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„Soldaten wie andere auch, nur ein bisschen besser“ 
Das Selbstbild von Veteranen der Waffen-SS 

Roman Töppel 

Die Waffen-SS in der deutschsprachigen Forschung 

Die Waffen-SS hat in den vergangenen Jahren in Deutschland erhebliches Forschungs-
interesse geweckt. Zahlreiche Monografien sind erschienen, die das bisherige Bild we-
sentlich ausdifferenziert, erweitert und vertieft haben (z.B. Cüppers 2005; Merkl 2010; 
Westemeier 2014). Dies ist ein bemerkenswertes, weil recht neues Phänomen. Jahr-
zehntelang konnte man die wissenschaftlichen Monografien über die Waffen-SS an den 
Fingern einer Hand abzählen (Stein 1967; Weingartner 1975; Sydnor 1977; Wegner 
1982). Dagegen füllten die Publikationen über die Waffen-SS, die von ehemaligen An-
gehörigen oder Bewunderern der Truppe verfasst wurden, viele Regalmeter. Neben den 
zahlreichen Divisionsgeschichten sind darunter besonders jene Veröffentlichungen auf-
schlussreich, die sich dem öffentlichen Selbstbild der Waffen-SS gewidmet haben. 
Dazu gehört etwa Die Armee der Geächteten, das der ehemalige SS-Obergruppenführer 
und General der Waffen-SS Felix Steiner 1963 veröffentlichte (Steiner 1993). 1966 
legte der von SS-Veteranen besonders verehrte „Senior“, SS-Oberstgruppenführer und 
Generaloberst der Waffen-SS Paul Hausser, eine Monografie vor, deren Titel regelrecht 
Programm wurde: Soldaten wie andere auch (Hausser 1988).1 Bemerkenswert für die 
Darstellung des öffentlichen Selbstbilds der Waffen-SS ist auch das Buch Treu ihrem 
Volk, das 1987 unter dem Pseudonym F.G. Einer erschien (Einer 1987). Dahinter ver-
barg sich kein geringerer als Joachim Ruoff, ehemaliger SS-Standartenführer und zu-
letzt Erster Generalstabsoffizier im SS-Führungshauptamt.2 Ruoffs Buch war vor allem 
eine Antwort auf Bernd Wegners kritische Monografie Hitlers politische Soldaten: die 
Waffen-SS 1933-1945. Es baute auf einer Artikelserie auf, die Ruoff von 1983 bis 1987 
im Mitteilungsblatt Der Freiwillige, dem Organ der „Hilfsgemeinschaft auf Gegensei-
tigkeit der ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS e.V.“ (HIAG), veröffentlicht 
hatte.3 Wegner attestierte seinem Kritiker Ruoff im Umgang mit seinem Buch immer-
hin das „Bemühen um Fairness und Sachlichkeit“.4 

                                                           
1  Die Wendung „Soldaten wie andere auch“ hatte in Bezug auf die Waffen-SS zuerst Konrad Adenauer in 

einem Brief an Paul Hausser vom 17.12.1952 verwendet (s. Wilke 2011: 125, 137). 
2  Telefongespräch des Verfassers mit Hubert Meyer (1913-2012), einem Mitgründer und langjährigen Bun-

dessprecher der HIAG, am 28.9.2005. 
3  Zur HIAG ausführlich Wilke 2011: passim; zu Ruoffs Artikelserie „Herrschen oder Dienen“ siehe ebd.: 

412ff. 
4  Nachwort zur dritten Auflage: Anmerkungen zur neuesten Forschung, in: Wegner 1999: 338, Anm. 3. 
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Bernd Wegners grundlegende Studie und die meisten der seit den 1980er Jahren 
erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten über die Waffen-SS konzentrieren sich im 
Wesentlichen auf die Ideologie und Mentalität, die Rekrutierungspraxis und Sozial-
struktur, die Verbrechen der Waffen-SS oder die Biographien einzelner SS-Führer 
(siehe etwa Rempel 1980; Straub 2011; Gentile 2012; Müllers 2012; Weise 2013; Ca-
sagrande 2015; Böhler/Gerwarth 2017). Dagegen haben sich bislang nur wenige Arbei-
ten mit der militärischen Effizienz der SS-Verbände beschäftigt und die Frage gestellt, 
ob die Waffen-SS tatsächlich eine militärische Elite war, wie jahrzehntelang immer 
wieder – und weitgehend unwidersprochen – behauptet wurde (siehe z.B. Neitzel 2002; 
Leleu 2007: 719-750; Bremm 2018: 287-294). Angestoßen durch die zugespitzte These 
von Jens Westemeier, „dass die Bewertung der Waffen-SS als militärische Elitetruppe 
verworfen und als nationalsozialistischer Mythos bewertet werden“ müsse (Weste-
meier 2010: 12), ist in den vergangenen Jahren eine Diskussion darüber entstanden, ob 
nicht zumindest die Stamm- und Kerndivisionen der Waffen-SS militärische Elitever-
bände gewesen seien (Lieb 2014; Töppel 2014).5 Zwar beteiligen sich zurzeit nur we-
nige deutschsprachige Militärhistoriker an dieser Debatte, was zum großen Teil in der 
deutschen Forschungslandschaft begründet liegt, in der Operationsgeschichte nach wie 
vor als Rand- oder Außenseiterthema angesehen wird. Es ist jedoch unerlässlich, sich 
mit der Operationsgeschichte des Zweiten Weltkriegs zu beschäftigen, wenn man die 
militärische Effizienz der Waffen-SS bewerten und das Selbstbild der Waffen-SS (mi-
litärische Elite) als Mythos entlarven oder zumindest relativieren will. Daher sind in 
den nächsten Jahren mit Sicherheit weitere Forschungen zur Operationsgeschichte der 
Waffen-SS zu erwarten.6 
 
Das öffentliche Selbstbild der Waffen-SS 

Das Bild der Waffen-SS als Elite wurde bereits während des Zweiten Weltkriegs ge-
prägt, und zwar vor allem durch den Reichsführer-SS Heinrich Himmler (Leleu 2007: 
107, 235, 420, 649, 652, 655, 670, 675, 820). Nach 1945 tradierte vor allem die HIAG 
dieses Bild weiter, allerdings mit einem wichtigen Unterschied: Die besondere Affinität 
zu Hitler und zum Nationalsozialismus wurde nun entweder relativiert oder gänzlich 
geleugnet. Während des Krieges hatte die Waffen-SS aber nachweislich damit gewor-
ben, eine Truppe zu sein, die nicht nur militärisch außerordentlich leistungsfähig, son-
dern auch eng mit der nationalsozialistischen Weltanschauung verbunden sei (Stein 
1967: 112; Rempel 1980: 109; Höhne 1992: 417; Leleu 2007: 62f.; Lehnhardt 2014: 

                                                           
5  Nach Ansicht des Verfassers ist zwischen Stamm- und Kerndivisionen der Waffen-SS zu unterscheiden. 

Stammdivisionen waren jene Verbände, die bereits im Herbst 1939 bestanden, als die Bezeichnung „Waf-
fen-SS“ eingeführt wurde – also jene Divisionen, die den Stamm für die gesamte spätere Waffen-SS 
bildeten. Zu den Kerndivisionen zählten dagegen auch jene Großverbände, die zwar noch nicht zu Kriegs-
beginn existierten, aus denen im Verlauf des Krieges aber neue Verbände gebildet wurden. Demnach ist 
beispielsweise die Division „Wiking“ zwar keine Stammdivision, weil sie erst Ende 1940 aus der SS-
Verfügungs-Division (der späteren Division „Das Reich“) hervorging, aber eine Kerndivision, weil sie 
wiederum den Kern für die Division „Nordland“ abgab. Einen Überblick über die Organisationsge-
schichte der Waffen-SS bietet Klietmann 1965. Zur Einführung des Begriffs „Waffen-SS“ siehe ebd.: 37; 
Wegner 1999: 127ff.; Leleu 2007: 23. 

6  So bereitet Chris Helmecke am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr 
gerade eine solche für die Panzerdivisionen der Waffen-SS vor. Ihr Arbeitstitel lautet: Waffen-SS im 
Fronteinsatz. Kriegführung und Kampfwert der SS-Panzerdivisionen 1939-1945. Betreut wird dieses Dis-
sertationsprojekt durch Sönke Neitzel und Alaric Searle. 



Das Selbstbild von Veteranen der Waffen-SS 215 

377-391).7 Selbst lange nach dem Krieg räumten einige SS-Veteranen noch ein, dass 
die Soldaten der Waffen-SS während des Dritten Reichs eine besonders starke Loyalität 
gegenüber Adolf Hitler empfunden hätten.8 Eberhard Heder, der letzte Kommandeur 
des SS-Panzer-Pionier-Bataillons 5, hielt 1994 bei einem Kameradschaftstreffen einen 
Vortrag mit dem Titel „Über die Leistung der Waffen-SS“. Darin erklärte er, das 
Pflichtbewusstsein der SS-Soldaten sei „aus einer tief verwurzelten Vaterlandsliebe 
und der unbedingten Treue zu Adolf Hitler“ gekommen. „Ihm vertrauten wir kritiklos, 
wie es heute nicht mehr verständlich ist. Wir wurden darin von der gläubigen, nahezu 
kindlichen Anhänglichkeit der Masse des deutschen Volkes mitgetragen. Diese heute 
schier unbegreifliche Bindung an Adolf Hitler hat sich stark auf die Festigung des in-
neren Gefüges der Waffen-SS und die Stärkung des Kampfgeistes ausgewirkt“ (Heder 
1994: 5, 8).9 Joachim Ruoff schrieb in seiner Kritik an Bernd Wegners Studie Hitlers 
politische Soldaten, die „große Mehrheit und zumindest alle freiwillig der Waffen-SS 
beigetretenen Soldaten“ hätten sich „durchaus als politisch motiviert“ und „in diesem 
Sinne auch durchaus als politische Soldaten“ verstanden. Allerdings, so Ruoff weiter, 
seien die Soldaten der Wehrmacht „ganz fraglos zu einem sehr erheblichen Teil eben-
falls politisch motivierte Soldaten“ gewesen (Einer 1987: 139).10 Wolfgang Venohr, 
während des Krieges Angehöriger der „Leibstandarte SS Adolf Hitler“, vertrat einen 
ähnlichen Standpunkt: „Ein politisches Bekenntnis war mit der Meldung zur Waffen-
SS nicht verbunden, denn man hielt damals die Wehrmacht insgesamt für nationalso-
zialistisch, jedenfalls in dem Sinne, dass sie dem Führer und Obersten Befehlshaber in 
voller Loyalität ergeben war“ (Venohr 2003: 9f.). Diese Aussage entspricht in der Tat 
dem Bild, das von der Wehrmachtpropaganda verbreitet wurde. In einem Band mit Sol-
datenporträts, der 1943 vom Oberkommando der Wehrmacht herausgegebenen wurde, 
heißt es: „Gläubigkeit des Herzens und Schärfe der Beobachtung kennzeichnen die 
junge Generation, die aus der Schule der HJ kommt und in der nationalsozialistischen 
Wehrmacht zum Manne reift“ (Kempe 1943: [10], unpag.). 

Doch wenn die Angehörigen der Waffen-SS auch von ihrer politischen Einstellung 
her „Soldaten wie andere auch“ gewesen sein wollen, so Joachim Ruoff (Einer 1987: 
139), worin lag dann das Spezifische der Waffen-SS, worin lag ihr Elitecharakter be-
gründet? Dass sich die ehemaligen SS-Soldaten nach wie vor als militärische Elite be-
trachteten, wurde in den verschiedenen Publikationen der HIAG immer wieder deutlich 
ausgesprochen.11 Allerdings stellte die HIAG die Angehörigen der Waffen-SS auch 
hier als „Soldaten wie andere auch“ dar, oder besser gesagt als „Elite wie andere auch“: 
                                                           
7  Zur Ideologie der SS und ihrer Vermittlung bei der Waffen-SS siehe beispielsweise Stang (2009); Harten 

(2014); Wolf-Roskosch (2014). 
8  Allerdings lässt sich aus Abhörprotokollen von SS-Soldaten in westalliierter Gefangenschaft bereits wäh-

rend des Krieges eine deutliche Heterogenität bezüglich der Haltung zum NS-System herauslesen (Straub 
2011: 318, 336; Müllers 2012: 47-73. 

9  Kopie im Besitz des Verfassers. 
10  Dies wird durch die jüngere Forschung bestätigt (z.B. Förster 2015: 212, Anm. 10). 
11  Exemplarisch sei hier auf das einleitende Kapitel „Gedanken – Fragen – Antworten“ in dem Bildband 

„Wenn alle Brüder schweigen“ verwiesen, der 1973 vom Bundesverband der Soldaten der ehemaligen 
Waffen-SS e.V. herausgegeben wurde (Wenn alle Brüder schweigen 2000: 14). Dieses Kapitel wurde 
dem Verfasser von mehreren befragten Veteranen der Waffen-SS zur Lektüre empfohlen, ohne dass die 
Befragten allerdings angeben konnten, wer es geschrieben hat. Selbst ehemals führende HIAG-Mitglieder 
wie Hubert Meyer konnten keinen Autor nennen. Mittlerweile ist der Bildband in weiteren Auflagen er-
schienen, zuletzt 2014 (s. auch Wilke 2011: 148ff.). 
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