen, die seine
offizielle „Zuständigkeit“ betrafen, die Hände gebunden waren, zeigt eine Kontroverse,
die Ribbentrop zum Anlass nahm, ungewöhnlich scharf, jegliche Umgangsformen unter
Diplomaten vermissen lassend, gegen die römische Kurie vorzugehen. Nach der Besetzung Polens und der Einverleibung des nun so genannten „Reichslandes Warthegau“
wurde dem Apostolischen Nuntius in Berlin Cesare Orsenigo der Zugang zu den katholischen Gemeinden in diesem Gebiet verwehrt. Seine Berufung auf das Reichskonkordat
wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass dieser Vertrag und somit der Verantwortungsbereich der Nuntiatur nur für das „Altreich“ gelte.

Zutritt verboten
In einem Telegramm vom 14. Januar 1940 an Staatssekretär Ernst von Weizsäcker berichtet Botschafter von Bergen über ein Gespräch im Vatikan mit Unterstaatssekretär
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Montini, der „bekanntlich einer der engsten Vertrauten des Papstes
ist“ . Aus dieser Unterhaltung habe sich ergeben, „der Papst offenbar sehr
verstimmt ist, weil ihm deutscherseits keine Möglichkeit gegeben werde, karitative Fürsorge in Ostgebiet für angeblich darbende Polen auszuüben. Nuntius in Berlin habe man bisher mehr
oder weniger abschlägig beschieden und zuletzt an deutsches
Rotes Kreuz verwiesen. Auf diese Stelle beziehe sich auch
Stelle in Weihnachtsallokution des Papstes [traditionelle Ansprache vor den Angehörigen der Kurie], in der er auf ‚bisher
noch nicht überwundene Unmöglichkeit Hilfe christlicher Nächstenliebe in Gegenden zu bringen, wo das Bedürfnis am lebhaftesten und dringendsten gefühlt werde‘ hinweise.“ Auch von anderer
Seite höre er immer wieder, „daß Nachrichten über große Not polnischer
Bevölkerung an Vatikan herangetragen werden“, schreibt von Bergen und
bittet dringend um Informationen, „um Feindpropaganda wirksam entgegentreten zu können.“
Der Vatikanbotschafter erinnert an einen früheren Brief, in dem er betont habe, „daß
der Papst vor allem in letzter Zeit darüber klagt, in Deutschland nur Ablehnung seiner Wünsche und nie irgendein Zeichen
des Verständigungswillens zu finden.“ In diesem Brief hatte von Bergen
geraten, „dass wir wenigstens hin und wieder kleine Wünsche erfüllen sollten“, und gewarnt: „Wenn wir auch weiterhin Vatikan die
kalte Schulter zeigen, müssen wir uns darauf gefaßt machen,
daß sich Einflussnahme unserer Feinde mit der Zeit im Vatikan
immer stärker auswirkt.“
In einem Brief vom 14. März 1940 an den „lieben Herrn von Ribbentrop“

stellt sich von Bergen als Gesprächspartner von Pius XII. dar, dem er auf dem Weg des
privaten und vertraulichen Gedankenaustausches begegnet, wie vom Papst erbeten, und
regt an, dass die diesbezüglichen Mitteilungen im Auswärtigen Amt als „Geheime
Reichssache“ gekennzeichnet werden. Eingangs betont von Bergen, „daß der
Papst trotz der starken Störungsversuche der Feindmächte nach
wie vor einen freundschaftlichen Ausgleich mit Deutschland
lebhaft wünsche.“
Wiederum drängt er darauf, „die ausgleichsfreudige Einstellung des
Papstes durch freundliche Akte deutscherseits zu stützen“ . In

diesem Zusammenhang empfiehlt von Bergen, vom Vatikan beanstandete Bücher des
Ludendorff-Verlages, die gegen Pius XII. gerichtet sind, zurückzuziehen, sowie den
betreffenden „Reklamebogen“ .
Der Vatikanbotschafter rät außerdem: Anordnung an die Presse zu weiter Zurückhaltung gegenüber der Person des Papstes sowie bei der Behandlung religiöser und kirchlicher Fragen; Einstellung besonders augenfälliger Anordnungen wie Entfernung von
Kreuzen, Erschwerung von Prozessionen, Beschlagnahme von der Kirche gehörenden
Gebäuden, Seminaren, Heimen usw.; und schließlich „Verbot öffentlicher
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Verächtlichmachung der katholischen Kirche und ihrer Einrichtungen“ . Der Brief des Vatikanbotschafters liest sich wie ein Katalog der Verletzungen

des Konkordats und den Auswüchsen eines längst in Gang gekommenen Kirchenkampfes.
Bergen versteht das diplomatische Spiel des „quid pro quo“, geht aber doch auch so
weit, dem kirchenfeindlichen Ribbentrop zu versichern, der Papst habe sich bereiterklärt, auch seinerseits zur Sicherung eines guten Einvernehmens zwischen Staat und
Kirche beizutragen und zu gegebener Zeit durch den deutschen Episkopat die Geistlichkeit anzuhalten, den Staat innerhalb ihres Aufgabengebietes in seinen nationalen Bestrebungen zu unterstützen.
Bergen versucht dem Dilettanten an der Spitze des Auswärtigen Amtes klarzumachen,
welchen Stellenwert das katholische Polen in der vatikanischen Ostpolitik von jeher eingenommen hat und es keinem Zweifel unterliege, „daß die Wiederherstellung
eines rein polnischen Staates in irgend einer Form von Rom und
den katholischen Ländern erhofft wird.“ Von Bergen erinnert in diesem

Zusammenhang daran, wie sich etwa die Päpste Clemens XII. und Clemens XIV. gegen
eine Auflösung Polens verwahrt hätten, wie Papst Pius XI. aus der Zeit seiner Tätigkeit
als päpstlicher Visitator in Polen und später als Nuntius in Warschau „lebhafte
Sympathie für Polen mitgebracht und sie während seines Pontifikats wiederholt bestätigt hatte.“ Anders Pius XII.: Dieser habe „in
der polnischen Frage bisher eine von unseren Gegnern heftig
beanstandete Besonnenheit und Objektivität eingehalten, unter
der Hand die Linie der Neutralität sogar überschritten, indem
er, wie mir von einer sehr gut unterrichteten Persönlichkeit
versichert wurde, der Polnischen Regierung seinerzeit wiederholt und noch in der Nacht vom 1. zum 2. September den dringenden Rat erteilen ließ, sich mit dem Anschluß von Danzig an
das Reich einverstanden zu erklären.“

In diese für die Berliner Ohren angenehmen Töne verpackt von Bergen seine Bitte:
„Mit besonderer Genugtuung würde vatikanischerseits eine öffentliche Erklärung über die Aufrechterhaltung der religiösen
Freiheit in dem von Deutschland besetzten Teil des ehemaligen
Polens aufgenommen werden.“ Schließlich wirbt er mit dem Satz: „Für Rom
und die katholischen Staaten gilt Polen als das Bollwerk der
Kirche im Osten Europas.“ Dass eine solche Parole Wasser auf die Mühlen der

Nazis war und der Kirche den Vorwurf eintrug, aus Furcht vor dem Bolschewismus
blind gegenüber der „braunen Gefahr“ geworden zu sein, lag auf der Hand und wurde
ein stets ein willkommenes Instrument in der antikirchlichen Propaganda der Kommunisten nach dem Krieg.
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Deutsche Gräueltaten
Dem Staatssekretariat des Papstes und damit natürlich Pius XII. selbst gingen von Anfang an die Informationen über die Gräueltaten der Nazis, insbesondere die Verfolgung
und Ermordung der Juden, sowohl über geheime Kanäle des polnischen Untergrunds
wie auch über kirchliche Kanäle zu. Es soll an dieser Stelle nicht darüber geurteilt werden, welche diplomatischen Möglichkeiten und Chancen dem Heiligen Stuhl zur Verfügung standen, um wirksam gegen das Vorgehen Hitlers und seiner Schergen zu intervenieren. Bemerkenswert aber sind in diesem Zusammenhang einige Dokumente aus dem
Archiv des Reichsaußenministeriums, die vom Ostberliner Geheimdienst gesammelt
wurden.
Schriftlich von Rom aus mit der polnischen Kirche in Verbindung zu bleiben, war
selbstredend ein äußerst riskantes Unterfangen, nicht zuletzt für die Empfänger der Post
aus dem Vatikan. Polen, zu einem Generalgouvernement erniedrigt, war eine Kolonie
der Deutschen, seine Bürger als Sklavenvolk ausersehen. Dennoch gelang es auf geheimen Kanälen, in erster Linie durch absolut zuverlässige Kuriere, „Lebenszeichen“
auszutauschen.
Hier findet ein Brief von Kardinal Luigi Maglione, Staatssekretär des Heiligen Stuhls,
unsere Aufmerksamkeit. Das Schreiben vom 29. November 1941 ist an den „ehrwürdigen Bruder Adam Sapieha Erzbischof von Krakau“ gerichtet.18 Maglione beklagt, dass der Eindruck entstanden ist, Rom sei in der polnischen Frage untätig
geblieben. Er fügt seinem Brief die Texte einiger päpstlicher Aussagen bei, die der polnische Kirchenfürst „dazu verwenden kann, um die schlechte Propaganda zu bekämpfen, die besonders in den letzten Zeiten sich
kund tut, daß der Hl. Stuhl Polen verlassen und vergessen
hat.“ Als Anlagen nennt er „die berühmte Rede im Vatikanradio von
Weihnachten 1940“ , die Osteransprache des Papstes und zum Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus sowie Artikel im „Osservatore Romano“ . In der Zeitung des

Vatikans seien auch Nachrichten aus Polen und Kommentare polnischer Zeitungen
veröffentlicht worden. Und schließlich ein Sendemanuskript von Radio Vatikan, die Situation in Polen betreffend.
Der Chefdiplomat des Papstes versichert seinem polnischen Adressaten: „Eure Exzellenz weiß ganz genau, inwiefern sich der Heilige Stuhl für
Polen interessiert hat und wie der Papst in den letzten zwei
Jahren zugunsten Eurer Söhne gearbeitet hat. Der Hl. Stuhl hat
nicht nur den geflüchteten Polen in verschiedenen Ländern geholfen, sondern auch denen, die im Vaterland verblieben sind.
Er kennt die schlechte Lage Polens, und wenn er kann, so wird
er helfen.“

18

Bei der in den Unterlagen des MfS gefundenen Kopie handelt es sich um eine „Abschrift von Abschrift“, als „Übersetzung v. ital. ins deutsche“, so der Originalvermerk.
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Wie sehr der Vorwurf sticht, der Papst und die Kurie würden die Augen verschließen,
wird an anderer Stelle erneut deutlich. Maglione wiederholt seine Zusicherung: „Die
bestehende Ansicht, daß der Hl. Papst [in der deutschen Übersetzung] nicht helfen will, mit Rücksicht auf die politischen
Ziele und auf die zur Zeit bestehende materielle Lage, entspricht nicht den Tatsachen.“ Fast schon einer allerhöchsten Weisung gleich
fügt der Kardinalstaatssekretär hinzu: „Ich zweifle nicht, daß Eure Exzellenz die gegen den Hl. Stuhl ausgesprochenen falschen Nachrichten berichtigen wird und das Gegenteil der Nachrichten
verbreitet, daß es unmöglich ist, daß der Papst die katholischen Polen vergessen könnte und ebenso seine Hilfe versagte.“
„Da Weihnachten herannaht“ , schreibt Pius XII. am 6. Dezember 1941 dem
„ehrwürdigen Bruder Adam Sapieha“ persönlich einen Brief. Das Schreiben,

wie von Pacelli gewohnt feingeistig formuliert und an den brisanten Stellen in dem üblichen diplomatischen Kurialstil gehalten, versteht nur, wer zwischen den Zeilen zu lesen
versteht: „Ich schicke Ihnen diesen Brief speziell, damit er Sie
tröstet und geistig erhebt. Wir wissen ganz genau, daß verschiedene Schwierigkeiten und Kränkungen kommen.“ Auch hier handelt

es sich um eine deutsche Übersetzung, diesmal aus dem Lateinischen. Er appelliert an
Sapieha und den polnischen Episkopat: „Geliebte Brüder – Bischöfe – arbeiten Sie und bleiben Sie immer im festen Glauben. Legen Sie
alle Hoffnung in unseren Gott, dann werden wir das Schicksal
meistern in der Hoffnung auf seine Güte.“

Die Agenten des Geheimdienstes der SS brauchen lange, bis sie die beiden Briefe in
die Hand bekommen. Im Zuständigkeitsbereich des Chefs der Sicherheitspolizei und
des SD im Reichssicherheitshauptamt leitet nach dem Geschäftsverteilungsplan von
1941 der ehemalige Priester SS-Sturmbannführer Albert Hartl die Gruppe IV B, das
„Kirchenreferat“. Den „politischen Katholizismus“ bearbeitet das Referat IV B 1.
Am 5. Juni 1942 kann dieses Referat in einem Dienstschreiben an den „Herrn
Reichsminister des Auswärtigen Joachim von Ribbentrop“ den Fahndungserfolg melden. „Auf vertraulichem Wege konnten Schreiben von
Pius XII. und des Kardinalstaatssekretärs Maglione an den Erzbischof von Krakau, Adam Sapieha, erfaßt werden. Aus den beiden Schreiben, die ich anliegend in Abschrift beifüge, und die
auf illegalem Wege an den Erzbischof von Krakau geleitet wurden, ergibt sich eindeutig die pro-polnische Einstellung des
Papstes und seines Kardinalstaatssekretärs, die in öffentlichen Verlautbarungen derselben höchstens angedeutet wird.“ Ab-

schließend wird Maglione mit den bereits angeführten Sätzen zitiert, wonach der Heilige
Stuhl und der Papst sich stets für das Schicksal Polens und seiner Menschen interessiert
habe. Kommentar des Kirchenreferenten der SS: Die Bemerkung im Schreiben des
Kardinalstaatssekretärs sei „charakteristisch für die Einstellung des
Vatikans“ .
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Der amtliche Stempel „Hat dem Führer vorgelegen“ mit Datum vom 25. Juni und die Paraphe Hitlers bestätigen, dass die Briefe aus dem Vatikan an die polnische
Kirche dem Diktator zur Kenntnis gebracht worden sind. Anweisungen, die Konsequenzen für Absender und Empfänger der Post verlangt hätten, sind auf den Dokumenten nicht erkennbar.

Deutsche Dementis
Und noch ein Dementi, eines der anderen Art: Nach dem Überfall auf Polen wird auch
Vatikanbotschafter von Bergen stärker in die Propaganda- und Desinformationsmaschinerie des SS-Geheimdienstes eingespannt. Botschafter von Bergen sagt zu, das gewünschte Material „nach Vervielfältigung mit eigens hierzu beschafftem Apparat an dem Vatikan nahestehende italienische
Persönlichkeiten, sowie an in Italien ansässige deutsche Weltund Ordensgeistliche zur Information und Weiterverbreitung zu
versenden.“ In seinem Telegramm nach Berlin vom 20. November 1939 bittet er
„erneut um Zusendung eines zweiten Exemplars sehr wirkungsvoller Zusammenstellungen des Oberkommandos der Wehrmacht über
polnische Greueltaten“ .
„Unser Bestreben muss darauf gerichtet sein, auf den kleineren Kreis hiesiger internationaler Geistlichkeit einzuwirken
und ihre Sympathie für Deutschland zurückzugewinnen“, telegrafiert er

am 11. Dezember 1939. Dies sei bei der noch immer bestehenden Spannung zwischen
Deutschland und der Kurie zunächst nur auf indirektem Wege möglich, das heißt
„durch Fortführung der von mir seit langer Zeit eingeleiteten
Entspannung und allmähliche Behebung des schweren Misstrauens,
das in weiten Kreisen der Geistlichkeit gegen Deutschland wegen der von ihr nach vielen Richtungen beanstandeten Kirchenpolitik besteht.“

Von Bergen weiß, dass im Vatikan selbst niemand der NS-Propaganda auf den Leim
geht. Er legt insofern „besonderen Wert auf jederzeit belegbares Material um so mehr, als unsere Nachrichten bekanntlich wiederholt von feindlicher, insbesondere polnischer Propaganda auch
im „Osservatore Romano“ dementiert werden“. Er sagt aber zu, „wichtigere Mitteilungen“ dem Staatssekretariat zu übermitteln, davon ausgehend,
dass diese „nach meinen Feststellungen wohl durchweg dem Papst
vorgelegt werden.“

Versucht der Vatikan-Botschafter wiederum, sein politisches Geschick zu Gunsten der
Kirche in die Waagschale zu werfen? Dieser Linie folgt wohl seine Aufforderung, Berlin
müsse „die Greuelmärchen über Verfolgungen der Geistlichen im Protektorat und über
Verbot des Messelesens und Schließung der Kirchen in besetztem polnischen Gebiet
richtig stellen“. Es liege auf der Hand, „dass Unterlassungen und VerzögeSeite 23

Werner Kaltefleiter: Pius XII. – Ein Papst als Feindbild

rungen derartiger Dementis im Ausland den Eindruck erwecken
müssen, als ob die Greuelmärchen auf Wahrheit beruhen.“ Ob von

Bergen persönlich diese Wahrheit in Frage stellte, mag füglich bezweifelt werden.
Die Angelegenheit aber war noch nicht erledigt. Am 26. August 1942, auf einen Erlass
des Auswärtigen Amtes vom 19. des Monats reagierend, reichte der Botschafter eine
ausführliche Stellungnahme zum Verhältnis „Vatikan und Polen“ nach.
Wie schon an anderer Stelle hervorgehoben, soll dem Leser dieser Texte die Möglichkeit gegeben werden, sich ausführlicher mit den damaligen Vorgängen auseinanderzusetzen, als dies in den meisten Publikationen zu diesem Thema möglich ist.
Von Bergen erweist sich als sachkundiger und bemühter Diplomat, den Berliner Adressaten auf sublime Weise Nachhilfeunterricht in Geschichte zu erteilen. Gewisse Seitenhiebe auf Polen waren wohl den Erwartungen Berlins geschuldet.

Deutsche Botschaft
beim Heiligen Stuhl

Rom, den 26. August 1942

An
das Auswärtige Amt
B e r l i n
----------C 95 g
- 1 Anlage betrifft: Vatikan und Polen
Auf den Erlass vom 19. d. M. – D II 915 g

Über das Schreiben des Papstes an den Erzbischof von
Krakau habe ich unter dem 5. Januar d. J. – A 878 – berichtet.
Die in dem Schreiben des Kardinalstaatssekretärs a vom
29. November 1941 erwähnte vatikanische Radiosendung ist
nicht am 11., sondern am 10. Juni 1941 übertragen worden.
Abschrift einer mir auf besonderem Weg zugegangenen italienischen Übersetzung dieser Kundgebung gestatte ich mir in

a

Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione (1939-1944).
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der Anlage einzureichen.
In den Sympathien, die hier auch heute noch den katholischen Polen in weitesten Kreisen entgegengebracht werden,
lebt noch der Geist der Zeit der Teilungen Polens im 18.
Jahrhundert, als die päpstliche Diplomatie alles in Bewegung setzte, um diese zu verhindern. Papst Klemens XIII.
führte in einer Ansprache an das Kardinalskollegium im
Jahre 1767 Klage gegen das Vorgehen Russlands gegen die
polnischen Katholiken und ordnete öffentliche Gebete für
das Heil Polens an, das er als „Vorkämpfer des Ruhmes
Christi“ bezeichnete. Sein Nachfolger Klemens XIV. rief die
Vermittlung katholischer Monarchen gegen die Teilungsabsichten Preußens, Österreichs und Rußlands an. Es bildeten
sich damals auf italienischem Boden polnische Legionen, die
auf ihren Fahnen die Aufschrift trugen: „Gli uomini liberi
sono fratelli“. b
Auch in späteren Zeiten haben die Päpste sich immer
wieder für die Polen eingesetzt. So erhob Pius II. anlässlich des polnischen Aufstandes von 1863/64 in einer
Ansprache an das Kolleg der Propaganda Fide öffentlichen
Protest gegen den Zaren, der seine katholischen Untertanen
unterdrücke und töte, nachdem er sie durch seine Gewaltmaßnahmen zum Aufstand getrieben habe.
Benedikt XV. erklärte in seiner bekannte Note an die
Oberhäupter der kriegführenden Mächte vom 1. August 1917:
„Der gleiche Geist der Billigkeit und Gerechtigkeit wird
die Prüfung der anderen territorialen und politischen Fragen leiten müssen: namentlich erinnern Wir dabei an die Gebiete, welche Teile des alten Königreiches Polen darstellen, dem im besonderen seine edle geschichtliche Vergangenheit und seine namentlich während dieses Krieges erduldeten
Leiten gerechterweise die Sympathien der Völker wecken müssen“.
In den Tagen, als der Weltkrieg sich dem Ende zuneigte,
schrieb er an den Erzbischof Kakowski von Warschau:
„... Die Geschichte hat mit goldenen Lettern die Verdienste
Polens um die christliche Religion und die europäische Zib

Dt.: „Freie Menschen sind Brüder“.
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vilisation verzeichnet, aber leider musste sie auch verzeichnen, wie schlecht Europa es dafür belohnt hat. Nachdem
es Polen seiner politischen Persönlichkeit beraubt hatte,
versucht man auch zu verschiedenen Malen, ihm seinen katholischen Glauben und seine Nationalität zu rauben ... . Wenn
die Geschichte der katholischen Kirche Polens im 18. Jahrhundert mit den authentischen Dokumenten, die sich in unseren Archiven befinden, veröffentlicht werden wird, dann
werden all die unbeschreiblichen Leiden des polnischen Volkes und die unaufhörlichen, wahrhaft mütterlichen Bemühungen des Heiligen Stuhles, ihm Hilfe zukommen zu lassen,
besser bekannt werden ... . Aufs glühendste wünschen Wir,
dass es sobald als möglich in voller Unabhängigkeit wiederhergestellt, von neuem seinen Platz im Kreise der Staaten
einnehme und seine Geschichte als gebildete und christliche
Nation fortsetze, und gleichzeitig wünschen Wir all den anderen Nationalitäten, auch den nichtkatholischen, die einst
Russland unterworfen waren, dass es ihnen vergönnt sei,
über ihr eigenes Los zu entscheiden, sich zu entwickeln und
zu gedeihen nach ihrem Geiste und ihren besonderen Hilfsmitteln.“
Die Überheblichkeit und unersättliche Ländergier Polens,
die sich schon alsbald nach seiner Wiederherstellung als
selbständiger Staat geltend machte, hat indes Benedikt XV.
wiederholt zu einer Warnung veranlasst. Sie fand öffentlichen Ausdurck in einem im „Osservatore Romano“ vom 14. August 1920 unter dem Titel „Vatikan und Polen“ erschienen
Artikel, der aus der Feder des damaligen Kardinalstaatssekretärs Gasparri stammte. Darin hieß es: „Was wir jedoch,
ohne eine Ableugnung befürchten zu müssen, behaupten zu
können, das ist, daß der Heilige Stuhl seit dem Tage, da
Polen wieder zu nationalem Leben erstanden ist, niemals
aufgehört hat, es zu ermahnen zur Mäßigung im Verlangen
oder auch im Annehmen von Gebieten, die der Mehrheit nach
von anderen Nationalitäten bewohnt sind. Ermahnungen, welche mehreremal wiederholt worden sind, sei es in Rom, sei
es in Warschau“.d
d

In diesem historischen Abriss spiegelt sich das Schicksal der polnischen Nation in den jüngsten zw ei
Jahrhundert en, gekennzeichnet durch die Raubzüge der Nachbarn Preußen, Russland und Österreich.
Dieser tragische Abschnitt in der Geschichte Polens beginnt mit den drei Teilungen 1772, 1793 und
1795. Im „Frieden von Tilsit“ entsteht 1807 ein Miniaturpolen, abgelöst 1815 durch das vom Wiener
Kongress gebilligte „Königreich Polen“ (Kongresspolen), in Personalunion vom russischen Zaren diriSeite 26
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Pius XI., der Nachfolger Benedikt XV. und Vorgänger des
jetzigen Papstes, verbrachte die kurze Zeit seiner diplomatischen Tätigkeit in dem gerade neuerstandenen Polen. Aus
seinen besonderen Sympathien für dieses Land hat er, wie
aus meiner Berichterstattung bekannt ist, während seines
Pontifikats kein Hehl gemacht.
(Unterschrift)
B e r g e n

Auch die Nachkriegspäpste bis hin zu dem glühenden Patrioten Karol Wojtyla, dem
„polnischen“ Papst, erwiesen sich als verlässliche Anwälte polnischer Interessen, nicht
der politischen – natürlich nicht –, aber der Bewahrung des nationalen und kirchlichen,
und insofern identischen Besitzstandes. Nirgendwo wurde dies deutlicher als bei der
Auseinandersetzung mit den Bonner Regierungen bei der Frage der Neuordnung der
kirchlichen Verwaltung in den von Polen beanspruchten „Westgebieten“, beziehungsweise „jenseits von Oder und Neiße“, nach westdeutscher Lesart. Erst dem deutschpolnischen Ausgleich im Warschauer Vertrag von 1970 folgte eine einvernehmliche Regelung auch im kirchlichen Geltungsbereich.

giert. Die polnischen Aufstände von 1830 und 1863 setzen die Unfreiheit fort, mit zunehmender Germanisierung und Russifizierung durch die Hegemonialmächte.
Deutschland stimmt 1916 einem „Königreich Polen“ als Puffer gegen Russland zu, der Ausgang des
Ersten Weltkrieges gibt Polen 1918/19 die Souveränität im Vertrag von Versailles zurück. Die Teilungen w erden als illegal festgestellt und annu lliert. Westpreußen und Posen gehen an die neue Republik
mit der Folge eines Bevölkerungsaustausches, von dem rund 700.000 Deutsche betroffen sind, die ihre
Heimat verlieren. Marschall Jozef Pilsudski ist der starke Mann. Er nutzt die Schw äche der zusammengebrochenen Monarchien, des deutschen (Kaiser-) Reiches, des russischen Zarenreiches und der Habsburger Monarchie und sucht Polen zu einer Hegemonialmacht in Ostmitteleuropa zu entw ickeln, in einem Einflussbereich vom Baltikum bis zum Dnepr. Litauen, Weißrussland, die Ukraine sind betroffen.
Es kommt zu schw eren bew affneten Konflikten in Oberschlesien (St. Annaberg) und in Wilna. Auf
russischer Seite dringt die Rote Armee auf polnisches Gebiet vor. Im polnisch-sow jetischen Krieg besiegt Pilsudski 1921 die Bolschew isten an der Weichsel. Auf dem Höhepunkt seiner Macht führt der
Marschall sein Land als Ministerpräsident (1926-28 und 1930) und besetzt als „Kriegsminister“ (sic!) eine Schlüsselstellung seiner Regierung. Er schließt Nichtangriffsverträge mit Deutschland und Russland,
die – w ie die Polen schon w enige Jahre später erleben müssen – das Papier nicht w ert sind, auf dem sie
gedruckt sind.
Am 23. August 1939 unterzeichnen die Außenminister von Ribbent rop und Molotow den Hitler-StalinPakt, der im nachfolgenden Grenz- und Freundschaftsvertrag (vom 28. September 1939) die Absicht
der beiden Diktatoren (in einem geheimen Zusatzprotokoll) zum Ausdruck bringt: Polen soll nie w ieder
eine eigenständige Nation sein. Am 1. September w aren deutsche Truppen in Polen einmarschiert, am
17. September folgten von Osten her die Sow jets. Polen w urde zum vierten Mal geteilt. Der Ausgang
des Zw eiten Weltkrieges ist bekannt. Es w ar Johannes Paul II., der sich an die Spitze seines Volkes
stellte. Er unt erstützte die Freiheitsbew egung der Gew erkschaft „Solidarität“, und er appelliert e in einem geheimen Schreiben am 16. Dezember 1980 an Kreml-Chef Breschnew , von einer Invasion Polens
(der fünften Teilung) abzusehen. Karol Wojtyla erinnerte an die Geschichte seines Landes und an das
millionenfache Opfer, das Polen im Laufe seiner jüngsten Geschichte erbracht hatte, vor allem durch
sein Blut, das w ährend des Zweiten Weltkrieges vergossen w urde.
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An der grundsätzlichen Auslegung der vatikanischen „Ostpolitik“ änderten auch die
Eigenheiten polnischer Kirchenfürsten nichts. Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang die Eigenmächtigkeit des Primas August Hlond bei der „Polonisierung“ des Klerus
unmittelbar nach dem Krieg in den von der deutschen Volksgruppe geprägten Sprengeln. Die „Vertreibung“ der deutschen Bischöfe Kaller (Ermland) und Splett (Danzig)
sowie leitender Prälaten in Breslau wurden als handstreichartiges Vorgehen empfunden,
das, entgegen der Behauptung des Primas, von Papst Pius XII. nicht autorisiert worden
war. Ähnliches gilt für die Eigenwilligkeit von Stefan Wyszinski. Der „Prymas Polski“,
sah sich in der Zeit würdeloser Bevormundung der politischen Führung durch Moskau
in der Rolle eines Interrex (Zwischenkönig). Den „Platz am Kopfende des Tisches“,
wenn vatikanische Kirchenfunktionäre ihre Aufwartung machten, ließ er sich nicht streitig machen.
Polen und der Vatikan: Nach dem Studium der kirchengeschichtlichen Aspekte dürften die Spezialisten der Ostberliner Stasi jedenfalls zu einer klaren Einschätzung der
polnischen Frage gekommen sein. Sie stellte nicht nur einen geopolitischen, sondern
auch einen kirchenpolitischen Faktor dar. Zwar besaß die päpstliche Diplomatie keine
Priorität im Dienstplan des MfS, wie der letzte Chef der HVA, Generaloberst Werner
Großmann, gegenüber dem Autor dieses Textes zu verstehen gab. Im Rahmen der Zusammenarbeit der östlichen Geheimdienste unter Federführung des KGB stellten sich
aber auch die Auslandsaufklärung (HVA) und die Kirchenabteilung des MfS für Maßnahmen zur Verfügung, die gegen den Vatikan gerichtet waren. Diese konzentrierten
sich in erster Linie auf die Ausforschung hoher deutscher Prälaten. Den Großteil der
Spionagetätigkeit übernahmen jedoch polnische, tschechische Agenten und ab den 70er
Jahren vor allem die Ungarn, also Spione und deren Zubringer aus Ländern mit „katholischem“ Hintergrund.

Das „Schweigen“
„Post mortem lauda, vel non lauda“ – „Nach dem Tode lobe oder lobe nicht“, wie der
Lateiner sagt. Dieser Spruch gilt wohl für keine Person der Zeitgeschichte mehr als für
Papst Pius XII., der von 1939 bis 1958 die katholische Kirche regierte. Ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod kommt die Diskussion um Eugenio Pacelli nicht zur Ruhe.
Wie hat er sich als Diplomat des Heiligen Stuhls, als Kardinal-Staatssekretär, wie als
Papst gegenüber dem faschistischen Italien und gegenüber Hitler-Deutschland verhalten? Die Kontroverse entzündet sich vor allem an der Frage seines Verhaltens zu der
Zeit, als die Nazis begannen, die Juden Europas zu verfolgen und zu ermorden.
Den schärfsten Angriff führte der Dramatiker Rolf Hochhuth. In seinem Theaterstück
„Der Stellvertreter“, das 1963 auf die Bühne kam, warf er dem römischen Papst vor, gegenüber den schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschwiegen zu haben.19
19

Vgl. auch Teil I in dieser Reihe (Die Kirche schlechtmachen. Papst Pius XII. als Ziel östlicher Geheimdienste, http://blog.kath.de/kaltefleiter/2007/02/05/die-kirche-schlechtmachen).
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Nach den ersten Theateraufführungen, die ein weltweites Echo auslösten, verteidigte
der damalige Erzbischof von Mailand, Giovanni Battista Montini, in einem Leserbrief
an das englische katholische Wochenblatt „The Tablet“ die Haltung des Papstes. Er
schrieb: „Warum Pius XII. gegenüber Hitler nicht eine Position violenten Konfliktes
eingenommen hat, um so Millionen von Juden vor der nazistischen Vernichtung zu retten, ist für jeden leicht verständlich, der nicht den Fehler Hochhuths begeht und die
Möglichkeiten einer wirksamen und verantwortlichen Aktion während jener schrecklichen Zeit des Krieges und der nazistischen Vorherrschaft nach dem beurteilt, was in
normalen Zeiten möglich ist oder besser gesagt: was unter den von der Phantasie eines
jungen Theatermachers frei erfundenen und hypothetischen Umständen möglich wäre.“
Der Leserbriefschreiber fuhr fort: „Hochhuth wirft dem Papst vor, nicht verurteilt und
protestiert zu haben. Eine solche Haltung wäre nicht nur unnütz, sondern auch gefährlich gewesen. Das ist die Wahrheit“.
Die Stellungnahme des Mailänder Erzbischofs traf am 21. Juni 1963 in London ein,
eine Stunde nach der Wahl Montinis zum Papst, der den Namen Paul VI. annahm. Der
Brief erschien am 29. Juni gleichzeitig in „The Tablet“ und im „Osservatore Romano“,
der „Zeitung des Papstes.“ Wusste Montini mehr als alle anderen Zeitzeugen? In der
römischen Kurie hatte er während des Zweiten Weltkrieges eine zentrale Position bekleidet, war als Substitut im Staatssekretariat eine Art Kabinetts-Chef, und bei der Art,
wie Pius XII. selbst die vatikanische Politik bestimmte, einer der engsten Mitarbeiter des
Papstes. Montini war mit nahezu allen innen- und außenpolitischen Angelegenheiten direkt oder indirekt befasst, überwachte den Chiffrierdienst der diplomatischen Korrespondenz und galt als bestinformierter Prälat des Apostolischen Palastes.
Doch weder diese frühe Verteidigung des Papstes fünf Jahre nach dem Tod von Pius
XII. noch die dann beginnenden Forschungen und ersten Veröffentlichungen aus den
Akten des Heiligen Stuhls aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges im Auftrag des Vatikans
konnten die Auseinandersetzungen beenden. Was mit der Unterschrift der NachfolgePäpste erschien, galt als „pro domo“ geschrieben und insofern „geschönt“. Auch die
von Johannes Paul II. verfügte und von seinem Nachfolger Benedikt XVI. weiter verfolgte schrittweise zusätzliche Freigabe von Dokumenten aus den verschiedenen vatikanischen Geheimarchiven, die zumindest die Rolle des Kardinalstaatssekretärs Pacelli beleuchten, lassen angeblich immer noch Fragen offen.
Der unabhängigen wissenschaftlichen Forschung sind bislang nur die Dokumente aus
der Zeit von Pius XI. zugänglich, also bis Frühjahr 1939. Die Aufzeichnungen, die den
Pontifikat von Pius XII. betreffen, unterliegen weiterhin den Verschlusszeiten, die bis
zu 70 Jahre betragen, sofern ein Papst nicht per Dekret eine vorzeitige Veröffentlichung
aller oder nur ausgewählter Papiere genehmigt.
Historiker, die bisher Zugang zu den inzwischen auch für externe Wissenschaftler
freigegebenen Dokumenten erhalten haben, vertreten die Auffassung, dass „Sensationen“ wohl nicht mehr zu erwarten sind. Thomas Brechenmacher, Privatdozent für
Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München, meint,
„eine differenzierte, wissenschaftlich gültige Antwort auf die These vom schuldhaften
Schweigen des Papstes gegenüber den Verbrechen des Nationalsozialismus und insbeSeite 29
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sondere dem nationalsozialistischen Völkermord an den europäischen Juden“ sei möglich. Diese These könne überzeugend zurückgewiesen werden.
Solche Erkenntnisse hindern andere Autoren nicht daran, ihre Publikationen mit den
Klischees über das Versagen von Pius XII. anzureichern und die bekannten Vorwürfe
nach der Art von tibetanischen Gebetsmühlen zu wiederholen, die sich vor allem an drei
Aspekten aufhängen:
▪ Hitlerdeutschland habe für den Vatikan als Bollwerk gegen den Bolschewismus gegolten. Von daher sei die Kirche, ungeachtet ihrer Ablehnung der nationalsozialistischen Weltanschauung, zur Kooperation mit Berlin bereit gewesen.20
▪ Der Papst habe seine Sorge um den Bestand der katholischen Kirche in Deutschland, die Furcht vor einer Spaltung der Katholiken, über alle andere Bedenken gestellt.21
▪ Geradezu starres Festhalten am Prinzip „strikte Neutralität“, um offen zu bleiben
für vatikanische Initiativen zur Sicherung beziehungsweise Wiederherstellung des
Friedens. 22
Das Für und Wider zu Pius XII. füllt inzwischen Bibliotheken. Je näher der Zeitpunkt
der möglichen Seligsprechung nach Abschluss des kirchenrechtlichen Untersuchungsverfahrens rückt – vielleicht zum 50. Todestag im Jahr 2008? –, desto mehr erhitzen sich
wieder die Gemüter von Verehrern und Kritikern dieses Papstes, zumal einen Monat
nach dem 50. Jahrestag des Todes von Pius XII., (9. Oktober (1958), sich ein anderes
Ereignis zum 70. Mal jährt: Die November-Pogrome (9. bis 11. November 1938), dem
bis dahin schlimmsten staatlich organisierten Überfall auf die deutschen Juden, auchn
als „Reichskristallnacht“ ironisiert. Der erste Boykott jüdischer Geschäfte war bereits
am 1. April 1933, „Schlag Zehn“, inszeniert worden, kaum dass die Nazis an die Macht
gekommen waren. Die Kirchen verzichteten beide Male auf einen öffentlichen Protest.
Darf, soll Pius XII. zur Ehre der Altäre erhoben werden, wie seine Verehrer seit Jahrzehnten fordern? War er ein „Pastor angelicus“, der engelgleiche Hirte? Oder der „verächtlichste aller Päpste“, wie Rolf Hochhuth polemisiert, der schärfste unter den PiusKritikern?

20

Allerdings hatte Pius XI. schon bald nach der Machtübernahme der Nazis erkannt, dass der „rote“ Teufel nicht mit dem „braunen“ Beelzebub ausgetrieben w erden kann. Spätestens ab 1937, w ie die beiden
Enzykliken gegen den Nationalsozialismus und den kommunistischen Atheismus bezeugen.
21 Erhellend ist in diesem Zusammenhang allerdings die Aussage von Eugenio Pacelli w ährend einer Predigt am 10. Juli 1937 bei der Einw eihung der Kirche der heiligen Theresia im französischen Lisieux:
„Die Enzykliken folgen einander. Aber w as bringen die Warnungen, die Alarmsignale, dokumentiert e
Berichte über bevorstehende Gefahren, w enn sogar diejenigen, die unter der Kanzel sitzen, nach Hause
zurückkehren und keine Konsequenzen ziehen.“
Wenn Stalin den französischen Außenminister Laval 1935 noch fragen konnte, w ie viele Divisionen der
Papst w ohl habe, dann schienen zw ei Jahre später jedenfalls im Apostolischen Palast zumindest Zw eifel
an der ungebrochenen Zuverlässigkeit der deutschen „Einheiten“ zu bestehen, ungeachtet des mutigen
Widerstandes nicht w eniger Gläubigen an den Wahlurnen w ie im Alltagsleben.
22 Noch im August 1939, „fünf Minuten vor Zw ölf“, hatte Pius XII. versucht – w enn auch vergeblich –
die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen; einige Monate später stellte er sich als Mit telsmann für höchst konspirative Kontakte zw ischen dem deutschen militärischen Widerstand und der
britischen Regierung zur Verfügung.
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Der Berliner Prälat und Buchautor Wolfgang Knauft kam zu der Frage, „ob der durch
die jahrzehntelange Schule der Diplomatie charakterlich geprägte Papst nicht zu stark in
den Kategorien der Kirchenpolitik gedacht hat, während zur gleichen Zeit ein nie gekannter Völkermord an den europäischen Juden begangen wurde. Und ist nicht jedes
Amt, das höchste in der Kirche nicht ausgenommen, auch von charakterlichen Komponenten des Amtsträgers abhängig, die den einen zögern und zaudern lassen, den anderen
dagegen zum Propheten machen, ‚sei es gelegen oder ungelegen‘, und zwar mit allen
Konsequenzen?“
Der Vatikan bedurfte nicht allein der alliierten Geheimdienstinformationen über die
deutschen Verbrechen in den besetzten „Ostgebieten“, namentlich in Polen und in den
westlichen Ländern der Sowjetunion. Der Heilige Stuhl verfügte über genügend eigene
Nachrichtenquellen und Informationen aus erster Hand. So hatte Kardinalstaatssekretär
Maglione dem diplomatischen Vertreter des amerikanischen Präsidenten Roosevelt
mehr oder weniger unmissverständlich bedeutet, dass dem barbarischen Tun nur mit
Gewalt Einhalt geboten werden könne. Der Appell landete wohl im Washingtoner Papierkorb.
Die Freigabe von Dokumenten aus dem Washingtoner Nationalarchiv macht aber
deutlich, dass selbst zweifelsfreie Nachrichten über eine bevorstehende Massenvernichtung der Juden von den US-Geheimdiensten zurückgehalten wurden. Diese Enthüllung
aus dem Jahr 2000 deckt die früher geäußerte Skepsis von Knauft, wenn er fragt: „Aber
hätte ein päpstlicher Appell an das Gewissen der Mächtigen den unmittelbar Betroffenen tatsächlich Hilfe gebracht? Der ehemalige Kardinalstaatssekretär Pacelli durfte nach
den Erfahrungen mit der Enzyklika ‚Mit brennender Sorge‘ wohl seine begründeten
Zweifel haben.“

Wie an den Papst herankommen?
Warum waren sie so „scharf“ auf den Vatikan, nach allen Regeln der nachrichtendienstlichen „Kunst“ bemüht, die hohen Mauern um den Apostolischen Palast zu durchdringen, Prälaten an den Schaltstellen der kirchlichen Macht auszuforschen, sei es durch
„Gewährsleute“, „V-Männer“, Zubringer aller Art und wie die „Berufsbezeichnungen“
dieses dunklen Gewerbes sonst heißen mögen? Es genügte offenbar allein die Vorstellung von einer allwissenden Kurie auch im internationalen politischen Bereich, wie sie
der SS-Obersturmführer Heinz Kunze auf einer Tagung der Kirchenexperten des
Reichssicherheitshauptamtes formulierte: „Der ganze Vatikan ist eine einzige weltumspannende Spionageorganisation. Jeder Katholik ist
ein Instrument dieses Systems. Vom einzelnen Laien über den
Pfarrer, über den Bischof, zum Papst.“ In derselben Veranstaltung

sprach auch Albert Hartl, der oberste Kirchenreferent in Heydrichs Hauptquartier, ein
abtrünniger Priester, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die katholische Kirche zu vernichten.
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Wie an den Papst herankommen? Direkte Kontakte, gar Gespräche, eines getarnten
Agenten mit Pius XII. waren nicht einmal im Reich der Illusionen vorstellbar. Eher
dann schon Verbindungen über engste Mitarbeiter des Pontifex, wie etwa den deutschen Jesuitenpater Robert Leiber (1887-1967), von dem noch die Rede sein wird. Auch
die Vatikanbotschaft, so nahe am kirchlichen Entscheidungszentrum, schien den Nachrichtendiensten von Wehrmacht und SS ein gerade zu idealer Stützpunkt zu sein.
Insbesondere in den letzten Kriegsjahren, als das wahrscheinlichste Ende, nämlich die
Niederlage Hitler-Deutschlands abzusehen war, versuchten das Amt VI des SD und das
Amt Ausland/Abwehr, die Auslandsnachrichtendienste der SS und der Wehrmacht, jeweils einen eigenen Mann in der Vatikan-Botschaft „einzubauen“.
Der SD mochte gegenüber der Abwehr natürlich nicht zurückstehen und dachte ebenfalls daran, einen seiner „Experten“ im Schatten des Vatikans einzunisten. Die Konkurrenz gerade zwischen den Auslandsnachrichtendiensten der SS und der Wehrmacht war
bekannt. Zusammenarbeit nach außen, Gegeneinander hinter dem Rücken der anderen
Seite. Selbst innerhalb des eigenen „Ladens“ konnte sich die Oppositionsgruppe um
Canaris und Oster nicht sicher fühlen. Andere Abteilungen der Abwehr waren in die
Pläne der Verschwörer nicht eingeweiht, gingen ihrem „normalen“ Dienst nach. Es
blieb nicht aus, dass auch Abwehroffiziere die Spur aufnahmen, die von diesem Widerstandskreis in den Vatikan führte. Ein verräterischer Benediktinermönch, der sowohl für
die Abwehr wie für den SD spionierte, hätte die Männer um Oster beinahe ans Messer
geliefert. Heydrich, der Erzfeind von Canaris, hatte nur darauf gewartet. Der alte Fuchs
Canaris aber schaffte es, einen der höchsten Gefahrenmomente, der schon 1940 für die
Beteiligten hätten tödlich enden können, in letzter Sekunde abzuwenden.

Schwierige Untermieter
Besondere Aufmerksamkeit bei den italienischen wie deutschen Geheimdiensten fanden
vor allem der britische Gesandte Francis d’Arcy Osborne sowie der ständige USamerikanische Repräsentant Harold Tittmann. Der Amerikaner war trotz seiner ungewöhnlichen Stellung wegen der nicht bestehenden offiziellen diplomatischen Beziehungen akzeptiert und handelte im Auftrag von Myron C. Taylor, dem persönlichen Beauftragten Präsident Roosevelts. Er, wie auch Osborne, waren regelmäßige Gesprächspartner des Staatssekretariats und sahen auch den Papst. Über Osborne liefen die Friedensfühler der Abwehroffiziere, das heißt, die Informationen brachte Josef Müller zu Kaas
oder Leiber, diese gaben sie an Pater Leiber, dieser an den Papst, der wiederum den britischen Gesandten unterrichtete, für die Übermittlung der Absichten und Vorschläge
der Deutschen an seine Regierung in London, seinerzeit von Premier Lord Halifax und
Außenminister Chamberlain geführt.
Osborne und Tittmann teilten sich die Unterkunft auf päpstlichem Territoriums, lebten Wohnung an Wohnung im Gästehospiz Santa Marta, gleich hinter dem deutschen
Campo Santo Teutonico. Die Aktivitäten der beiden, aber auch der Franzosen und der
Lateinamerikaner – gegen Kriegsende hatten sich Diplomaten von mehr als vierzig NaSeite 32
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tionen unter den Schutz des Vatikans gestellt – waren den Deutschen natürlich ein
Dorn im Auge. Eine Gesprächsnotiz vom 5. Dezember 1941 aus den Akten des Auswärtigen Amtes hält fest: „Über die Frage der fremden diplomatischen
Missionen als Spionagezentrale hat ein sehr umfangreicher
Schriftwechsel zwischen dem Auswärtigen Amt und den Botschaften beim Quirinal und beim Vatikan stattgefunden, der das Thema ... so erschöpfend behandelt, daß neue Anfragen oder Weisungen nicht nötig sind.“ Erschöpfend zunächst insofern, wie sich ebenfalls
aus dem Memo ergibt, „daß alle etwa notwendigen Maßnahmen gegen die
diplomatischen Missionen beim Heiligen Stuhl ziemlich nutzlos
sind, da für den Nachrichtendienst die Amerikanische Botschaft
beim Quirinal zur Verfügung steht.“
Aber so ganz locker lassen will man doch nicht. Fragt sich nur, „wie man die
fremden diplomatischen Missionen beim Vatikan vielleicht doch
noch etwas strenger überwachen, bzw. daran hindern könnte, in
dem Umfange als unerwünschte Nachrichtenübermittler zu dienen,
wie das gegenwärtig wahrscheinlich ist und vermutlich in verstärktem Maße der Fall sein wird, wenn einmal die Amerikanische Botschaft am Quirinal verschwunden sein wird.“

In Berlin setzte man zu diesem Zeitpunkt auf Sieg. Laut Aktennotiz vom 9. Dezember
wurde sowohl mit Admiral Wilhelm Canaris, Abwehrchef (Amt Ausland/Abwehr) beim
Oberkommando der Wehrmacht, wie auch mit einem zufällig aus Rom in Berlin weilenden Diplomaten der Rombotschaft gesprochen.
Im Sommer 1943 war man soweit, eigene Leute der Abwehr und des SD in der vatikanischen Botschaft einzuquartieren. Aber der Wind des Krieges hatte sich schon gedreht. Mussolini war gestürzt worden, Italien hatte mit den Alliierten einen separaten
Waffenstillstand beschlossen. „Hitlers ranghöchster Diplomat“, SS-Brigadeführer Ernst
von Weizsäcker, hatte sich an die Vatikanbotschaft versetzen lassen.
Ernst von Weizsäcker, bis zu seiner Versetzung an die Vatikan-Botschaft Staatssekretär im Auswärtigen Amt, hatte den in Berlin in Ungnade gefallenen Vorgänger Diego
von Bergen abgelöst. In einem Schreiben vom 7. April 1943 an Ribbentrop hatte Nuntius Orsenigo im Auftrag von Kardinalstaatssekretär Maglione das Einverständnis der
Kurie mitgeteilt, „daß der Heilige Stuhl zur Ernennung Seiner Exzellenz des Herrn Barons Dr. Ernst von Weizsäcker zum Botschafter
des Reiches beim Hl. Stuhl sein Agrément erteilt hat.“ Wie im

diplomatischen Umgang üblich formvollendet im Ton, gleichwohl unmissverständlich in
der Sache, fügte Orsenigo hinzu : „Gleichzeitig bin ich beauftragt, wegen der Abberufung des jetzigen Botschafters, eines ausgezeichneten Diplomaten, der so lange Jahre hindurch seine hohen
Amtspflichten mit so viel Takt erfüllt hat, das aufrichtige
Bedauern des Heiligen Stuhles auszusprechen.“ Bergen, mehr als zwan-

zig Jahre auf schwierigem Posten, schien in den Augen des Papstes seine Sache gut gemacht zu haben. Seine diplomatischen Bemühungen, selbst wenn sie nach außen hin
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unklar und missverständlich wirken mochten, waren im Apostolischen Palast verstanden
worden.

Päpstliche Geheimnisträger
Verfügte die römische Kurie über einen eigenen Geheimdienst, vergleichbar den Nachrichtendiensten der weltlichen Staaten? Die Frage stellt sich bis heute, obschon Insider
davon ausgehen, dass der Vatikan über ausreichende Informationsquellen verfügt, sowohl über interne Kanäle als auch über Zugänge von außen. Insofern sei er auf einen
speziellen Nachrichtendienst, eine Spionageabwehr gar, nicht angewiesen, abgesehen
von den Sicherheitsdiensten innerhalb des Vatikans zum persönlichen Schutz des Papstes und der Einrichtungen der Kurie: also die Schweizer Garde, die Gendarmerie (die
frühere Vigilanza), Zusammenarbeit mit der italienischen Polizei und, vielleicht als geheim zu bezeichnen, ein Führungsgremium, das diese Sicherheitsmaßnahmen koordiniert.
Und während des Zweiten Weltkrieges? Die Nazis gingen von einem Geheimdienst
aus, auch die Amerikaner dachten wohl in diese Richtung, vermutlich vielleicht auch die
Engländer, die Franzosen und die Russen. Dieser „Geheimdienst“ war mehr oder weniger ein zwei oder drei Personen umfassendes „Team“. Man könnte Montini dazu rechnen und den deutschen Jesuitenpater Robert Leiber. Der deutsche Ordensmann galt als
einer der einflussreichsten Berater des Papstes, insbesondere die „deutschen Angelegenheiten“ betreffend. Für die ausländischen Nachrichtendienste, ob Berlin, Moskau, London oder Washington, war Pater Leiber schlichtweg der vatikanische „Geheimdienst“
in Person.
Es kann also nicht überraschen, dass er sich nach Kriegsende auch in den Akten des
Ministeriums für Staatssicherheit findet. Zu seiner Person: Robert Leiber (1887-1967),
schon seit 1917 als Adlatus für Deutschland-Fragen dem Nuntius Pacelli in München
und später in Berlin beigestellt, sei mit diesem 1929 nach Rom gegangen und habe die
umfangreiche deutsche Korrespondenz bearbeitet. Mit Murren zwar, aber im Gehorsam, wie den Jesuiten eigen. Lieber hätte er sich seinen wissenschaftlichen Arbeiten gewidmet: Als Professor für Kirchengeschichte an der Päpstlichen Universität Gregoriana
und mit der Fortsetzung der von Ludwig von Pastor23 begonnenen „Geschichte der
Päpste“.
Leibers nationalsozialistische Gegner zollen ihm indirekt Respekt, ihm bescheinigend:
In kirchenpolitischen Fragen neige Leiber zur Intransigenz. Seine Gedankenführung sei
„völlig gradlinig, sein Wort wie geschliffener Stahl.“

23

Ludw ig von Pastor von Camperfelden (1854-1928), Historiker, österreichischer Diplomat. 1886 erscheint sein Hauptw erk „Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters“, das den den Zeit raum von 1417 bis 1799 umfasst.
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Schwarze Kapelle
Pater Leiber war für das MfS von besonderem Interesse als Ratgeber des Papstes in
deutschen Angelegenheiten. Im Mittelpunkt steht eine der gefährlichsten Aktionen wenige Monate nach Kriegsbeginn: Die Absicht der bereits erwähnten Oppositionsgruppe
im Amt Ausland/Abwehr24, der Zentrale des militärischen Nachrichtendienstes am Berliner Tiripitzufer, Hitler zu stürzen, ihn durch eine auch vom Kriegsgegner legitimierte
Regierung zu ersetzen, aber – als Vorbedingung – zunächst zu einem Verständigungsfrieden mit den Alliierten zu kommen. Hauptansprechpartner war, wegen der bald zu
erwartenden Westoffensive der Wehrmacht, die britische Regierung unter Premier Austin Chamberlain und Außenminister Lord Halifax. Die Zeit drängte. Sollte der Staatsstreich gelingen, war mit inneren Unruhen in Deutschland zu rechnen. Da konnte man
keinen Feind im Rücken brauchen, musste ausschließen können, dass die Westmächte
die in dieser Situation vermutlich geschwächte Lage der Deutschen militärisch wie politisch für sich ausnutzen würden.
Der führende Kopf der Oppositionsgruppe war der Stabschef der Abwehr, General
Hans Oster; sein prominentester Mitstreiter Generaloberst Ludwig Beck, ehemaliger
Chef des Generalstabs des Heeres, der aus Protest gegen die Eroberungspläne Hitlers
seinen Dienst quittiert hatte. Als Emissär der Gruppe, der die Pläne der Oster-Gruppe
in Rom vermitteln sollte, wurde der Münchner Rechtsanwalt Joseph Müller, der „Ochsensepp“, gewonnen. Müller kannte den Papst aus dessen Zeit als Staatssekretär persönlich. Da Pius XII. aber vermied, in dieser heiklen Mission seinen Bekannten aus München persönlich zu empfangen, wurden zwei seiner engsten Vertrauten in die Geheimaktion eingeweiht, die dem Papst berichten sollten – ob direkt, also am Staatssekretariat
vorbei, ist unklar. Diese beiden päpstlichen Ratgeber waren Deutsche: Prälat Ludwig
Kaas, ehemaliger Vorsitzender der katholischen Zentrumspartei, und Jesuitenpater Robert Leiber, Professor an der päpstlichen Universität „Gregoriana“.
Papst Pius stellte sich als Mittelsmann für diese „Friedensfühler“ der Verschwörer zur
Verfügung, ungeachtet der Tatsache, dass der Heilige Stuhl diplomatische Beziehungen
zum Deutschen Reich unterhielt – von Staatsoberhaupt zu Staatsoberhaupt also mit
Hitler. „Anlaufstelle“ für den Emissär der Offiziere im Widerstand war unter anderen
Pater Leiber, der, wie zu erwarten, die stärkste Aufmerksamkeit in Berlin erregte.
Im Sommer 1940 hat Hitler seine ersten Ziele erreicht, um sich Europa zu unterwerfen, nach der Niederwerfung Polens die Besetzung Norwegens und Dänemarks und die
Siege im Westen gegen Frankreich und die Benelux-Staaten. Diplomatisches Taktieren
mit dem Vatikan ist nun nicht mehr gefragt, zumal durchsickert, dass Pius XII. mit den

24

Amt Ausland/Abw ehr. Militärischer Nachrichtendienst beim Oberkommando der Wehrmacht (OKW).
Leitung: Admiral Wilhelm Canaris. Chef der Zentralabteilung (Abt. Z): Generalmajor (letzter Rang)
Hans Oster. Abteilung II (Sabotage, Zersetzung), Leiter: Oberst i. G. Erw in Edler von Vivremont Lahousen, ab Ju li 1943 Oberst i. G. Wessel Freiherr Freytag-von Loringhoven. Dieser hatte unter anderem den Sprengstoff in der „Aktentasche“ besorgt, mit der Claus Schenk Graf von Stauffenberg den
(misslungenen) Anschlag auf Hit ler in der „Wolfsschanze“ ausführte. Loringhoven tötete sich selbst,
um der Verhaftung zu entgehen.
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Verschwörern in der Zentrale der Abwehr konspiriert. Für Hitler, Himmler und Heydrich ist der Vatikan eine internationale Feindzentrale.
Nachdem der Spionagedienst der SS sich in Italien organisiert hat, rückt auch der Vatikan und insbesondere der Apostolische Palast in den Fokus intensivierter Ausforschung sowohl durch den Auslands-SD wie auch des Auswärtigen Amtes.
Reinhard Heydrich und sein Spezialist für die Auslandsspionage des SD, Walter Schellenberg, hatten unter dem Decknamen „Schwarze Kapelle“ beziehungsweise „Palmenzweig“ erste Ermittlungen gegen die Abwehr eingeleitet. Sie hofften, „zwei Fliegen mit
einer Klappe“ zu schlagen: einerseits die Pläne der Opposition aufzuklären und andererseits mit diesem Belastungsmaterial ihr Ziel zu erreichen, nämlich die Kontrolle über
den gesamten Spionageapparat des NS-Regimes. Dies gelang erst 1944, nach der Entmachtung von Canaris im Februar und seiner Verhaftung nach dem Anschlag auf Hitler.
Wie seine Weggefährten und Mitverschwörer in der Abwehr, Hans Oster, Dietrich
Bonhoeffer und andere, wurde der Admiral von einem SS-Standgericht zum Tode durch
den Strang verurteilt und am 9. April 1945, „fünf Minuten vor Zwölf“, im KZ Flossenburg ermordet. Hitler hatte die „sofortige Vernichtung der Verschwörer“ befohlen. Die
Opfer wurden völlig nackt zum Galgen geführt und gehenkt. Der schwerkranke Hans
von Dohnanyi wurde im KZ Sachsenhausen auf einer Bahre zur Hinrichtungsstätte gebracht und auf die gleiche Weise umgebracht.

Pflicht oder Verrat?
Die Situation spitzte sich für Pater Leiber erneut zu, nachdem die Absichten der OsterGruppe gescheitert waren und sozusagen in einem letzten Akt der Verzweiflung vor Beginn der Westoffensive der Wehrmacht die geplanten Angriffstermine weiterzugeben,
zu „verraten“, wie ihnen über ihren Tod hinaus vorgeworfen wird. Die Nachricht erreicht auch den Vatikan, das heißt, auch den Papst, der das Staatssekretariat anweist, die
Regierungen, respektive die Monarchen der betroffenen Länder zu warnen. Welche Kanäle benutzt wurden, etwa durch Telefonate Osters und Mitteilungen anderer, lässt sich,
in der Natur der Sache liegend, detailliert nicht nachzeichnen. Rechtsanwalt Josef Müller, zur Tarnung als Offizier in die Abwehr übernommen, war einer der Überbringer
dieser brisanten Botschaft.
Zu seinen römischen Kontaktpersonen zählt der Generalabt der Prämonstratenser,
der Belgier Hubert Noots, zu dem wiederum der belgische Botschafter enge Beziehungen unterhält. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass der Name „der deutschen
Persönlichkeit, durch die der Belgische Botschafter beim Vatikan Anfang Mai d. J. Informationen über den bevorstehenden
deutchen Einmarsch in Belgien erhalten hat“, bekannt sein muss. Näm-

lich Pater Leiber. Zu gern würde man ihn persönlich vernehmen, natürlich am liebsten
in Berlin. Doch der Vertraute des Papstes zeigt weiterhin „keinerlei Absicht,
nach Deutschland zu fahren“ , wie das Auswärtige Amt in einem Schreiben
vom 9. Oktober 1940 an Botschafter von Mackensen feststellt.
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Der deutsche Botschafter, der bis dahin im übrigen noch nicht einmal wusste, um was
es in Wirklichkeit ging, wird beauftragt, die Nachforschungen „betreffend den
Jesuitenpater Professor Leiber“ zu intensivieren, „da die bisherigen
dortigen Ermittlungen hinsichtlich des Professor Leiber noch
kein zureichendes Bild der Beziehungen ergeben haben, die Professor Leiber im Frühjahr d. J. nach Deutschland unterhalten
hat.“ Ribbentrop ist einverstanden, dass zur weiteren Aufhellung der Angelegenheit

jetzt auch die dortigen Vertreter der Abwehr sondiert werden. Am 15. Oktober 1940
geht dem Gesandten Emil von Rintelen (Politische Abteilung des AA) eine entsprechende Mitteilung zu: „Der Herr RAM [Abkürzung für Reichsaußenminister] ist mit Befassung eines Vertreters der Abwehr mit der Angelegenheit Leiber einverstanden.“ Unterzeichnet hat die Vorlage Erich

Kordt, von 1938 bis 1941 Legationsrat im Ministerbüro. Kordt stand in enger Verbindung mit der Oppositionsgruppe um General Oster. Die Verschwörer und ihr Ansprechpartner in Rom dürften insofern gewarnt worden sein.
Die Weisung, die als „Geheime Reichssache“ am 18. Oktober 1940 mit Kurier
an Botschafter von Mackensen erging, „Persönlich und eigenhändig!“ , ist
auch in anderer Hinsicht für die hi storische Forschung von Interesse. Sie belegt, dass
der Vatikan nicht nur als kirchliche Führungszentrale ein Gegenpol der ideologischen
Auseinandersetzung mit dem NS-Regime war, sondern auch in politische Hinsicht, zumal er in der Zeit des Krieges als „feindliche Macht“ behandelt wurde.
Im Vatikan, der nach außen auf strikter Neutralität bestand, intern aber aus seiner Nähe zu den West-Alliierten keinen Hehl machte, liefen die Informationen der Gegenseiten zusammen. Die ausländischen Diplomaten, die während des Krieges mit Billigung
des Papstes innerhalb des Vatikans Aufnahme gefunden hatten, im Übrigen auch mit
Zustimmung Mussolinis, galten für Hitler als ein einziges „Spionagenest“ , das er
„ausräuchern“ lassen wollte.
„Lediglich zu Ihrer streng persönlichen Orientierung bemerke
ich hierzu, dass auf diesem Wege damals wichtige Nachrichten
über die Absichten der deutschen Kriegführung nicht nur an
Professor Leiber, sondern auch an andere vatikanische Persönlichkeiten gelangt sind und auf diesem Wege dritten Regierungen zur Kenntnis kamen“.

Um den Vorgang abzuschließen: Am 28. Juli 1941 teilte Botschafter von Mackensen
dem Auswärtigen Amt mit: „Bisherige Feststellungen ohne jedes Ergebnis, glaube auch kaum, dass noch etwas herauskommen wird,
behalte aber Angelegenheit dauernd im Auge.“ Lange konnten sich die

Offiziere um Hans Oster nicht mehr halten. Die „Suchhunde“ der SS kamen ihnen immer dichter auf die Spur. Das fürchterliche Ende ist bekannt.
Am 14. Juni 1940 erkundigt sich, als „Geheime Reichssache“ deklariert, das
Außenministerium bei Botschafter Hans Georg von Mackensen in Rom nach persönlichen Daten zu Pater Leiber und will wissen, „mit wem er umgeht und welche
Beziehungen er sonst besitzt; wenn möglich auch, welche Ver-
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trauensmänner der Abwehr oder des S.D. mit ihm in Verbindung
stehen.“ Gegebenenfalls soll auch Vatikanbotschafter von Bergen eingeschaltet wer-

den. Der Schriftwechsel macht deutlich, wie gefährlich eng es für die Berliner Verschwörer schon zu diesem Zeitpunkt geworden ist. Verloren sind sie aber erst nach dem
Attentat vom 20. Juli 1944 und den Ermittlungen unter Heydrichs Nachfolger Ernst
Kaltenbrunner.
Am 27. Juni 1940 antwortet Mackensen „Ganz geheim – Nur als Verschlusssache zu behandeln“, Leiber besitze noch heute die deutsche Staatsangehörigkeit. „Er genießt, wie ich von Botschafter von Bergen höre,
das besondere Vertrauen des Papstes, der sich von ihm in allen
das Verhältnis der Katholischen Kirche zum Reich betreffenden
Angelegenheiten beraten zu lassen.“ Ein Bürostempel bestätigt, dass die

Information Ribbentrop vorgelegen hat. Offenbar sollte versucht werden, Leiber für die
deutschen Interessen einzuspannen – ein aussichtsloses Bemühen. Jedenfalls meint von
Bergen, wie Mackensen nach Berlin berichtet, Leibers „frühere Intransigenz“
habe „mit dem wachsenden deutschen Erfolg mehr und mehr zunehmendem Verständnis Platz gemacht.“ Im Verlauf des Krieges büßte Leiber
zwar an Einfluss im päpstlichen Palast ein, was aber wohl eher an persönlichen Gründen des zunehmend kränkelnden Ordensmannes lag.
Wie eng die beiden diplomatischen Vertretungen in Rom bei der Ausforschung des
Vatikans mit den Nachrichtendiensten kooperierten, wird deutlich aus der Bitte Mackensens um Weisung, „ob es sich mit der angeordneten zunächst
streng vertraulichen Behandlung der Angelegenheit verträgt,
wenn ich in vorsichtigster Form die hiesigen Vertreter der Abwehr und des SD sondiere.“ Am 2. Juli 1940 wird der Italien-Botschafter angewiesen, „in Angelegenheit Leiber zunächst nur SD, nicht aber die
Abwehr zu sondieren“. Ribbentrop misstraute den Canaris-Leuten am Tirpitzufer,

in deren Reihen man die Verschwörer gegen Hitler vermutete, mit eigenen Agenten in
Rom, so dass die Nachforschungen des AA und des RSHA sofort entdeckt worden, die
Offiziere des Widerstands sofort gewarnt worden wären. Diese erfuhren allerdings
durch „Ungeschicklichkeit“ eines für die Abwehr wie für den SD spionierenden
Benediktinerpaters rechtzeitig, wie dicht die Häscher ihnen auf der Spur waren.

Ganz Geheim – „Citissime!“
Wie sehr Pater Leiber unter Beobachtung der SS-Spionage stand, um nicht nur dessen
persönliche Meinung, sondern vor allem die des persönlichen Beraters des Papstes auszuforschen, wird aus einer Mitteilung des Gestapo-Chefs in Rom, Herbert Kappler,
deutlich. Dieser war als Polizei-Attaché an der Botschaft am Quirinal platziert und berichtete dem Botschafter am 12. Juli 1940, wie Pater Leiber „in einer Unterhaltung mit meinem Gewährsmann“ die politische Lage in Deutschland und den
bisherigen Kriegsverlauf beurteilt. Der Geistliche habe sich getäuscht, „nämlich beSeite 38
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stimmt geglaubt, dass Amerika rechtzeitig eingreifen und vielleicht auch Russland nicht unbeteiligt bleiben würde.“ Vielmehr

zeigte sich Pater Leiber äußerst besorgt über die Stellung der katholischen Kirche in
Deutschland, wie der Notiz Kapplers zu entnehmen ist. „Seit nur noch zwei
oder drei Männer unter sich die zukünftige politische Entwicklung festlegen würden“, müsse man bei der Frage, wie sich die nationalsozialisti-

sche Regierung nach dem Kriege wohl zur Kirche stellen werde, eben abwarten und alles „unserm Herrgott“ überlassen. „Mein Gewährsmann hatte den Eindruck, dass P. Leiber, im Gegensatz zu seiner Haltung vor wenigen Monaten, sich gegenüber Deutschland ‚sehr klein‘ fühlt
und daß der Vatikan sich augenblicklich jeglicher Haltung politischen Charakters bewusst enthalte.“ Die Informationen des römi-

schen Gestapo-Chefs gibt Botschafter von Mackensen am Tag darauf, dem 13. Juli
1940, per Fernschreiben, wie üblich verziffert, „Citissime“ (schnellstens) und als
„ganz geheim“ deklariert, an das Auswärtige Amt in Berlin weiter, wo die Mitteilung
aus Rom wie ein Gralsgeheimnis, „nur als Verschlusssache zu behandeln“ ,
bearbeitet wird.
Die Ostberliner Stasi-Archivare haben für die Nutzer aus den Abteilungen des MfS
ein in der Hitlerzeit geltendes Merkblatt für Verschlusssachen beigefügt, wonach Anlagen, wie etwa der Agentenbericht aus dem Vatikan, als „Staatsgeheimnis“ nach dem entsprechenden Reichsgesetz in der Fassung vom 24. April 1934 gelten, „einschlägige
Schriftberichte an das Auswärtige Amt in doppeltem, festem Umschlag, äußerer versiegelt, zu befördern sind. Auf die beiden Briefumschläge der Schriftberichte müssen das
Datum und die Nummer derselben vermerkt werden, selbstverständlich ohne Hinweis
auf den geheimen Inhalt. Falls die vorgeschriebene Beförderungsmöglichkeit nicht gegeben ist, muss das Geheime Chiffrierverfahren angewendet werden.“ – Soweit ein
Blick in die Praxis der Geheimdiplomatie jener Zeit, von der sich die heutige wenig unterscheiden dürfte.
Am 18. Juli 1940 ließ Staatssekretär von Weizsäcker die römische Botschaft wissen,
dass man „an einer Einreise Leibers nach Deutschland ein großes
Interesse“ habe. Der Reichsaußenminister erbitte Bericht, „ob nicht mit einer baldigen Einreise Leibers nach Deutschland gerechnet werden kann.“ Am 23. Juli antwortete Boschafter von Mackensen, „soweit ohne
Fühlungsnahme mit L. feststellbar, hat er keinerlei Absicht,
demnächst nach Deutschland zu fahren.“ Der deutsche Vertraute von Pius

XII. wusste, warum, und zog vor, besser im damals noch sicheren Rom zu bleiben, geschützt durch die Immunität päpstlichen Territoriums.
An der „grauen Eminenz“ im Umfeld des Papstes bissen sich die Agenten und Spitzel,
die „Gewährsleute“ und V-Männer des Hitler-Regimes die Zähne aus. Zwar wurde registriert, dass der Pater in einem bestimmten Zeitraum „tatsächlich eine größere Anzahl von Besuchen aus Deutschland bekommen“ hat. „Wer die
Besucher waren, konnte namentlich nicht erforscht werden, da
in den betreffenden Kreisen des Vatikans ein tiefgründiges
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Misstrauen gegen alle bezüglichen Fragen ist.“25 Es sei festgestellt
worden, heißt es weiter, dass es sich „hauptsächlich um deutsche Geistliche und anscheinend auch einige Industrielle aus Westfalen
handelte, die gekommen waren, um über die Gründung einer katholischen Aktion (gegen das Regime gerichtet) in Westfalen zu
verhandeln.“
Nun werden auch die persönlichen Angriffe gegen Leiber drastischer. Er sei „der
schlechte Geist“ des Papstes. Ihm seien „ziemlich alle deutschfeindlich eingestellten Länder als Referent unterstellt, u. a. Österreich, Belgien, besetztes Frankreich, Portugal.“ Die Spitzel im
Vatikan wollen herausgefunden haben, dass „gegen Leiber aus geistlichen
Kreisen Sturm gelaufen“ werde, „da ihnen der große Einfluss beim
Papst nicht paßt“.
Jedes Land wolle einen eigenen Referenten beim Papst haben, „da Leiber als
Deutscher die Belange der einzelnen Länder nicht so gründlich
kennen könne. Damit hoffe man, seinen Einfluss beim Papst untergraben zu können.“ Es wird hinzugefügt, der Verbindungsmann des Pater
Leiber zu verschiedenen Kreisen sei der Prälat Kaas26, „dessen Einfluß beim
Papst aber in letzter Zeit stark gesunken ist.“

Mit Informationen dieser Art an sollte wohl der Kreis der deutschen Berater um Pius
XII. deutlicher markiert und die politische Führung in Berlin nachdrücklicher veranlasst
werden, entsprechende operative Maßnahmen zu veranlassen. Eine bekannte Methode
aus der Werkstatt der Geheimdienste.

Ein Agent soll eingebaut werden
Zurück zu Botschafter von Weizsäcker: Vor dem endgültigen Zusammenbruch, ab 1944
bis zur Kapitulation 1945, würde er ebenfalls in den Vatikan umziehen, sozusagen per
Wohnungstausch mit den Diplomaten der Siegernationen. Zu diesem Zeitpunkt war
eher „piano“ angesagt. Schon gar keine hinterlistigen Aktionen gegen eine Macht, die
man für die Schlussphase, konkret: als Friedensvermittler oder gar als Fürsprecher zu
gewinnen hoffte: Nämlich Pius XII. und seine Diplomaten.
25

Dieser Text ist einem Dossier unklarer Herkunft entnommen, aus dem nicht zu ersehen ist, ob es sich
um die Kopie eines Originals aus der fraglichen Zeit, Sommer 1941, oder um eine vom MfS angefertigte Abschrift eines Dokuments handelt. Die Ausarbeitung w urde grammatisch leicht verbessert.
26 Prälat Ludw ig Kaas (1881-1952), geboren in Trier, Kirchenrechtler. Abgeordneter der Zentrumspartei
in der Weimarer Nationalversammlung und im Reichstag, Vorsitzender der katholischen Partei, misslungene Versuche einer Zusammenarbeit mit dem Papen-Kabinett und der Hitlerregierung. Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz seiner Fraktion und Auflösung der Partei, für das Reich an Konkordatsverhandlungen in Rom beteiligt. 1934 Sekretär des Kardinalskollegiums beim Vatikan und Domherr
von St. Peter. Leitete archäologische Forschungen und Ausgrabungen unter dem Petersdom. Freilegung
des Petrusgrabes unter der „Confessio“. Während des Krieges vertrauliche Kontakte zum deutschen
Widerstand, von den Briten verdächtigt, vom SD „geführt“ zu w erden, enge Beziehungen zu Pater Leiber.
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Anders als sie dem deutschen Volk weismachten, dachten seine „Führer“ schon im
vorletzten Kriegsjahr nicht mehr an den „Endsieg“, sahen wohl eher die Dämmerung
ihrer Götter heraufziehen. In Italien zeichnete sich nach der Entmachtung Mussolinis
und der Landung der Westalliierten in Sizilien Anfang Juli 1943 die endgültige Niederlage im Süden ab. Außenminister Ribbentrop wies im Oktober seine römischen Missionen an, sich auf „den Fall der Stadt Rom“ und einer englisch-amerikanischen
Besetzung vorzubereiten. Insbesondere sollen die Botschaften Vorkehrungen treffen,
dass sie über ausreichende Funkgeräte und sonstige Nachrichtenmittel verfügen. Die
Botschaft beim Quirinal soll zweckmäßigerweise „bewährte Faschisten mit
dieser Aufgabe betrauen.“ Der Außenminister glaubte offenbar an ein Wunder, dass sich irgendein Rädchen der zerbrochenen „Achse“ noch bewegen würde.
Auch Botschafter von Weizsäcker erhält eine Anweisung. Er soll nicht nur Funkgeräte, sondern auch einen Funker in die Vatikanstadt mitnehmen. Der Herr RAM27 erachte
dies „als unbedingt notwendig.“
Ribbentrop hatte keine Skrupel, sich über die strengen Vorschriften hinwegzusetzen,
die der Heilige Stuhl den auf seinem Territorium internierten Diplomaten auferlegt hat.
Dies galt insbesondere für Informationen, die nichts mit den üblichen geschäftlichen
Angelegenheiten zu tun hatten, sondern nach nachrichtendienstlichen Aktivitäten rochen. Streng verboten seitens des Staatssekretariats, allein schon der vatikanischen
Neutralität wegen. Aber ganz so still hielten Osborne und Tittmann wohl nicht, ein Verdacht, den das lebhafte Mitteilungsbedürfnis der beiden nahe legt. Die Haltung des Heiligen Stuhls zur Frage des Kriegsausganges und sein Verhältnis zu den Alliierten interessierte die Deutschen selbstverständlich brennend. Sie hatten Rom am 10. September
1943 besetzt und am 4. Juni 1944 kampflos die Stadt den Alliierten überlassen. Am 11.
Juli 1944 „übersiedelte“ von Weizsäcker mit kleinem Stab in den Vatikan. Erst die Diplomaten der Alliierten, die „Feindstaaten“ Hitlers und Mussolinis, dann deren „Feind“,
begeben sich in die Obhut des Papstes, wie einst die „Domfreiheit“ den Gejagten und
Flüchtenden eine allseits respektierte Sicherheit bot. Eine bizarre Episode auf der Bühne
des südlichen Kriegsschauplatzes.
Was also würde der deutsche Vatikanbotschafter der Zentrale in Berlin funktechnisch
mitzuteilen haben? In der neuen Situation dürfte ihm bei dem Gedanken, Krieg an der
Geheimdienstfront führen zu müssen, nicht sonderlich wohl gewesen sein. Schon vor
dem Umzug in den Vatikan hatte von Weizsäcker versucht, die Absichten der Berliner
Dienststellen durch diplomatisches Taktieren zu unterlaufen. Im August und September
1943 hatten ihn sowohl die Abwehr als auch der SD, die alten Rivalen im Kampf um die
Platzhoheit, unter Druck gesetzt.
Nach den in der Dokumentensammlung des Ostberliner MfS aufgefundenen Unterlagen meldete sich zunächst die Abwehr mit dem Ansinnen, einen eigenen Mann in der
Vatikanbotschaft zu platzieren.

27

Im internen Schriftverkehr die Abkürzung für „Reichsaußenminister“.
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Ein Spion mit Kammerdiener
Für den „Einbau“ in Aussicht genommen war Robert Prinz Arenberg, ein Offizier der
Abteilung Abwehr I (Nachrichtenbeschaffung)28. Ob die Idee von der Abwehr oder
vom Auswärtigen Amt ausging, bleibt offen. Die Militärs behaupten, der Vorschlag gehe
auf eine Bitte des Ministeriums zurück und beziehe sich auf eine diesbezügliche Unterredung, die Major Dr. Kumrow mit der politischen Abteilung (I Pol) im Außenministerium geführt habe. Botschafter von Weizsäcker sei mit dem Einbau einverstanden, heißt
es in dem entsprechenden schriftlichen Personalvorschlag vorsorglich.
„Mit Rücksicht auf das Alter des in Frage kommenden Offiziers“ soll der Prinz einen angemessen diplomatischen Rang erhalten und als Legati-

onsrat der Vatikanbotschaft beigegeben werden. Im Klartext: Um ihn zu tarnen. Arenberg, Jahrgang 1895, war gerade 48 Jahre alt geworden. Die Personalie entbehrte nicht
einer gewissen Pikanterie, oder sagen wir: Raffinesse, denn der Kandidat, dessen voller
Name Prinz und Herzog Robert-Prosper von Arenberg lautet, entstammte katholischem
Uradel. Entfernte Vorfahren waren Burggrafen von Köln. Ein Geheimagent mit diesem
familiären Hintergrund würde wohl kaum Verdacht im Vatikan erregen.
Aus der Geheimen Kommandosache wird, im zivilen Dienstverkehr, eine Geheime
Reichssache. Unter dem Datum vom 14. August 1943 sendet Legationsrat Otto von
Grote ein Telegramm „für Missionschef“ (gemeint ist Botschafter von Weizsäcker): Die Abwehr beantrage beim Auswärtigen Amt Genehmigung zum Einbau des
Offiziers Robert Prinz Arenberg, geboren 10. August 1895, mit der Amtsbezeichnung
Legationsrat bei der dortigen Botschaft. Vorsichtig fügt Grote hinzu: „Botschafter
soll angeblich mit Einbau einverstanden sein.“ Und ferner, wohl um
der Angelegenheit kein großes Gewicht zu geben oder Weizsäcker für das Vorhaben zu
gewinnen: „Einzubauender soll lediglich Angelegenheiten vom Abwehr I-Gebiet bearbeiten.“ Also Informationen beschaffen.29
Vatikan-Botschafter von Weizsäcker reagiert noch am gleichen Tag. „Es muss ein
Missverständnis vorliegen. Mir ist Angelegenheit Arenberg ganz
unbekannt. Wäre sie an mich herangekommen, so hätte ich gebeten, davon Abstand zu nehmen.“ In seiner Antwort lehnt von Weizsäcker die
Absicht, ihm einen Spion ins Nest setzen zu lassen, mit dem Argument ab: „Hiesige
Verhältnisse so klein, dass getarnte Verwendung Prinz A. von
vornherein ausgeschlossen. Ich habe in letzter Zeit mehrere
ähnliche Anregungen (nicht von seiten der Abwehr) abweisen
müssen. Frage der etwaigen Amtsbezeichnung des Prinzen A. erübrigt sich nach Vorstehendem.“30

28

Schreiben des stellvertretenden Abteilungschefs Amt Ausl./Abw . Chef I, Fregattenkapitän Pfeiffer,
vom 12. August 1943. an das Ausw ärtige Amt, Betrifft: Einbau eines Abw . Offiziers in der Botschaft
beim Vatikan. Geheime Kommandosache. 2 Ausfertigungen.
29 Geheime Reichssache. Telegramm Nr. 122 vom 14. August 1943, an Diplogerma Rom (Vatikan), geheimer Chiffrier-Vorgang.
30 Telegramm v. 14. August 1943. Nur als Verschlusssache zu behandeln.
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Legationrat von Grote bleibt nichts anderes übrig als der Abwehr die Antwort des Vatikanbotschafters mitzuteilen und hinzuzufügen: „Das A.A. bittet daher, auf
den Einbau verzichten zu wollen.“31

Dem urkatholischen „blaublütigen“ Abwehroffizier blieb also eine mögliche Kompromittierung bei Hofe, das heißt gegenüber Papst und Kurie, erspart. Am Tag zuvor,
so dass sich die Schreiben kreuzten, hatte die Abwehr noch einen zweiten Mann in der
Vatikanbotschaft unterzubringen: einen aus der Slowakei gebürtigen deutschen Staatsangehörigen, also vermutlich ebenfalls einen Katholiken. „Weiterhin wird gebeten, Einverständnis dazu zu erhalten, dass der [es folgen die
Personaldaten des Mitarbeiters] zur Verfügung des Abw. Offiziers als Kammerdiener eingebaut wird.“ Schließlich sollte der „blaublüti-

ge“ Offizier standesgemäß in Rom residieren. Man hatte an alles gedacht. Aber noch
konnte sich der Herr aus jüngerem Adel, der Herr von Weizsäcker, gegenüber Berlin
durchsetzen – bis sich der Sicherheitsdienst meldete und einen ehemaligen katholischen
Ordenspriester präsentierte. Die Bemühungen des Amtes VI im Reichssicherheitshauptamt (der Auslandsnachrichtendienst der SS) waren ebenfalls Anfang August angelaufen.

Ein ungetreuer Mönch
Der gesuchte Agent des SD, der auf die römische Kurie angesetzt werden sollte, bot
sich in Gestalt des ehemaligen Ordenspriesters Georg Elling an, einem früheren Kirchenreferenten im Reichssicherheitshauptamt. Elling war allerdings nicht der Mann,
dem Gradlinigkeit und Vertrauenswürdigkeit hätte nachgesagt werden können. Nachdem er sich seines Ordens-Habits und mehr noch der entsprechenden Gelübde entledigt hatte, versuchte er sich zunächst bei den Freireligiösen und wechselte dann zur
Deutschen Glaubensbewegung, einer Sammlung religiös-völkischen Denkens, wo er
zum Reichsredner avancierte. Der Schritt zum Eintritt in die SS, den „Orden unter dem
Totenkopf“, sollte nicht lange auf sich warten lassen. Im Sommer 1943, nach einigen
Jahren in der von Heydrich geförderten und auch mit einer Reihe von abtrünnigen
Priestern bestückten Truppe für den Kampf gegen die katholische Kirche stand der
ehemalige Ordensgeistliche, jetzt SS-Sturmbannführer Georg Elling, für den delikaten
Auftrag in Rom bereit.
Die Idee ging vom Chef des Auslands-SD, SS-Oberführer Walter Schellenberg, aus,
Begründung: „dass nach Feststellungen des Amtes VI des Reichssicherheitshauptamtes beim Vatikan immer mehr Fäden des feindli31

Geheime Reichssache. Schreiben an das Oberkommando der Wehrmacht – Amt Ausl./Abw ehr. Chef I
von August 1943 (auf der vorliegenden Kopie ohne genaues Tagesdatum), sow ie schriftliches Konzept
vom 19. August 1943 für Schreiben an das Oberkommando der Wehrmacht Amt Ausland/Abw ehr,
z.Hd. von Herrn Fregattenkapitän Pfeiffer, persönlich. Legationsrat von Grote erinnert in diesem
Schreiben an eine telefonische Rücksprache zw ei Tage zuvor, bei der „seitens des Unterzeichneten bereits auf diese voraussichtliche Schw ierigkeit hingew iesen w orden“ sei. „Das Ausw ärtige Amt bedauert,
unter diesen Umständen dem dortigen Wunsch auf Einbau des Prinzen Arenberg nicht stattgeben zu
können.“
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chen Nachrichtendienstes zusammenlaufen würden, die nur durch
einen geschulten Nachrichtenmann unter die entsprechende Lupe
bzw. Beobachtung genommen werden könnten. Zur Zeit sei es für
die in Rom bestellten Agenten des SD überaus schwierig, in den
Vatikan Eingang zu finden, um feindliches Nachrichtenmaterial
zu sammeln und um hinter die Umtriebe der beim Vatikan heute
noch ein- und ausgehenden englischen und amerikanischen
Staatsangehörigen zu kommen.“

Zum besseren Verständnis: nach dem Eintritt der „Achsenmacht“ Italien in den Krieg
an der Seite Hitlerdeutschlands waren die diplomatischen Vertretungen der nun zu
Feindstaaten erklärten Nationen gezwungen, ihre Missionen zu verlassen oder im Vatikan Zuflucht zu finden. Der Papst stimmte zu, verbunden mit strengen Einschränkungen, insbesondere geheime diplomatische Aktivitäten betreffend.
„Der geplante Einbau eines Agenten des Amtes VI bei unserer
Botschaft steuere demzufolge weniger auf die Beobachtung des
Vatikans selbst, die natürlich damit ebenfalls verbunden sei,
hin, als auf die oben erwähnte und im Vordergrund stehende Beobachtung feindlicher Agenten und sonstiger deutschfeindlicher
Kreise“ , heißt es in der Vortragsnotiz eines Oberregierungsrates vom 3. August 1943.

Ex-Priester und SS-Stumbannführer Elling schien also die geforderte „geschulte
Kraft“ zu sein. In einem Personalvorschlag vom 6. August 1943 werden die Eigenschaften des SS-Kirchenreferenten und angehenden Agenten hervorgehoben: Abgeschlossenes Hochschulstudium, Spezialist in kirchenpolitischen Fragen, persönliche Verbindungen zu maßgebenden Vatikankreisen. „Lange Auslandsreisen, u.a. einen
längeren Aufenthalt in Italien, lassen ihn für diesen Posten
besonders geeignet erscheinen.“
Bei Elling handele es sich nicht nur um einen „ausgezeichneten Kenner Roms
und insbesondere einen besonderen Kenner der vatikanischen
Verhältnisse“: Er spreche perfekt italienisch sowie französisch und englisch. Der

„Maulwurf“ sollte als Legationssekretär seine Spitzeltätigkeit aufnehmen. Beim Einbau
eines V-Mannes des Amtes VI „bei unserer Vatikan-Botschaft“ bedürfe es
„im Hinblick auf die besonders gelagerten Verhältnisse“ einer
„überaus großen Vorsicht“ . Kaum hat Botschafter von Weizsäcker von der Absicht Schellenbergs erfahren, gibt er, wie im Fall der Abwehr, in einer Anfrage an seine
vorgesetzte Dienststelle in Berlin dem Auswärtigen Amt unmissverständlich, wenn auch
zwischen den Zeilen, seine Besorgnis zur Kenntnis.
Da im Rahmen dieser Publikation keine Enzyklopädie der geheimdienstlichen Operationen gegen Papst und Kirche vorgelegt werden soll, bietet sich vielleicht eher an, ausführlichere Zitate anzuführen, die am Einzelfall einen tieferen Einblick in die Thematik
erlauben. In diesem Fall geht es um die bereits beschriebene Absicht der Entsendung
von Agenten, die als Mitarbeiter der Vatikanbotschaft getarnt in die höchsten Kreise der
römischen Kurie eindringen sollen.
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Der Vatikan – eine Mauer des Schweigens
Wie Botschafter von Weizsäcker versucht, dieses Vorhaben zu unterlaufen, lässt sich einem Brief entnehmen, den „Der Deutsche Botschafter beim Heiligen
Stuhl“ am 21. September 1943 „An das Auswärtige Amt Berlin“ gerichtet
hat. In dem als „Vertraulich“ gekennzeichneten Schreiben nimmt Ernst von Weizsäcker ausführlich zu der „Frage des Einbaues eines Mitgliedes des
S.D. in die Deutsche Botschaft beim Vatikan“ Stellung. Er habe die
Frage eingehend geprüft. Zur Erläuterung des Ergebnisses müsse er „etwas weiter
ausholen“ , schreibt er eingangs und fährt dann fort:

Von jeher hat diese Botschaft nur ganz wenige Mitglieder
aufgewiesen. Augenblicklich sind bei meinem Stab vier höhere Beamte. Mit diesen ist die Botschaft überbesetzt. In den
letzten lebhaften Zeiten allerdings, d.h. bei dem sich vorbereitenden Abfall Italiens und bei der Einnahme Roms durch
deutsche Truppen, traten plötzlich zahlreiche Aufgaben auch
an diese Botschaft heran. In dieser Lage war ich dankbar,
über einen verhältnismäßig großen Mitarbeiterstab verfügen
zu können. Zu einer Erweiterung des Personalbestandes besteht aber keinerlei Anlaß.
Was die besonderen Aufgaben angeht, die einem weiteren Beamten der Botschaft zugedacht wären, nämlich sich in das so
genannte Nachrichtennetz des Vatikans einzuschalten, so bemerke ich das folgende: Im Vatikan und in den Kreisen um
den Vatikan sind immer sehr viele Nachrichten, Behauptungen
und Gerüchte in Zirkulation. Unsere Informatoren überschütten uns mit diesen Nachrichten. Da besteht kein Mangel.
Worauf es aber ankommt, ist, statt dieses Wustes von unsicheren Mitteilungen die wenigen wahren Informationen zu bekommen, die wichtig sind. Wirklich unterrichtet über die
wissenswerten politischen Tatsachen ist aber im Vatikan nur
ein ganz minimaler Personenkreis. Dieser Kreis wahrt das
Amtsgeheimnis, durch besondere religiöse Verpflichtung gebunden, auf das Strengste.
Ich habe diesen Verhältnissen in den drei Monaten meiner
hiesigen Anwesenheit eine ganz besondere persönliche Aufmerksamkeit zugewendet. Hierbei zeigte sich, dass den wirklichen Nachrichtenträgern im Vatikan mit den üblichen Mitteln nicht beizukommen ist. Es gibt auch keinen gesell-
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schaftlichen Verkehr für die Vatikan-Mitglieder, die hier
in Betracht kommen. Selbst die mit dem Diplomatischen Korps
ständig zusammenarbeitenden drei Persönlichkeiten, nämlich
Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione und die beiden Unterstaatssekretäre Domenico Tardini (für die „Außenbeziehungen“) und Giovanni Battista Montini (für die „allgemeinen
Angelegenheiten“, eine Art „Innenminister“) gehen grundsätzlich nicht aus, es sei denn, daß einmal ein fremder Ministerpräsident oder Außenminister nach Rom kommt und aus
diesem Anlaß eine offizielle Gesellschaft im Haus der
betreffenden diplomatischen Mission stattfindet; ein Fall,
der im letzten halben Jahr zweimal eintraf, nämlich beim
Besuch von Kallay e und Mihai Antonescu f, bei dem fremde Diplomaten nicht zugezogen wurden.
Der dortige Erlaß spricht von einer „Dinerliste“ und von
„gesellschaftlichem Rang“. Solche Begriffe, nebst den dazugehörigen Einladungen existieren hier schon lange nicht
mehr. Je näher der Krieg an Rom heranrückt, umso mehr aber
verkriechen sich die Menschen und erst recht die Geistlichen ins Mauseloch. Das trifft gegenüber den Deutschen, als
Angehörigen der Okkupationsmacht, selbstverständlich erst
recht zu. Mit der Okkupation Roms ist hier ein Novum eingetreten, das bei Behandlung der in dem Drahterlass g angeschnittenen Frage in Rechnung gestellt werden muß.
Der Nachrichtenbezug selbst aber unterliegt folgenden Voraussetzungen: wer etwas erfahren will, was politisch wertvoll und nicht schon allgemein bekannt ist, muß bei den erwähnten vatikanischen Persönlichkeiten entweder ein entsprechender, politischer Begriff oder sonst von langer Hand
eingeführt sein. Bei einzelnen meiner hiesigen Mitarbeiter
ist das der Fall. Andere stehen mangels dieser Voraussetzungen im politischen Nachrichtendienst h vor einer Mauer,
die sich bei dem Misstrauen der betreffenden Kirchenstellen
nur in mühseliger geduldigster Arbeit abbauen läßt.
e
f

g
h

Miklós Kallay von Nagykállay, ungarischer Ministerpräsident. Widersetzte sich der Deportation der ungarischen Juden. Nach der Besetzung Ungarns „Sonderhäftling“ Hit lers im KZ Dachau.
Mihai Antonescu, rumänischer Außenminister, mitverantw ortlich fü r die Deportation rumänischer Ju den. Schlägt bei einem Treffen mit dem italienischem Ministerpräsidenten, dem „Duce“ Benito Mussolini, im Namen der europäischen Verbündeten eine Kontaktaufnahme mit den Westalliierten vor.
Weizsäcker bezieht sich auf den Drahterlass Nr. 165 vom 10. September 1943.
Gemeint ist der SD im Reichssicherheitshauptamt, im Unterschied zum militärischen Auslandsnachrichtendienst, dem Amt Ausland/Abw ehr beim Oberkommando der Wehrmacht.
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Unter diesen Umständen ist mir mit einem Legationssekretär
oder Attaché für die Nachrichtensammlung nicht gedient. Die
Verhältnisse sind hier klein. Rom ist in personeller Hinsicht ein Dorf. Schon vor dem Eintreffen eines Botschaftsmitgliedes sind dessen Personalien hier bekannt und besprochen. Tarnungsversuche versagen da.
Bei Aufbau meines hiesigen Nachrichtennetzes bediente ich
mich daher solcher Persönlichkeiten, die a u ß e r h a l b
meiner Behörde stehen, mit vatikanischen Kreisen verwurzelt, natürlich Katholiken, mir aber als verwertbar bekannt
sind. Zugleich habe ich selbstverständlich vertrauensvolle
Fühlung mit den hiesigen Vertretern des S.D. Auf diese Weise glaube ich das Optimum für den Nachrichtendienst zu erzielen, nicht aber durch eine Vergrößerung meines Stabes.
Es wird mir nicht leicht, ein Angebot abzulehnen, das meinen hiesigen Nachrichtendienst verbessern soll. Ich bin
aber auch für jeden Zuwachs dankbar, der mir außerhalb der
Behörde für solche Zwecke geboten werden kann. Die hiesigen
Verhältnisse, besonders unter dem jetzt eingetretenen Okkupationszustand in Rom nötigen mich jedoch zu der Bitte, von
dem dargelegten Plan Abstand zu nehmen. gez. Weizsäcker

Weizsäckers Widerstand blieb erfolglos. Die SS setzte sich durch. Elling „wurde der
Botschaft durch Erl. Pers. Nr. 69 g. Rs vom 10.II. 44 zugeteilt“, so der handschriftliche Vermerk auf der Vorschlagsliste des SD. Der Brief

vom 6. August 1943 – Geheime Reichssache, Absender: Der Chef der Sicherheitspolizei
und des SD, Geschäftszeichen VIWi-B.Nr. 1133/43 g.Rs, Anschrift: Berlin SW 11,
Prinz-Albrecht-Straße 8, die gefürchtete Adresse der „Topographie des Schreckens“ –,
gehört zu den aufschlussreichen Dokumenten über „Hitlers willige Helfer“ in geheimer
Mission.

Deckname „Birke“
„... und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.“ Galt diese Zusage Jesu an
seinen künftigen „Stellvertreter auf Erden“, den Apostel Petrus und dessen Nachfolger,
bis in die schwersten Jahre der Kirche im 20. Jahrhundert? Wie die Nazis, so bissen sich,
bildlich gesprochen, auch die Stasi-Agenten der kommunistischen Geheimdienste die
Zähne bei dem Versuch aus, die Mauern von St. Peter zu durchlöchern.
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Allerdings gelang es der Ostberliner Spionage, durch die eine oder andere Tür zu
schlüpfen, etwa mit Hilfe von „Schlüsseldiensten“ des Görlitzer Weihbischofs Gerhard
Schaffran. Auf den ostdeutschen Prälaten war Heribert F. angesetzt, Inoffizieller Mitarbeiter (IM) des Ministeriums für Staatssicherheit von 1970 bis 1989, ehemaliger katholischer Priester, Deckname: „Birke“. In seinem Treffbericht vom 25. Juni 1970, nach einem der regelmäßigen Informationsgespräche mit „Birke“, notieren seine Führungsoffiziere, dem Weihbischof sei es gelungen, „über Priester des Bistums Breslau, die dort tätig sind, einen Weg in den Vatikan zu finden.“

Aber nicht nur das. Wie „Birke“ von Schaffran erfahren haben will, soll dieser durch
den Leiter des „Offizial-Archivs“ , einen Ungarn, „Einblick in Materialien, die nicht jedem zugänglich sind, bzw. kann er sich Informationen beschaffen, die auch im Vatikan als ‚geheim‘ bezeichnet werden“.

Staatsgeheimnisse dürfte Schaffran aber nicht zu lesen bekommen haben. Denn ausländischen Besuchern, selbst wenn es sich um Geistliche handelte, war der Zugang zu
vatikanischen Büros außerordentlich erschwert, wie „Birke“, der „Kirchenexperte“ der
Stasi, auch aus eigener Erfahrung zu berichten weiß. Darüber hinaus begegnete das
Staatssekretariat dem „neugierigen“ ostdeutschen Bischof eher zurückhaltend, wenn
nicht misstrauisch. Seine privaten „ostpolitischen“ Aktivitäten waren bekannt. Man ließ
ihn unter der Hand gewähren und betrachtete die Bemühungen des Bischofs, Verbindung zu Katholiken in Polen und in der Sowjetunion zu halten, eher als ein wohlmeinendes „Hobby“ des Seelsorgers, ohne offiziellen Auftrag der römischen Kurie. Allenfalls der Papst, Johannes Paul II., hielt seine schützende Hand über den Bischof, mit
dem er die Erfahrung kommunistischer Schikanen geteilt hatte. Wie begrenzt dennoch
die Möglichkeiten des Bischofs aus dem fernen „verdächtigen“ Ostdeutschland waren,
bekommt auch „Birke“ ziemlich schnell mit. Seine Führungsoffizieren vermerken in ihrem Bericht: „Nach Einschätzung des IM erhält er [gemeint ist
Schaffran] aber trotzdem keinen Einblick in die innersten Angelegenheiten des Vatikans. Für einen niederen Geistlichen,
und dazu zählt im Vatikan unbedingt ein Weihbischof, wurden
umfangreiche „bürokratische Schranken“ aufgerichtet, die nur
mit einem großen Kraftaufwand und Beharrlichkeit überwunden
werden können.“

Unterhändler für den Frieden
„Wie viel Unglück hätte vermieden werden können, wenn Gott Sie früher zu mir geführt hätte“, soll Papst Pius XII. gegenüber SS-Obergruppenführer Karl Wolff geäußert
haben. Dieses nach dem Krieg von Wolff aus nicht ganz uneigennützigen Gründen gestreute angeblich wortgetreue Zitat soll auf eine Begegnung zwischen dem Papst und einem Mann aus dem engsten Zirkel der NS-Führung zurückgehen.
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Wolff war bis zu seiner Verwendung in Italien Chef des persönlichen Stabes und Adjutant Himmlers. Er galt als Schützling Hitlers, der Wolff, nachdem dieser beim Reichsführer SS in Ungnade gefallen war, mit einer „repräsentativen“, aber nicht militärisch
entscheidenden Aufgabe in Italien betraute, was der Führer noch bereuen sollte. Selbst
wenn das dem Papst zugeschriebene Zitat nicht wortgetreu wiedergeben wäre, so wäre
es nicht ungewöhnlich, sondern würde durchaus dem Denken und Handeln des Pontifex, seinem Leitwort „Opus Justitiae Pax“ – „Frieden ist das Werk der Gerechtigkeit“
entsprochen haben.
Pius XII. hatte wiederholt versucht, den Krieg abzuwenden, in letzter Minute im
Sommer 1939 und nach Ausbruch der Kämpfe zugunsten der „Friedensfühler“ der Offiziere im Widerstand gegen Hitler, aber auch durch eigene Initiativen bei den Westalliierten. Und jetzt, bei dem vorhersehbaren Ende des Krieges, war er plötzlich von denen
gefragt, die sich angemaßt hatten, Europa zu beherrschen, als Inkarnation einer alle anderen Völker überragenden „Herrenrasse“.
„Wölfchen“, wie ihn der „Führer“ väterlich nannte, dürfte seinen Gönner in diesen
letzten Kriegstagen zutiefst enttäuscht haben, wie auch andere aus der Tischrunde der
braunen Gralshüter. Als sich 1944 auch am Mittelmeer die deutsche Niederlage abzeichnete, suchte er das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche auf, um diesen
wohl als moralischen Fürsprecher zu gewinnen, um einen Sonderfrieden für die deutschen Truppen in Norditalien durch Verhandlungen mit den Alliierten zu erreichen.
Wolff, ganz in Zivil, ohne Uniform mit SS-Rangabzeichen und Schirmmütze mit Totenkopf-Emblem, erschien am 10. Mai 1944 zur Audienz bei Pius XII. Er wurde begleitet von Pater Pankratius Pfeiffer. Der Ordensobere der Salvatorianer, nur einen „Steinwurf“ vom Apostolischen Palast, im Generalat des Ordens in der Via della Conciliazione wohnend, unterhielt die inoffiziellen Beziehungen zwischen dem Vatikan und der
deutschen Besatzungsmacht. Sein Einsatz für Flüchtlinge, die aus allen Teilen Europas
in Rom Zuflucht suchten, brachte ihm den Ehrennamen „Engel von Rom“ ein. Er kam
auf tragische Weise ums Leben, wenige Tage nach Kriegsende, von einem britischen Militärjeep angefahren.
Auf militärisch-politischer Seite hatte SS-Standartenführer Eugen Dollmann den ungewöhnlichen Besuch vorbereitet. Dollmann war als Historiker und Dolmetscher der
deutschen Botschaft am Quirinal zugeteilt und mit italienischen und vermutlich auch
kirchlichen Verhältnisse bestens vertraut.

Operation „Sunrise Crossword“
Soviel lässt sich nachzeichnen: Unter dem Decknamen „Operation Sunrise Crossword“
oder auch „Operation C“ sollte ein vorzeitiger Waffenstillstand für die in Norditalien
stehenden Reste der Heeresgruppe C erreicht werden, um weiteres Blutvergießen und
die von Hitler vorgesehene „Strategie der verbrannten Erde“ zu verhindern. An dem
Geheimunternehmen waren nicht wenige Personen beteiligt: einige der deutschen Militärbefehlshaber in Italien, der deutsche Botschafter beim Quirinal, ein italienischer InSeite 49
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dustrieller mit Verbindungen zum Schweizer Geheimdienst (Major Max Waibel), vor allem aber Allen Dulles, Europa-Chef des Office of Strategic Services (OSS).
Der militärische Geheimdienst der USA war der Vorläufer der nach dem Krieg gegründeten (zivilen) CIA. Dulles knüpfte von Bern aus seine Fäden, sowohl zu Angehörigen des deutschen Widerstands wie zu Offizieren aus der SS-Führungsetage, zu Karl
Wolff und zu Walter Schellenberg, der inzwischen sein Ziel erreicht hatte, die gesamte
Auslandsspionage zu übernehmen. Canaris war entmachtet und die wichtigsten Teile der
Abwehr vom Sicherheitsdienst der SS übernommen worden, ein alter Plan Heydrichs.
Auf vatikanischer Seite dürfte zweifellos Monsignore Montini informiert gewesen sein.
Er war einer der engsten Mitarbeiter Pacellis, seitdem dieser das Staatssekretariat übernommen hatte. Er war an den Konkordatsverhandlungen mit dem Deutschen Reich beteiligt und während des Krieges in eine Position innerhalb dieser Machtzentrale der Kurie aufgestiegen, die garantierte, dass kein Vorgang ohne seine Kenntnis über den
Schreibtisch ging. Seine Funktion als Unterstaatssekretär für die „allgemeinen Angelegenheiten“ der Kirche verschleiert eher den tatsächlichen Umfang seiner Aufgaben und
seiner Stellung innerhalb der Führungsspitze. Zu seinem Amtsbereich gehörte beispielsweise auch die Kontrolle des Chiffrierdienstes und der Verwendung der Geheimcodes für die Kommunikation mit den päpstlichen Botschaften, den Apostolischen
Nuntiaturen in der ganzen Welt. Erst eine Öffnung der Personalakten Montini/Papst
Paul VI. wird vielleicht einen größeren Umfang seines politischen Wirkens während der
Vorkriegszeit sowie in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges erschließen. Mit einer Wartezeit von einigen Jahrzehnten.
Soweit die Sondierungsgespräche für eine vorzeitige Kapitulation der deutschen Truppen in Italien dem vatikanischen Staatssekretariat bekannt wurden, dürfte auch Pius XII.
bereits im Vorfeld diskret informiert gewesen sein. Allein schon seine Art, das „Regiment“ in der Leitung der Kirche zu führen, ließ nicht zu, dass irgendwelche politische
Meinungsäußerungen, von konkreten Schritten ganz zu schweigen, hinter seinem Rücken möglich gewesen wären. „Opus Justitiae Pax“ – „Gerechtigkeit schafft Frieden“,
hatte er sich, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs auf den Stuhl Petri gewählt, zum
Motto seines Pontifikats genommen, einem Wort des Propheten Jesaja folgend. Man erinnert sich: Im August 1939, nach vorausgegangenen Bemühungen, hatte er in einem
verzweifelten letzten Appell versucht, die verfeindeten Mächte an den Verhandlungstisch zu bringen. Am 24. August, eine Woche bevor die deutsche Wehrmacht in Polen
einmarschierte, sagte Pius XII. die Worte, die von der Geschichte festgehalten werden:
„Mit dem Frieden ist nichts verloren, mit dem Krieg kann alles verloren sein.“ Dann, im
Mai 1945, war es wieder „Fünf Minuten vor Zwölf“. Diesmal die Chance, den Bruderkrieg in Europa zu beenden. Aber Mars hatte sein Schwert bereits geschärft, bereit, es
erneut gegen unschuldige Menschen zu ziehen. Erneut im Namen von gegensätzlichen
Weltanschauungen. Pius mochte das vorausgesehen haben.
Eine besondere Rolle wird auch dem damaligen Erzbischof von Mailand, Kardinal Ildefonso Schuster, zugeschrieben, einem mit der politischen Rechten sympathisierenden
Kirchenfürsten. Er soll gegenüber den Alliierten darauf gedrungen haben, dem Vordringen von Streitkräften der Sowjetunion oder von deren Verbündeten nach Südeuropa
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entgegenzuwirken. Schuster mochte die Gefahr gesehen haben, dass sich eine unklare
Lage zwischen Deutschen und Alliierten zugunsten Dritter auswirken könnte: Glatter
Durchmarsch für Titos Truppen, freier Weg bis zur Basilika des heiligen Ambrosius in
Mailand.
Die „ Friedensfühler“ wurden nicht mehr von Offizieren der Abwehr ausgestreckt,
sondern, die Verhältnisse auf den Kopf stellend, von höchsten Repräsentanten aus dem
damaligen „Reich des Bösen“ – auch diese Offiziere nun nicht mehr Lakaien des Systems, sondern gegen ihren „Führer“ gekehrt. Die Geheimverhaltungen über eine vorzeitige Beendigung der Kriegshandlungen in Italien zogen sich bis zum Frühjahr 1945 hin.
Für die Alliierten kam seit 1943 nur noch die Formel von Casablanca in Frage, die bedingungslose Kapitulation. Sie wurde am 29. April 1945 in Caserta besiegelt. Der Waffenstillstand trat am 2. Mai 1945 in Kraft. Damit war „all dieser Unsinn“ vorüber, wie
Wolff gegenüber einem britischen Vernehmungsoffizier meinte, als sei gerade ein Räuber-und-Gendarm-Spiel zu Ende gegangen war.
Pius XII. als Friedensstifter? Was ihm Ende 1939 / Anfang 1940 „auf Bitte“ der Offiziere des Widerstandskreises der Abwehr nicht gelang und wofür er bei der SS ganz oben auf der Liste stand – ausgerechnet jetzt kam einer der ganz Prominenten aus Hitlers
Prätorianer-Garde, einer, der genau wusste, was auf der Wannseekonferenz beschlossen
worden war, und suchte Beistand beim Heiligen Vater. Es ging ihm wohl nicht nur um
ein rasches Ende der Kampfhandlungen in Italien, jetzt auf einmal um die Rettung ungezählter Menschenleben, sondern wohl auch um die eigene Haut.
Diesen Schluss lassen die „Unterlagen offiziellen und inoffiziellen
Charakters über die Tätigkeit des Reichssicherheitshauptamtes
(RSHA) und des faschistischen Geheimdienstes“ , die das Ministerium für

Staatssicherheit der ehemaligen DDR akribisch für eigene einschlägige Zwecke akribisch
gesammelt hat, ohne weitere Spekulationen zu.

Der Papst flieht nicht
General Wolff führte sich mit einer „vertrauensbildenden Maßnahme“, wie man heutzutage sagen würde, in das Gespräch mit Pius XII. ein. Der Gegenstand war von äußerster
Brisanz. Hitler habe ihn am 12. September 1943 beauftragt, den Vatikan zu besetzen,
dieses „Nest von Spionen und Zentrum der Propaganda“ , enthüllte Wolff
nach dem Krieg. Die vatikanischen Archive und Kunstschätze hätten beschlagnahmt,
der Papst nach Norden gebracht werden sollen.
Liest man die einschlägige Nachkriegsliteratur, dann nehmen auch die Gerüchte um
das persönliche Schicksal von Pius XII. einen prominenten Rang ein. Wollten ihn die
Nazis ermorden? Sollte er „nur“ entführt werden? Hatte Hitler vor, den Vatikan militärisch zu besetzen? Vieles wird behauptet, weniges ist belegt. Sicher dürfte wohl sein,
dass man im Apostolischen Palast auf alles vorbereitet war. Pius XII. wird das Wort in
den Mund gelegt, dass die Nazis ihn jedenfalls nicht als Papst, sondern dann als Eugenio
Pacelli in die Hände bekämen, was wohl heißen sollte, dass er im Falle einer Verhaftung
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von seinem Amt zurückgetreten wäre. Genährt wurden solche Stimmungen auch durch
geheime Berichte des deutschen Botschafters über Berichte von Agenten, die auf Pater
Leiber angesetzt waren.
Jedenfalls kann man sagen, dass eine gewisse Sorge um die Sicherheit des Papstes
schon im zweiten Kriegsjahr im Vatikan umging. So heißt es in einer Information des
Botschafters vom 24. Oktober 1940, Pater Leiber habe sich „vor kurzem im
engsten Kreise dahin geäußert, daß der Papst in nicht allzu
ferner Zeit Rom möglicherweise verlassen werde, oder sogar
verlassen müsse, aber hoffe, mit Gottes Hilfe bald wieder zurückzukehren. Auf eine Frage hinsichtlich der Sicherheit des
Vatikanischen Geheimarchivs habe der Pater mit dem Hinweis geantwortet, dass der Vatikan immer weit voraus denke und handele.“ Der Botschafter fährt fort: „Im Zusammenhang mit der letzten Äußerung sind die mehrfach aufgetauchten Gerüchte nicht uninteressant, wonach schon seit längerer Zeit wichtige Teile des Geheimarchivs durch häufig reisende, als offizielle Kuriere des
Vatikans frisierte Jesuiten im Flugzeug nach Spanien verbracht
worden sein sollten.“

Vatikan in Belgisch-Kongo?
Die Gerüchteküche aber brodelt weiter, nicht zuletzt gefüttert mit Erkenntnissen von
V-Männern, die aus heutiger Sicht so abenteuerlich klingen, dass man sie kaum für bare
Münze nehmen kann. So gibt Herbert Kappler am 28. April 1941 eine Information seines Agenten weiter, dass im Vatikan „mit der Notwendigkeit auswandern zu
müssen“ gerechnet werde.
In der Kurie werde von einer baldigen Neuordnung Europas ausgegangen, die Italien
zwinge, die Lateranverträge mit dem Heiligen Stuhl zu kündigen. Für die Kirche könnten sich noch gespanntere Verhältnisse ergeben als vor 1929, dem Jahr des Abkommens
mit Mussolini. Spanien, voraussichtlich als einziges christliches Land verbleibend, sei als
Exil für den Vatikan zu unsicher. Nach der Information des Geheimagenten soll Pater
Leiber diesem erklärt haben – man höre und staune –, „es sei gedacht an den
„Belgisch-Kongo‘“ . Offenbar aber keine gute Idee für etliche Leute im Vatikan.
Auch die USA und Lateinamerika seien im Gespräch. Wobei, da in den USA die Trennung von Kirche und Staat ein Hindernis bilde, „jetzt zumeist an Mexico“ gedacht werde.
Wohl ganz im Sinne seiner Auftraggeber weiß der Agent schließlich noch zu berichten, dass der Vatikan mit einem unmittelbar bevorstehenden Krieg mit Russland rechne
– und als Tüpfelchen auf dem „i“ für die nationalsozialistische Propaganda, dass man
sich im Vatikan von diesem Feldzug „eine baldige Niederwerfung des Bolschewismus“ verspreche. Das „Unternehmen Barabarossa“ begann am 21. Juni
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1941. Das Ende vor Stalingrad ist bekannt, und auch die Konsequenz in den nachfolgenden 50 Jahren.
In einem Punkt hat sich die Unterhaltung des V-Mannes mit seinem ahnungslosen
Gesprächspartner bewahrheitet: Auf die Frage Leibers nach einer möglichen Umsiedlung des Vatikans habe Pius XII. geantwortet: „Ich werde nicht von Rom weggehen und ich mache auch keine Pläne dafür“ . Dabei ist es, wie man
weiß, geblieben. Er blieb bei seinen Römern, als die Deutschen die Ewige Stadt besetzten, aber die territoriale Immunität des Vatikans respektierten, und er blieb auch bei ihnen, als vor der Befreiung Roms alliierte Bomben in der Nähe des Apostolischen Palastes niedergingen.

Sie wollten ihn töten
Sollte Hitler tatsächlich die Absicht gehabt haben, den Papst außer Landes bringen zu
lassen? Überzeugende Belege fehlen. Manche Geschichtsdeuter lesen im Kaffeesatz, will
heißen aus den Behauptungen, wie etwa die von Goebbels, er habe seinen Führer von
dieser Idee abgebracht, eingedenk der verheerenden Folgen für das internationale Ansehen Deutschlands. Sollte es dennoch solche Überlegungen in der Reichskanzlei gegeben
haben, dann fragt man sich, wohin es mit dem Papst gehen sollte. Auch da gehen die
Mutmaßungen auseinander.
Gelegentlich taucht für eine solche Aktion der Deckname „Rabat“ auf; die einen
nennen das Fürstentum Liechtenstein als Ziel für die geplante Internierung des Papstes,
andere sprechen von Schloss Lichtenstein auf der Schwäbischen Alb als Aufenthaltsort
für den gekidnappten Pontifex. Stoff für einen spannenden Krimi. SS-General Wolff, in
den „heiligen Hallen“ bei Pius XII., will den Papst vor einer Entführung gewarnt und
ihm versichert haben, dass er den Befehl nicht ausführen werde. Zur Frage, ob Hitler
den Papst habe entführen lassen wollen, kursierten nach dem Krieg die wildesten Gerüchte. Auch ernstzunehmende Aussagen lagen vor, wie die von Generalmajor Erwin
Lahousen, einem Abwehroffizier der Wehrmacht, der bei der Verhandlung am 1. Februar 1946 vor dem Nürnberger Militärtribunal als Zeuge aussagte und auf die Frage, ob
Pius XII. entführt werden sollte, antwortete: „Nein, sie wollten ihn töten.“32

Ein Mordplan „verbrennt“
„Wo Rauch ist, muss auch ein Feuer sein“, kommentierte Jesuiten-Pater Robert Graham
einmal die Gerüchte um die Papst-Entführung oder noch Schlimmeres. Nach der alten
Volksweisheit: Irgend etwas wird schon dran gewesen sein, auch wenn man nichts Ge32

Der entsprechende Textauszug w urde von General Mark W. Clark, dem Kommandierenden General
der amerikanischen Truppen in Österreich, der Baronin Elisabeth Freytag von Loringhoven, Witw e des
Abw ehr-Offiziers, zur Verfügung gestellt.
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naues weiß. Immerhin gerieten auch die Offiziere des Widerstandskreises in der Abwehr
in eine gewisse Aufregung.
Es muss im Frühjahr 1943 gewesen sein. Der engste Kreis der Verschwörer (Canaris,
Lahousen, Loringhoven) trifft sich zu einer Besprechung im Büro von Canaris. General
Oster stürzt herein, mit einer alarmierenden Nachricht: Die Nazis wollten den Papst
umbringen, oder entführen. Der genaue Wortlaut ist wohl nicht zuverlässig überliefert.
Generalmajor Hans Oster hatte seine Informationen höchstwahrscheinlich von Arthur Nebe. Der SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei war der ranghöchste
Chef der Kripo im Reichssicherheitshauptamt. Oster hatte ihn schon 1938 in erste
Putschpläne gegen Hitler eingeweiht. Nebe versorgte die Verschwörer mit Informationen und verstärkte seine Kontakte zum militärischen Widerstand ab 1942. So warnte er
Hans Oster und Hans von Dohnanyi33 vor Verhaftung durch die Gestapo. Neben wurde nach dem Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 als Mitwisser hingerichtet.
Nachdem General Oster die Nachricht von den Mordplänen der bei Canaris versammelten Runde mitgeteilt hatte, ergriff Oberst Wessel Freytag von Loringhoven die Initiative mit den Worten: „Solch ein schmutziger Trick. Wir sollten dies
wirklich den Italienern mitteilen.“ Canaris stimmte dem Vorschlag zu
und beauftragte Lahousen, Verbindung mit dem „antifaschistischen General“ Cesar Amé, Chef des militärischen Geheimdienstes der Italiener, aufzunehmen
und ein Treffen mit diesem zu arrangieren. Amé sollte im direkten Gespräch von Canaris über die Absichten des RSHA, das damals von Heydrichs Nachfolger, SSObergruppenführer Ernst Kaltenbrunner geleitet wurde, informiert werden.
Dem „Fuchs“ Canaris sei es gelungen, von Keitel34 die Zustimmung zu einer Italienfahrt unter dem von Canaris vorgetragenen Vorwand „Überprüfung der italienischen Standfestigkeit“ zu erhalten, schreibt Nicolay Loringhoven, Sohn des
Offiziers im Widerstand, in einer dem Autor zur Verfügung gestellten Stellungnahme.
Loringhoven meint, Canaris habe es auf sich genommen, seinen Ruf zu beschädigen,
es aber im Sinne der Sache getan. Dies sei sicher ein hilfreicher Zeitgewinn für die eben
„die Pferde wechselnden Italiener“ gewesen – gemeint ist das Ende der
„Achse“ zwischen Hitler-Deutschland und Mussolinis Italien – nach der Entmachtung
des Duce und dem „Frontwechsel“ der italienischen Regierung unter Marschall Badoglio zu den Alliierten. Aber auch das andere, beachtenswerte Ziel dieser AbwehrOffiziere war erreicht: Wenn Amé, nach Rom zurückgekehrt ist und die Information
über einen Mordanschlag auf den Papst streut – wovon auszugehen war –, würde der
Vatikan gewarnt sein. Das Thema war im öffentlichen Gespräch und somit der Plan des
RSHA unterminiert, sollte er tatsächlich existiert haben, „verbrannt“, wie man im Fachjargon sagt. Das Treffen der deutschen und italienischen Geheimdienstoffiziere fand in
33

Hans von Dohnanyi, Jurist, Persönlicher Referent des Reichsjustizministers, Reichsgerichtsrat in Leipzig. Regime-Gegner mit Verbindung zum Goerdeler Kreis, 1939 von Oster in die Abw ehr geholt und
mit diesem Kopf der Widerstandszelle am Tirpitzufer. 1945 im KZ Sachsenhausen von einem illegalen
SS-Standgericht verurteilt und gehenkt.
34 Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Im Nürnberger
Hauptkriegsverbrecher-Prozess zum Tod durch den Strang verurteilt und 1946 hingerichtet.
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Venedig statt, wo Canaris die Gelegenheit wahrnahm, dem italienischen Abwehrchef
„unter vier Augen“ diese Mitteilung zu machen.35
SS-General Karl Wolff hatte vielerlei im Kopf, bevor er sich zu seinem „Gang nach
Canossa“ entschloss. Folgt man den „Erkenntnissen“, die das Ostberliner MfS aus den
von der Stasi gesammelten Unterlagen zieht, dann hat Wolff mit Papst Pius XII. „vereinbart, dass gefährdete Angehörige der SS durch den Vatikan
Schutz in verschiedenster Form erhalten sollten“. Aber nicht nur SS-

General Wolff sorgte sich um seine Kameraden. Schon im Jahre 1944 soll Vatikanbotschafter Ernst von Weizsäcker „mit Papst Pius Gespräche geführt“ haben,
mit dem Ziel, „die Schleusung so genannter gefährdeter Personen –
Geheimdienst-Offiziere, Angehörige der Stäbe der SS u.a. – und
die Transferierung der Vermögenswerte“ vorzubereiten.

Ob General Wolff bei dieser Begegnung mit Pius XII. bereits die Frage eines Waffenstillstands und die Möglichkeit diplomatischer Initiativen des Papstes erörtert hat, ist detailliert nicht belegt, solange die Akten des Heiligen Stuhls keine klare Auskunft geben.

Fluchthilfe – die „Aktion Brasilien“
Nicht übersehen werden soll eine Schlussbemerkung, die im Zusammenhang mit dem
Vorwurf, „der Vatikan“ sei während des Krieges untätig gewesen und habe sich nach
dem Krieg an der Schleusung von Nazi-Kriegsverbrechern beteiligt, einen interessanten
Hinweis gibt. So hält das Geheimpapier fest: „Im übrigen unterstützt der
Vatikan getaufte jüdische Emigranten auf jede Weise, bei ihrem
Bestreben auszuwandern, besonders nach den südamerikanischen
Staaten.“ Es sei deshalb zu einer Verstimmung mit der brasilianischen Botschaft in

Rom gekommen, die die Ausstellung von Visen für verschiedene vom Vatikan empfohlene Juden verweigerte.36 Den Nazis war offenbar bekannt, was andere nach dem Krieg
35

Einzelheiten verdankt der Autor den Hinw eisen von Nicolai Freytag Loringhoven, dem Sohn des Offiziers im Widerstand.
36 Über dieses Problem schrieb Lothar Groppe eindringlich in seinem Buch „Die Kirche und die Juden“.
Lothar Groppe, Jesuitenpater, Sohn des „Schw arzen Generals“ Theodor Groppe (so genannt w egen
seiner streng katholischen Haltung). Seine Glaubensüberzeugung brachte den Offizier in Gegensatz
zum Nationalsozialismus. Der Ermordung durch die Nazis knapp ent ronnen. Sohn Lothar, der Ordensgeistliche und ehemalige Militärpfarrer, w ird von seinen Widersachern dem rechtskonservativen
Spektrum zugerechnet. Seine politische Haltung ist hier nicht näher zu untersuchen. Vielmehr geht es
um einen Sachzusammenhang, über den Groppe in seinem Buch schreibt: um die sogenannte „Aktion
Brasilien“, ein „düsteres Kapitel“: Die Willkür und Raffgier einiger Konsularbeamter bei der Erteilung
von Visa für Menschen in Lebensgefahr – beschämend für ein Land, das sich als „katholisch“ bezeichnet, w ie der Jesuitenpater unmissverständlich zum Ausdruck bringt.
Der Vorgang: Nach dem Kardinalstaatssekretär Pacelli am 2. März 1939 zum Papst gew ählt w orden sei,
habe sich der Vatikan an Verhandlungen mit Brasilien beteiligt, um 3.000 Einreiseerlaubnisse für christliche „Nichtarier“ zu erlangen. Die Bemühungen liefen über einen mehrjährigen Zeitraum, von Juni
1939 bis Juni 1941. Schließlich habe der brasilianische Präsident Dr. Getulio Vargas dem neuen Papst
zugesichert, die lebensrettenden Papiere katholischen Nichtariern zu bew illigen. Groppe w eist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Gestapo die Freilassung von jüdischen Häftlingen aus den
Seite 55

Werner Kaltefleiter: Pius XII. – Ein Papst als Feindbild

nicht wahrhaben wollten: Kirchliche Hilfe in den Jahren vor Beginn der Deportationen
infolge der Beschlüsse der Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942, die dann solche Aktionen fast unmöglich machten. Fluchthilfe, die katholische Geistliche, wissentlich und
wahrscheinlich mehr noch in Unkenntnis der Hintergründe, auch für gesuchte Nazis
leisteten, steht freilich auf einem anderen Blatt.

Information und Desinformation
Die Arsenale der Geheimdienste verfügen über vielerlei Mittel, um ihre Ziele zu erreichen: wahre und halbwahre Informationen zu streuen, Gerüchte in die Welt zu setzen,
die Öffentlichkeit zu verwirren, die Medien mit Desinformationen zu leimen, das Volk
gegen die Herrschen aufzubringen, mit „Schwarzer Propaganda“ den Gegner zu diffamieren – nichts, was den Kriegern an der unsichtbaren Front fehlen würde. Rom war
während des Krieges ein Marktplatz der Nachrichtenhändler, der Profis und Scharlatane, der Abenteurer und Kriegsgewinnler.
Die Botschafter beklagten sich beständig über die Berge von Informationsmüll, die
ihnen aus allen möglichen, oft genug trüben Quellen zugingen, ohne dass sie auf ihren
Wahrheitsgehalt überprüfen könnten. Auch die Nachrichtenzentralen in Berlin blieben
misstrauisch. Welche Absicht steckte hinter manchem Bericht eines Agenten? Waren
solche Informationen vom Gegner lanciert? Das Mi sstrauen wuchs, wenn sich Informationen in kürzester Zeit widersprachen, etwa die „Erkenntnisse“ über das Verhältnis des
Heiligen Stuhls zu den USA betreffend. Einmal ist Washington „von der Haltung
des Papstes etwas enttäuscht“ , dann wiederum berichtet „der am Vatikan tätige Gewährsmann“, dass sich die Beziehungen zwischen Roosevelt und
dem Vatikan „in letzter Zeit sehr eng gestaltet haben“ .
Oder: Mit welcher Absicht erzählt ein „hoher Geistlicher, der als der
besondere politische Vertrauensmann des Heiligen Stuhls gilt“ ,
Konzentrat ionslagern vom Besitz eines solchen Aufnahme-V isums abhängig gemacht habe. Dann aber
hätten sie innerhalb von zehn Tagen nach ihrer Freilassung Deutschland zu verlassen.
Die Zusage des brasilianischen Staatspräsidenten w ar eine Sache, die ant isemitische und negative Haltung einiger diplomatischen Vertreter Brasiliens in Berlin und Hamburg eine andere. Sie erfanden neu e
Schw ierigkeiten. Dazu zählt en einige „Ausführungsbestimmungen“. So kamen nur Familien mit nicht
mehr als drei Personen im Alter zw ischen zw ölf und fünfzig Jahren in Frage, die arbeitsfähig w aren. Jede Familie w urde von einer brasilianischen Delegation ausgesucht und hatte einen hohen Betrag in brasilianischer Währung zu hinterlegen: 20.000 Conto de Reis, nach dem offiziellen Wechselkurs 2.800
Reichsmark. Juden w urde allerdings eine „spezielle Umtauschrate“ berechnet: Ihnen w urden umgerechnet 39.000 Reichsmark abgenommen. Familien, die daraufhin das „Glück“ hatten, ausgew ählt zu
w erden, mussten sich verpflichten, in der Landw irtschaft oder in der Industrie zu arbeiten.
Von den versprochenen 3.000 Visa wurden 1.000 für „Nicht-Arier“ reserviert, die sich bereits außerhalb Deutschlands befanden und darauf w arteten, ihre Reise nach Übersee fort zusetzen. Wie Groppe
ermittelt hat, kam für 150 dieser jüdischen Flüchtlinge die Einreise-Genehmigung für Brasilien zu spät.
Die deutsche Wehrmacht w ar bereits in die Niederlande einmarschiert, und in ihrem Gefolge die SS
und die Gestapo, von nicht w enigen Kollaborateu ren unterstützt. Die kirchlichen Hilfsorganisationen
in Wien und in Rom bemühten sich vergeblich um eine gesicherte Ausstellung der verbliebenen 2.000
Visa.
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dem Gewährsmann des Auswärtigen Amtes in Berlin, dass Roosevelt bereit sei, den
Krieg bis zur Niederlage der Achsenmächte zu führen? Die Amerikaner rechneten damit, dass in diesem Abnutzungskrieg die Zeit für sie arbeite.
Der Zeitpunkt dieser Mitteilung ist bemerkenswert: Sie stammt aus der Zeit vor dem
Kriegseintritt der USA.37 Sollte Berlin schon mal vorgewarnt sein, was die siegessicheren
Nazis in den kommenden Jahren erwarten würde?
Der „Vertrauliche Bericht“, auf den 21. Juni 1941 datiert, unterstreicht einmal mehr,
wie stark die Deutschen daran interessiert waren zu erfahren, was der Papst von den
Absichten der Gegenseite wusste. Auch in Berlin war bekannt, dass die USA zwar keine
offiziellen diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl unterhielten, der Präsident
aber, um die seinerzeit geltende strikte Trennung von Staat und Kirche nicht zu verletzen, über persönliche Beauftragte direkte Kontakte zu Pius XII. hatte.
Der „Gewährsmann“ im Vatikan erfährt nicht nur etwas über die amerikanische Militärtaktik, sondern gibt auch die Einschätzung des Staatssekretariats zum Verhalten der
südamerikanischen Staaten im Falle eines aktiven Kriegseintritts der Vereinigten Staaten
weiter. Auch über die Lage in England weiß er zu berichten, obwohl „nur sehr schwer
einigermaßen zuverlässige Nachrichten zu bekommen“ seien, wegen der „außerordentlich strengen“ englischen Zensur, „auch für Briefe, die über Amerika laufen.“ Auch die
letzte Bemerkung dürfte die Leser des Berliner Außenamtes nicht gerade erfreut haben:
Das letzte Vergeltungsbombardement habe London „ungewöhnlich schwer betroffen, einstweilen aber nur verstärkte Kriegsentschlossenheit bei der Bevölkerung erzeugt.“

Zu den Instrumentarien der Stasi zählte die Methode, innerkatholische Gegensätze
nach dem Muster „Progessive“ und „Konservative“, oder im Sprachgebrauch der ideologischen Front: „Linkskatholizismus“ und „Klerofaschismus“, gegeneinander auszuspielen. Die politische und innerkirchliche Auseinandersetzung in Westdeutschland um
das Verhalten von Papst und Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus bot dazu willkommene Gelegenheit.
Dazu gehörte, die „vorhandene[n] Archiv-Materialien faschistisch
staatlicher Organisationen“ auszuwerten, „mit dem Ziel, eine Dokumentation über die Zusammenarbeit katholischer Organisationen
und Personen mit faschistischen und politischen Organisationen
zu erarbeiten“. Eine solche „Dokumentation“ sollte dann, getarnt als der in der
Bundesrepublik Deutschland herausgegebene „Informationsdienst zur Zeitgeschichte“, an „katholische Persönlichkeiten in Westdeutschland
und in das Gebiet der BRD versandt“ werden.

37

Nicht die USA erklärten Deutschland den Krieg, sondern Hitler den Vereinigten Staaten, am 11. Dezember 1941.
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Hilfe für Flüchtlinge. Fluchthilfe für Kriegsverbrecher?
Im Mittelpunkt der Diffamierungs- und Desinformations-Aktion stand die angebliche
Zusammenarbeit zwischen dem „Vatikan“ und westdeutschen Hilfsorganisationen für
ehemalige ranghohe SS-Offiziere und Agenten des NS-Geheimdienstes, wie zum Beispiel das Netzwerk „Spinne“ und die „Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen“
DESSA. Genannt werden auch das österreichische „Soziale Friedenswerk“ sowie in
Westdeutschland die „Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte“ und der „Evangelische Hilfsdienst“, beide mit christlichem Hintergrund.
Aus einem kaum entwirrbaren Knäuel von Halbwahrheiten, Vermutungen und Unterstellungen, mit dem eine einschlägige Literatur ihren Hunger stillt, schält sich das „Thema Nr. 1“ immer wieder heraus, offenbar die Idealvorlage für Propagandazwecke: Die
Schleusung von Kriegsverbrechern mit „kirchlicher Hilfe“. Damit soll gesagt werden,
dass es sich um eine „von ganz oben“ gebilligte Aktionen handelte, also mit Wissen des
damaligen Papstes und der römischen Kurie. Wie eine Trophäe dabei hochgehalten das
personifizierte Böse, der „Schreibtischtäter“ schlechthin: SS-Sturmbannführer Adolf
Eichmann, Leiter des Referats „Judenangelegenheiten, Räumungsangelegenheiten“ im
Amt IV (Gestapo) des Reichssicherheitshauptamtes – das heißt, er organisierte die Deportationen. Einer der Vollstrecker der „Endlösung der Judenfrage“. Seine Flucht nach
Argentinien sei mit Hilfe kirchlicher Organisationen in Rom gelungen. Über deutsche
und italienische Ordensangehöri ge im Dienste der nationalen Flüchtlingskomitees, die
im Auftrag des päpstlichen Hilfswerkes tätig waren, seien ihm die erforderlichen Papiere
beschafft und die Schleusung über eine der mit kirchlicher Unterstützung eingerichteten
Linien (im Geheimdienstjargon „ratline“ – „Rattenlinie“) organisiert worden.
An einigen der Fluchthilfeaktionen, für die angeblich auch der „römische Weg“ und
die „Kloster-Linie“ benutzt wurden, sollen der britische Geheimdienst und die amerikanische Spionageabwehr, der CIC der US-Army, beteiligt gewesen sein. Man wollte sich
deutsche Geheimdienst-Experten, die angeblich nicht zu stark „belastet“ waren, für die
kommende Zeit sichern. Der Kalte Krieg zeigte schon sein Gesicht. Dass unter den
deutschen Spionage-Fachleuten auch solche waren, an deren Händen Blut klebte, ist inzwischen ausführlich beschrieben und kommentiert worden.
Auf „römischer Seite“ erscheint vor allem der umstrittene österreichische Titularbischof Alois Hudal auf der Bildfläche. Bis in die fünfziger Jahre war er Rektor des Priester-Kollegs bei der deutschen Nationalkirche Santa Maria dell’Anima, nahe der Piazza
Navona. An seiner Seite der seinerzeit in Rom lebende kroatische Theologe Krunoslav
Draganovic, der dem Ustaschaführer (Poklavnik) Ante Pavelic zur Flucht nach Argentinien verholfen hat und auch bei der Ausschleusung von Adolf Eichmann seine Hände
im Spiel gehabt haben soll. Dass er an Fluchthilfeaktionen beteiligt war, auch über die
Identität mancher „Flüchtlinge“ informiert war, hat Hudal später eingeräumt und begründet mit seiner seelsorglichen Verantwortung. Mit dem „Segen“ des Vatikans hat er
nicht gehandelt, Montini ließ ihn schließlich von seinem Posten entfernen.
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Zur Erinnerung
Die Unterlagen aus den 60er Jahren – so fragwürdig sie sein mögen – belegen dramatisch, wie das Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, kurz die „Stasi“, die Kirchen bekämpfte. Wahr oder unwahr, Tatsache
oder Fälschung – der Geheimdienst des SED-Staates („Schwert und Schild der Partei“)
hatte nur ein Ziel: „Durch die Veröffentlichung von Dokumenten über
die profaschistische Politik einzelner katholischer Persönlichkeiten und Organisationen während der Zeit des Faschismus
und der Entlarvung der heutigen Tätigkeit der politischklerikalen Kräfte wird eine breite Diskussion über diese Fakten innerhalb der katholischen Kirche ausgelöst.“ Die Aktion, so

begründeten die Ostberliner Desinformations-Experten ihre Pläne, sei die Vorbedingung dafür, „in Zukunft eine Gruppe katholischer Laien und Kleriker zusammen zu führen die bereit sind, den theologischen und
politischen Kampf gegen den politischen Klerikalismus zu führen.“

Zwar bilden die Katholiken zwischen Elbe und Oder nur eine zahlenmäßig kaum ins
Gewicht fallende Minderheit gegenüber der überwältigenden Mehrheit der Protestanten
in den klassischen Regionen der deutschen Reformation, abgesehen von einigen
Schwerpunkten, wie etwa im Eichsfeld. Aber sie hörten auf den Papst. Der Vatikan
stand den Kommunisten wie den Nationalsozialisten nicht nur als Führungszentrale einer weltweiten Religionsgemeinschaft gegenüber, sondern auch als eine Macht von
größtem internationalem Einfluss. Das machte den „politischen Katholizismus“, ein
Begriff, den übrigens beide Regimes verwendeten, zu einem Gegner, der mit allen Mitteln aus der Werkstatt der Geheimdienste bekämpft wurde. Die äußeren Maßnahmen,
wie etwa die Repressalien im Bereich des gesellschaftlichen Lebens, waren jedermann
bekannt – und wurden mit Absicht gegenüber dem Einzelnen und der Kirche als Gemeinschaft exekutiert. Anders die verdeckten Maßnahmen zur Zersetzung und Zerstörung ihrer geistigen Grundlage. Wie die Geheimdienste im Zeichen des Hakenkreuzes
und des Roten Sterns gegen den politischen und militärischen Gegner operierten, so
auch gegen Menschen, die sich zum Kreuz Christi bekannten. Hilflos waren sie dem
Angreifer ausgeliefert, mehr noch als in „offener Feldschlacht“, denn es war ein Krieg
an der „unsichtbaren Front“.

© Werner Kaltefleiter 2007
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Quellennachweis
„Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik“. Aus den „Unterlagen für die politische und historische Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes – „Dokumentenaufstellung zu den Erkenntnissen der faschi stischen Staatsorgane über den Vatikan“ wurden
folgende Materialien ausgewertet:
MfS – HVA Nr. 1378
MfS – HVA Nr. 1379
MfS – HA XV 164/70; AP 20217/92; AIM 26342/91
MfS HA XX/4. Nr. 1785 / Teil 1 v. 2
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