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1 Einleitung 

 

Mehr als 50 Jahre sind seit Beendigung des Zweiten Weltkrieges vergangen und dennoch ist 

vieles über die Geschehnisse, insbesondere über persönliche Beweggründe, die diese 

Katastrophe in Europa haben möglich werden lassen, im Dunkeln. 

Man wägt sich - möglicherweise in trügerischer - Sicherheit, daß eine solche Diktatur in 

unserer modernen Gesellschaft nicht mehr möglich wäre. Man meint, man wäre aufgeklärt 

genug, um Tendenzen rechtzeitig erkennen und ihnen entgegensteuern zu können.  

Doch auch im 3. Reich bestanden die bestimmenden Mächte nicht ausschließlich aus in ihrem 

geistigen Horizont beschränkten, pauschal nationalistischen Machtmenschen. Diese 

Begründung für eine Unmöglichkeit der Wiederholung der Geschichte ist gefährlich einfach. 

Denn neben Ministern der Hitlerregierung ,die seinerzeit von „Parteigenossen“ als „...nicht 

übermäßig klug, aber fleißig und brav.“1 eingeschätzt wurden, handelte es sich doch 

überwiegend um Menschen, die aus gutem Hause stammen und auch dementsprechende 

Bildung besaßen. Genannt seien an dieser Stelle Rudolf Heß, Herrmann Göring oder Joseph 

Göbbels. Aber auch Hitlers Architekt und Rüstungsminister zählt zu den gebildeten 

Menschen aus gutem Hause, die Hitlers Wahn vollendet bzw. unterstützt haben. 

In dieser Arbeit wird das Leben Albert Speers näher betrachtet. Der erste Teil befaßt sich mit 

der Kindheit und Jugend bis zum Beginn seines Studiums, der zweite Teil mit Speers Leben 

zwischen dem Beginn des Studiums bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Mit dem 

Aufstieg vom unbedeutenden Architekten zu Hitlers „Freund“, wenn er denn welche gehabt 

hätte2, Rüstungsminister und Kriegsverbrecher beschäftigt sich der dritte Teil. Im vierten Teil 

geht es darum, wie ein verurteilter Minister des 3. Reiches seine Rolle im 

Nachkriegsdeutschland sieht und wie es Außenstehende beurteilen. Der letzte Teil schließlich 

versucht, die ausschlaggebenden Punkte in Albert Speers Leben auszumachen, die aus einem 

„normalen Deutschen“ einen Verbrecher machten. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Göbbels über Himmler in: Guido Knopp, Hitlers Helfer, München 1996, S. 136 
2 Speer, Albert; Erinnerungen; Frankfurt/Main, Berlin 1969; S 15 
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2. Biographie 

2.1 Speers Kindheit und Jugend 

Albert Speer wurde am 19. März 1905 in Mannheim geboren. Sein Vater, Albert Speer, war 

ein wohlhabender Architekt in Mannheim, seine Mutter entstammte einer wohlhabenden 

Mainzer Handelsfamilie. Speer besaß noch zwei Brüder. 

Er wuchs in einer sehr gut situierten Familie auf, seine Eltern besaßen, was zu dieser Zeit 

noch unüblich war, neben mehreren Bediensteten, wie z.B. einer Köchin, Dienern und 

Kindermädchen, zwei Automobile nebst Chauffeur. Er und seine beiden Geschwister 

besuchten eine Privatschule, in der er anfangs einige Eingewöhnungsprobleme hatte. 

Politik spielte zu diesem Zeitpunkt in der Familie Speer keine Rolle, auch nachdem Speers 

Vater 1914 „begeisterter Liberalist“ wurde, diskutierte man kaum das politische 

Tagesgeschehen. Auch während des 1. Weltkrieges, den die Familie trotz des materiellen 

Reichtums zu spüren bekam – sie besaßen keine Verwandten oder Bekannten auf dem Land, 

die sie mit den in der Stadt knappen Lebensmitteln versorgen konnten – änderte sich an der 

liberalen Einstellung nichts.  

Im Jahre 1918 zog die Familie nach Heidelberg, wo sie ein Haus besaßen. Albert Speer wurde 

dort 1919 Mitglied im örtlichen Ruderverein. Erst hier entwickelte er, wie er selbst sagt, „ein 

Gefühl für gemeinschaftliches Handeln und Versagen“.  

Sein Lehrer zur damaligen Zeit war ein „begeisterter Demokrat“. Albert Speer war jedoch zu 

dieser Zeit eher unpolitisch, er hatte auch keine politische Meinung und Wertmaßstäbe. Wie 

auch viele andere junge Menschen seiner Generation war er durch den Krieg, die Revolution 

und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten desillusioniert. Trotz allem entwickelte er mehr oder 

weniger zielgerichtet eine eigene politische Haltung. Mehr und mehr fühlte er sich in der 

eigenen großbürgerlichen Familie unwohl und bezog ihr gegenüber eine ablehnende Stellung. 

Eher fühlte er sich zu seinen Kameraden im Ruderverein zugehörig, die auch aus ärmeren 

Bevölkerungsschichten stammten. Ohne daß es greifbare Formen annahm, sympathisierte er 

kurzzeitig mit der äußersten Linken, war aber national eingestellt.  

Nach dem Abitur, welches er mit dem besten Abituraufsatz und als bester Mathematiker der 

Schule abschloß, wollte er auch Mathematik studieren. Der Vater jedoch drängte seinen Sohn 

zum Architekturstudium, daß er 1923 an der Technischen Hochschule in Karlsruhe begann.3 

 

 

 

                                                           
3 Speer, 1969, Erinnerungen, S.19ff 
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2.2 Die Jahre 1923 bis 1933 

Aus finanziellen Gründen begann Speer sein Studium an der Fachhochschule Karlsruhe. Die 

Inflation entwertete das Geld sehr schnell, so daß ein Studium nur schwer zu finanzieren war. 

Um das Studium des Sohnes dennoch bezahlen zu können, verkaufte die Familie das 

Handelshaus und die Fabrik des Großvaters gegen Dollarschatzanweisungen. Aus dem Erlös 

war es möglich, Albert Speer monatlich 16 Dollar zu überweisen, womit er „glänzend“ leben 

konnte.4 

Nach dem Ende der Inflation wechselte Speer im Frühjahr 1924 an die Technische 

Hochschule München. Obwohl er sich dort in unmittelbarer Nähe nationalsozialistischer 

Aktivitäten befand – Hitler wurde Anfang 1925 aus der Festungshaft entlassen und wieder 

politisch aktiv – nahm er eigenen Angaben zufolge keine Notiz davon.5 Vielmehr unternahm 

er im Freundeskreis ausgedehnte Wanderungen, was aber für die Jugend der damaligen Zeit 

nicht unüblich war. 

Im Herbst des Jahres 1925 wechselte Speer abermals die Schule. Er führte sein Studium nun 

an der Technischen Hochschule Berlin fort. Er bewarb sich zunächst bei Professor Poelzig, 

wurde dort aber wegen nicht ausreichendem zeichnerischen Talents abgelehnt. Die 

nochmalige Bewerbung ein Semester später bei Professor Tessenow hatte mehr Erfolg. Speer 

war von Tessenow, der selbst erst im Frühjahr 1926 nach Berlin kam, tief beeindruckt. In 

seinen „Erinnerungen“ schrieb er, „er (Tessenow) ist der bedeutendste, geklärteste Mann, den 

ich je traf. Ich bin ganz begeistert von ihm und arbeite mit großem Eifer.“6 Speers Ziel war es, 

sein Studium in einem Jahr abzuschließen und ein weiteres Jahr später dessen Assistent zu 

werden. Tatsächlich wurde er aber bereits nach 18 Monaten der Assistent Tessenows.7 

Von den politischen Vorgängen in Berlin, dessen Gauleiter seit 1926 Joseph Goebbels war, 

nahm Speer, wie auch schon in München, nichts wahr. 

Im Jahr 1928 ergab sich für Albert Speer zunächst die Möglichkeit, eine Lehrtätigkeit an einer 

neugegründeten Lehranstalt in der afghanischen Hauptstadt Kabul zu übernehmen. Mit dem 

Sturz des reformwilligen Staatsoberhauptes Afghanistans wurde die Chance jedoch zerstört. 

Der junge Speer war aber darüber nicht sonderlich traurig, da es ihn einer Entscheidung 

zwischen Berlin und Kabul enthob.8  

Auf Grund dessen konnte sich Speer den politischen Aktionen in Berlin nicht mehr entziehen. 

Den „Sturm auf die Hochschulen“ der Nationalsozialisten 1929 erlebte er mit. Zwar mußte 

                                                           
4 Speer, 1969, S.26 
5 Speer, 1969, S.26 
6 Speer, 1969, S. 27 
7 Fest, 1999, S.39 
8 Speer, 1969, S.30 
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die Technische Hochschule im Gegensatz zur Universität infolge des „Sturmes“ nicht 

geschlossen werden, sie verzeichnete aber die höchsten Zuwachsraten im 

nationalsozialistischen Studentenbund.9 Insbesondere die Schüler seines Professors Tessenow, 

dessen Ansichten in Bezug auf Baustil und Vorstellungen von Volk, Erde und Ursprung 

Parallelen zu den Ansichten der Nationalsozialisten aufwiesen, zog es in die NSDAP. 

Tessenow selbst war aber ein Gegner dieser nationalen Bestrebungen.10 Der Gegenpart war 

Professor Poelzig, bei dem sich überwiegend kommunistisch orientierte Studenten 

konzentrierten.11 Speer selbst hatte aber nicht die Absicht, es den anderen Studenten 

gleichzutun und ebenfalls in die NSDAP einzutreten. Er stand dieser Partei, wie auch anderen 

politischen Gruppierungen neutral gegenüber. Im Dezember1930 schafften es jedoch einige 

seiner Kommilitonen, den „zwar noch nicht Überzeugten, aber schon Schwankenden“ zu 

überreden, eine Rede Hitlers zu besuchen.12 Er war aber demgegenüber, was ihn dort erwarten 

würde, sehr skeptisch, denn aus Berichten kannte er Hitler nur als einen „hysterischen, 

enthemmten, zur Tobsucht neigenden Zirkusredner“.13 Doch schon beim Betreten des Saales 

in der Berliner Hasenheide beeindruckte Albert Speer die gewaltige Menschenmenge, und die 

Anwesenheit von Professoren machte für ihn die gesamte Veranstaltung erst 

gesellschaftsfähig. Auch Hitler selbst, der gut gekleidet und sehr auf bürgerliche Korrektheit 

bedacht war und sehr ruhig, eher schüchtern sprach, ließen diesen Abend für Speer 

richtungsweisend werden. Weniger der Inhalt der Rede als vielmehr die Art, mit der Hitler 

sich seinem Publikum anzupassen vermochte, fesselten Speer in einer Art und Weise, daß 

man von einem „Erweckungserlebnis“ sprechen kann. Auch eine Rede Goebbels, von dessen 

Art sich Speer aufs Äußerste abgestoßen fühlte, konnte diesen Eindruck nur sehr kurz 

schmälern. Als nach Beendigung der Goebbels-Rede jedoch die abziehende Menge von der 

Polizei mit Gummiknüppeln auseinandergetrieben wurde, solidarisierte er sich mit den 

Nationalsozialisten und trat Tage später – im Januar 1931 – in die NSDAP und deren 

Sturmabteilung SA ein.14 Andere Quellen legen das Eintrittsdatum auf den 1.März 193115, 

Speer selbst auf den Januar 1931. 

Speer faßte aber diesen Entschluß weniger aus Überzeugung vom Programm der NSDAP, 

sondern eher aufgrund der Person Hitlers. Auch Speers Mutter, wie er später erst erfuhr, trat 

in diesen Tagen der Partei bei. Die Ordnung eines Aufmarsches von Parteimitgliedern in 

                                                           
9 Fest, 1999, S.41 
10 Fest, 1999, S.42 
11 Speer, 1969, S.30 
12 Speer, 1969, S.32 
13 Fest, 1999, S.43 
14 www.salvator.net/salmat/pw/pw1/macht/speer.htm 
15 Fest, 1999, S.45 
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Mannheim in Zeiten des Chaos veranlaßten sie zu diesem Schritt. Dem Vater und seinem 

Mentor Tessenow verschwieg Speer aber seinen Entschluß. 

Trotz der Parteizugehörigkeit fühlte sich Albert Speer aber immer noch eher unpolitisch und 

sah seine Berufung in der Tätigkeit als Architekt. Da er aber als einziger einen Wagen besaß, 

trat er dem NSKK, dem Nationalsozialistischen Kraftfahrerklub bei und wurde der Leiter der 

Sektion Wannsee. Im Rahmen dieser Parteitätigkeit übernahm er gelegentlich Kurierfahrten. 

Seinen Beruf als Architekt übte er mangels Aufträgen kaum noch aus, und als zu Beginn des 

Jahres 1932 die Assistentengehälter gekürzt wurden, entschied sich Speer, nach Mannheim 

zurückzukehren, um sich dort als Architekt niederzulassen. Doch bis auf den Umbau eines 

Ladengeschäftes im elterlichen Mietshaus blieben auch hier die Aufträge aus.16 

Im Vorfeld der Wahlvorbereitungen im Juli 1932 ging Speer wieder nach Berlin zurück in der 

Hoffnung, dort gebraucht zu werden. Er übernahm für den NSKK Kurierfahrertätigkeiten. 

Dadurch begegnete er Hitler am 27. Juli zum zweiten mal. Hitler machte einen sehr 

mürrischen, unbeherrschten Eindruck.. Die Zweigesichtigkeit Hitlers fiel Speer dort zum 

ersten mal auf, worüber er jedoch nicht weiter nachdachte. Am folgenden Tag wollte Albert 

Speer nach Ostpreußen zu einer Bootswanderung aufbrechen und nur wenige Stunden vor 

seiner Abreise erreichte ihn ein Anruf Hankes, der ihm schon Ende 1930 den Auftrag 

vermittelte, das Kreisamt der NSDAP im Grunewald herzurichten. Diesmal sollte Speer das 

neue Gauhaus in Berlin umbauen. Er hielt das für die glücklichste Wendung in seinem Leben 

und ohne lange zu zögern, sagte er zu. Es schlossen sich aber keine weiteren Aufträge daran 

an und so kehrte er kurz darauf wieder zurück nach Mannheim. Dort hörte er auch von der 

Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, was ihm aber, obwohl Mitglied Hitlers Partei, 

gleichgültig war. 

 

2.3 Vom Architekten zum Verbrecher – Die Jahre 1933 bis 1945 

Am 5. März 1933 kehrte er wieder nach Berlin zurück, nachdem Hanke ihn anrief. Goebbels 

erteilte dem arbeitslosen Architekten den Auftrag, das Propagandaministerium zu renovieren. 

Wenig später erhielt er einen weiteren Auftrag. Er sollte die Massenkundgebung am 1. Mai 

inszenieren. Da Hitler vom Entwurf sehr angetan war, überließ man Speer auch die 

Gestaltung des Nürnberger Reichsparteitages im Juli. Da sich aber weder der Nürnberger 

Gauleiter noch Rudolf Hess die Entscheidung über Speers Entwurf zutrauten, fuhr man ihn in 

Hitlers Münchener Wohnung, damit er den Vorschlag persönlich abnehmen läßt. Zwar 

bestätigte der Reichskanzler den Entwurf, die Begegnung war für Speer aber sehr 

                                                           
16 Speer, 1969, S.36 
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ernüchternd, da Hitler ihn kaum registrierte. Als Hitler seine Berliner Wohnung von seinem 

Architekten Troost umbauen ließ, stellte man dem den jungen Speer zur Seite, da er sich 

bereits im Berliner Gewerbe auskannte. Speer begegnete Hitler auf der Baustelle einige Male, 

ohne daß sich jedoch irgendeine Beziehung zwischen den beiden abzeichnete. Im Laufe der 

Umbauarbeiten lud ihn aber Hitler, für Speer vollkommen überraschend, zum Essen ein. Da 

auch Hitler ein Liebhaber der Architektur war, kamen sie schnell miteinander ins Gespräch. 

Hitler schien Gefallen an dem jungen ehrgeizigen Architekten zu finden.17 Speer schrieb 

später über diese Zeit: „Für einen Großauftrag hätte ich wie Faust meine Seele verkauft. Nun 

hatte ich meinen Mephisto gefunden.“ 18 Doch die Großaufträge blieben weiterhin aus, 

lediglich eilige Gelegenheitsaufträge kamen ihm zu, denn sein organisatorisches Talent in 

Bezug auf zeitlich knapp kalkulierte Aufträge konnte er schon unter Beweis stellen. Trotzdem 

zählte Speer zunehmend zum engeren Kreis um Hitler und im Winter 1933 endgültig zum 

engsten Kreis. Hitlers Vorliebe für die Architektur tat dazu sicherlich seinen Teil. Auch bei 

Fahrten nach München, wo Hitler „seinen Professor“ Troost besuchte, nahm er Speer sehr oft 

mit. Troost war zur damaligen Zeit Hitlers Vorzugsarchitekt, sein Verhältnis zu ihm war, was 

für Hitler untypisch war, das eines Schülers zu seinem Lehrer.19 

Im Laufe des Januar 1934 stieg Speer zum Leiter der Bauabteilung im Stab Rudolf Heß auf, 

was allerdings die Konsequenz nach sich zog, daß er, der immer zivile Kleidung bevorzugte, 

nun Uniform zu tragen hatte. Sein zivilistischer Sonderstatus war damit beendet. 

Am 21.01.1934 verstarb plötzlich Paul Ludwig Troost. Speers Verhältnis zu Hitler zu dieser 

Zeit wird vielleicht dadurch deutlich, daß ein Staatssekretär während der Beerdigung zu Speer 

meinte: „Ich gratuliere! Jetzt sind Sie der erste.“20 Mag dieser Satz ohne Hintergedanken 

ausgesprochen worden sein, so verdeutlicht er doch, daß der schnelle Aufstieg in die Gunst 

des Diktators, vor allem bei den „alten Kämpfern“, Neid und Mißgunst hervorriefen. Speer 

wird damit später noch zu kämpfen haben. Doch zunächst einmal wollte Hitler die Leitung 

Troosts Büro selbst übernehmen, übertrug sie aber schon nach kurzer Zeit nicht Speer, 

sondern dem Bürochef. Für Speer war das vermutlich eine Enttäuschung, aber von Hitler 

plötzlich vergessen war er nicht. Während dieser Monate bekam er seinen ersten großen 

Auftrag. Da die Maifeier des vergangenen Jahres ein großer Erfolg war, übertrug man Speer 

die Gesamtgestaltung der jährlich stattfindenden Reichsparteitage in Nürnberg. Hier 

vergrößerte Speer nochmals den Umfang seiner Lichtarchitektur. Finanziell und gestalterisch 

hatte er weitestgehend freie Hand. Während der Abrißarbeiten kam ihm die Idee vom 

                                                           
17 Speer, 1969, S.42 
18 Speer, 1969, S.44 
19 Speer, 1969, S.53 
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Ruinengesetz, was bedeutete, daß seine Bauten ähnlich wie beispielsweise das Kolloseum in 

Rom auch noch während des Verfalls beeindruckend aussehen sollten. Trotz des 

Widerstandes in den Reihen führender Nazis, die darin ketzerische Absichten sahen und nicht 

zuletzt Bedenken wegen der mit der erforderlichen Bauweise verbundenen hohen Kosten 

anmeldeten, konnte sich Speer mit Hitlers Unterstützung durchsetzen.  

Ein anderer, dringlicher Auftrag war der Umzug der Obersten SA-Führung von München 

nach Berlin. Hitler wollte wegen des Röhm-Putsches die Führung in unmittelbarer Nähe 

haben. Sie sollte im Borsigpalais, wo sich zu diesem Zeitpunkt noch der Sitz des Vizekanzler 

befand, untergebracht werden. Da diese Dienststelle aber nicht bereit war, das Gebäude so 

schnell zu verlassen, sollte Speer mit Rückendeckung Hitlers sehr rigoros vorgehen. Beim 

Eindringen in einen Raum entdeckte er eine große, halbwegs frische Blutlache. Sie 

beunruhigte ihn kaum, denn er sah darin Rückstände einer Politik, die ihn nicht mehr betraf. 

An diesem Tag wurde Speer mit den Verbrechen des Regimes das erste Mal unmittelbar 

konfrontiert.21  

Einige weitere repräsentative Aufträge schlossen sich daran an, so zum Beispiel die 

Renovierung der deutschen Botschaft in London oder der Umbau des Berliner 

Olympiastadions zu den Olympischen Spielen 1936. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeitete Speer 

grundsätzlich ohne das ihm zustehende Honorar, bis ihm Göring nahelegte, doch endlich mal 

Geld zu verdienen. Daraufhin ließ sich Speer Ende 1935 alle bisherigen Arbeiten mit 30.000 

Reichsmark vergüten und ab dann jährlich mit 40.000 Reichsmark. Speer legte immer Wert 

darauf, sich nicht wie viele andere rücksichtslos zu bereichern, selbst sein Haus in Berlin 

konnte er sich nur mit Hilfe einer Hypothek seines Vaters leisten, und den von Hitler 

verliehenen Professor-Titel trug er nie öffentlich. 

Während eines Treffens mit Hitler im Frühjahr 1936 vergab Hitler einen weiteren Auftrag, 

„den größten von allen“.22 Gemeint war damit der Umbau Berlins zur Welthauptstadt 

„Germania“. Zwar traute Hitler Speer die Aufgabe anfangs wohl nicht zu, übertrug ihm aber 

dann im Sommer 1936 die Gesamtplanung der Reichshauptstadt. Am 30. Januar 1937 

ernannte er Speer zum Generalbauinspekteur (GBI) für Berlin.23 

Zunächst aber übernahm Speer die Gestaltung des Auftritts Deutschlands auf der Pariser 

Weltausstellung 1937. Nur durch einen Zufall entdeckte er  frühzeitig das Modell des 

sowjetischen Auftritts und konnte so einen noch monumentaleren Bau schaffen. Dafür erhielt 

                                                                                                                                                                                     
20 Fest, 1999, S.70 
21 Fest, 1999, S.81 
22 Fest, 1999, S.89 
23 Fest, 1999, S.91 
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er, neben dem sowjetischen Architekten, die Goldmedaille und zusätzlich zu Hitlers und 

seiner Überraschung den „Grand Prix“ für das Modell der Nürnberger Anlagen.24  

Danach konnte er sich aber wieder seiner Hauptaufgabe Berlin widmen. Am 11. Januar 38 

erging der Bauauftrag an Speer, die neue Reichskanzlei zu bauen. Als Frist setze ihm Hitler 

genau ein Jahr und Speer sagte nach kurzer Beratung mit seinem Baustab zu. Das Risiko, den 

Termin nicht halten zu können, war extrem hoch, doch da Speer mit mehreren Baufirmen 

zugleich arbeitete, konnte die neue Reichskanzlei sogar schon zwei Tage vor dem offiziellen 

Übergabetermin fertig gestellt werden. Hitler bezeichnete Sperr dafür als einen „genialen 

Architekten“ mit „künstlerischer Veranlagung und unerhörter organisatorischer 

Befähigung“.25 Im gleichen Zuge erhielt er das Goldene Parteiabzeichen.26 

Die Grundsteinlegung zur Welthauptstadt erfolgte ungefähr ein halbes Jahr früher am 14. Juni 

1938, die Fertigstellung war für 1950 geplant. Für Berlin waren tiefgreifende Abriß- und 

Umbauarbeiten geplant – 52.000 Wohnungen im Kern Berlins mußten für Germania 

abgerissen werden. Menschen, die dort wohnten, erhielten Ersatzwohnungen in anderen 

Teilen Berlins. Diese Ersatzwohnungen waren zumeist sogenannte Judenwohnungen, d.h. die 

jüdischen Bewohner wurden zwangsweise aus den Wohnungen entfernt und deportiert. Auch 

wenn Speer nach dem Krieg von Deportationen nichts gewußt haben will, so kümmerte er 

sich doch persönlich um die Durchsetzung der Zwangsausmietung, denn erst Speer 

unterbreitete den Vorschlag, fehlenden Wohnraum bei jüdischen Mietern zu beschaffen.27  

Die Pläne für Berlin sahen riesige Bauten vor, unabhängig davon, ob sie in das gewachsene 

Stadtbild paßten oder nicht. Diese Baugigantomanie war nicht unbedingt typisch für 

Deutschland, auch in New York oder Moskau hatte man ähnliche Pläne, doch sollten deutsche 

Bauten die anderen in ihrer Größe immer übertreffen. Gelegentlich mißfiel Albert Speer nach 

eigenen Aussagen Hitlers Rekordwahn, dennoch wirkte er aber bereitwillig mit. Nach dem 

Waffenstillstand mit Frankreich besuchten Hitler, Speer und zwei weitere Architekten am 28. 

Juni 1940 Paris, welches Hitler zuerst abreißen lassen wollte. Er entschloß sich dann aber, die 

Stadt zu erhalten, damit sie neben Berlin mit seine riesigen Bauten verblassen sollte. Gesagt 

sei an dieser Stelle, daß Albert Speer zum Zeitpunkt des Ausbruches des Krieges am 1. 

September 1939 ein Befürworter des Krieges war, obwohl er sich bewußt war, daß damit sein 

architektonisches Lebenswerk in Gefahr geriet. Zunächst rückte Speer auch merklich in den 

Hintergrund, da er neben den Generälen, mit denen Hitler sich jetzt umgab, fehl am Platz 

gewesen wäre. Dennoch bestand Hitler auch weiterhin auf der Durchführung sämtlicher 

                                                           
24 Fest, 1999,  S.88 
25 Knopp,1996, S.262 
26 Fest, 1999, S.153 
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Bauten, da er das für psychologisch kriegswichtig empfand, doch die Vorzugsstellung Speers 

litt wahrscheinlich doch etwas. Das änderte sich erst im Jahre 1942. Im Winter 1941/1942 

bahnte sich an der Front im Osten eine Nachschubkatastrophe an und da Speer für die 

Instandhaltung und –setzung von Straßen und Bahnanlagen in der Ukraine zuständig war, 

stattete er dem Baustab in Dnjepropetrowsk im Januar 1942 einen Besuch ab. Durch sehr 

ungünstige Witterungsbedingungen verzögerte sich seine Rückreise um Tage, die Rote Armee 

war nur einige Kilometer weit entfernt. Schließlich gelang es Speer als Sonderpassagier in 

einem Flugzeug zu entkommen und am 7. Februar landete er unerwartet im 

Führerhauptquartier in Rastenburg. Im Gegensatz zu den üblichen Gepflogenheiten nahm 

Hitler sich diesmal aber nicht die Zeit, seinen Architekten persönlich zu begrüßen. Zum 

selben Zeitpunkt war nämlich Todt, ein Nazi der ersten Stunde bei Hitler zu Besuch, um ihn 

vom Zweifrontenkrieg abzubringen. Todts Ansicht nach wäre damit der Krieg unwiderruflich 

verloren.28 Nach diesem Streitgespräch trafen Speer und Todt sich und Speer wollte 

ursprünglich mit ihm zurück nach Berlin fliegen. Da Hitler Albert Speer aber zu sehr später 

Stunde doch noch zu sich bat, entschloß er sich, nicht mit Todt zu fliegen. In den frühen 

Morgenstunden des Folgetages erfuhr Speer, daß das Flugzeug des Ministers aus ungeklärter 

Ursache kurz nach dem Start abgestürzt ist und Todt dabei ums Leben kam. 

Schon einige Tage später wurde Speer zum Nachfolger Todts in allen seinen Ämtern 

bestimmt. Er war nun Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Schon unter Todts 

Leitung gab es Auseinandersetzungen mit anderen Leitungsstellen der Regierung, die jetzt 

diese Möglichkeit nutzen wollten, von den umfangreichen Aufgabengebieten, die Speer nun 

innehatte, etwas abzubekommen. Doch Speer konnte mit der Gewißheit von Hitlers 

Unterstützung sämtliche Versuche abwenden. Er legte eine bis dahin von ihm nicht gekannte 

Rücksichtslosigkeit und ein Durchsetzungsvermögen an den Tag. Er erkannte beizeiten, daß 

er ein kleines, nicht sonderlich einflußreiches Ministerium zur Lenkungs- und Kontrollinstanz 

der gesamten Kriegswirtschaft umzubauen hatte, und ebenso schnell bemerkte er auch, daß 

mit der bisherigen Organisationsweise der Krieg nicht mehr zu gewinnen wäre.29 Dafür griff 

er neben eigenen Ideen die Reformansätze Todts auf, hatte aber dem gegenüber den Vorteil 

von Hitlers vorbehaltloser Unterstützung. Am Ende der Umorganisation nach relativ kurzer 

Zeit hielt Speer die Fäden der gesamten deutschen Rüstungsproduktion in den Händen und 

zum Teil auch die der Zivilproduktion. Hitlers sagte damals zu ihm: „Speer, ich unterschreibe 
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alles, was von Ihnen kommt.“30 Diese Zeit der Gunst war aber gegen Ende des Jahres 1942 

vorbei, denn einige Male schoß Speer mit seinem Übereifer und Ehrgeiz zu weit über das Ziel 

hinaus. Dennoch verstand er es, seine Ziele durchzusetzen. Mithilfe von 

Täuschungsmanövern und Taktieren gelang es ihm, die vom Großadmiral Raeder solange 

verteidigte Marinerüstung von dessen Nachfolger Dönitz in den Schoß gelegt zu bekommen. 

Wenig später gelang es Speer, auch die Zivilproduktion in sein ehemals unbedeutendes 

Ministerium einzugliedern. Das hieß nichts anderes, als daß er den einst übermächtigen 

Wirtschaftsdiktator Göring im September 1943 entmachtete. Nach einem Erlaß Hitlers war 

Speer nun nicht mehr nur Reichsminister für Bewaffnung und Munition, sondern aufgrund 

seines erweiterten Aufgabenbereichs Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion. Er 

bestimmte die gesamte Produktion Deutschlands und die der besetzten Gebiete. Im Sommer 

1943 befand er sich auf dem Gipfel der Macht und genoß Ansehen und Vertrauen Hitlers wie 

kein anderer. Seit April desselben Jahres versammelten sich aber immer mehr Parteigrößen 

gegen den Emporkömmling. Bormann, Hitlers Privatsekretär, und Himmler waren schon 

längere Zeit Widersacher Speers, später schlossen sich ihnen noch Goebbels und Göring an. 

Solange Speer aber noch mit Rüstungserfolgen glänzen konnte, schadeten ihm die Intrigen 

seiner Gegner kaum. Im September 1943 gelang es Himmler, Speer die Gewalt über die 

Raketenproduktion zu entziehen und das Wirtschafts- und das Rüstungsministerium zu 

unterwandern.31 

Ebenfalls im Jahr 1943 besuchte er das Konzentrationslager Mauthausen in Österreich, war 

aber der Meinung, daß die dortigen Verhältnisse zu großzügig seien. In einem Schreiben an 

Himmler wollte er veranlassen, in Primitivbauweise zu bauen, obwohl dort schon wegen der 

schlechten hygienischen Verhältnisse eine hohe Seuchengefahr und Sterblichkeit herrschte.32 

Betrachtet man aber Speers Reaktion nach einer Besichtigung der unterirdischen Fabrik 

„Dora/Mittelbau“ bei Nordhausen im Dezember 1943, von der er geschockt von den da 

herrschenden Zuständen zurückkehrte –zwischen Oktober 1943 und März 1944 starben dort 

2300 Menschen – ist der Brief an Himmler unverständlich, sofern er denn die wirklichen 

Zustände in Mauthausen gesehen hat. Fest geht davon aus, daß es sich bei diesem Besuch um 

eine „Prominentenführung“ gehandelt habe.33 Nichtsdestotrotz kannte Speer aber spätestens 

seit seinem Besuch in Nordhausen die Zustände in solchen Lagern.  

Das Verhältnis zwischen Speer und Hitler kühlte während dieser Zeit langsam, aber merklich 

ab. Speer war nun in seiner Tätigkeit als Rüstungsminister nicht mehr der ebenbürtige 
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Architekt, sondern Befehlsempfänger. Als Speer im Januar 1944 ernsthaft erkrankte, sahen 

seine Widersacher die Zeit gekommen, ihn Hitler abspenstig zu machen. In den drei Monaten 

seiner Krankheit dachte er angesichts der Intrigen ernsthaft über Rücktritt nach, doch Hitler 

versicherte ihm, daß er Speer „lieb habe“.34 Hitler war sich sehr wohl bewußt, daß ohne die 

Organisationsleistung Speers eine Fortführung des Krieges nicht mehr möglich wäre. Auch 

Speer selbst schätzte in einem Brief an den Führer gegen Ende des Krieges ein, daß der Krieg 

wahrscheinlich schon 1942/1943 verloren gewesen wäre, wäre die Umorganisation der 

Kriegswirtschaft  fehlgeschlagen. Er war einer der ersten, der sehr zeitig nicht mehr an einen 

Sieg Deutschlands glaubte, dazu war Speer zu sehr Realist, und im Rahmen seiner Tätigkeit 

kannte er natürlich auch die nach unzähligen Bombenangriffen geschmälerten Ressourcen der 

deutschen Wirtschaft. Dennoch gab er, überall wo er auftauchte, Durchhalteparolen aus, 

dachte selbst aber nicht im geringsten daran, mit Hitler und seinen Gefolgsleuten 

unterzugehen. Speer plante inzwischen für die Zeit nach dem Krieg, nicht ganz grundlos sah 

er sich schon als Wiederaufbauminister im Nachkriegsdeutschland. Um vor den 

Kriegsgegnern und der einheimischen Industrie nicht mit leeren Händen dazustehen, 

untergrub er Hitlers Befehl der verbrannten Erde. Der beinhaltete, daß beispielsweise 

Brücken, Tunnel, Industrieanlagen usw. zerstört werden sollten, um so nicht dem Feind in die 

Hände zu fallen. Mit einiger Taktik und das Apellieren an Hitler, bei einer Zurückeroberung 

dieser Gebiete, was ja außer Frage steht, schade man sich nur selbst, trat er an ihn heran. 

Hitler folgte Speer in diesem Punkt und veranlaßte, die Infrastruktur nicht zu zerstören, 

sondern nur zu lähmen, was zum Teil nichts anderes hieß, als Sicherungen herauszudrehen. 

Auch gegenüber der Industrie versuchte Speer, für die Zukunft vorzusorgen. Am 27. Februar 

1945 traf er sich mit einigen Ruhrindustriellen und versprach, die Zerstörung der Werke zu 

verhindern.35 

Mit seinem „Nero-Befehl“ vom 18. März wollte Hitler jedoch diese Pläne durchkreuzen, was 

Speer sehr wütend machte. Er reiste daraufhin zu Hitler nach Berlin und drohte mit 

Arbeitsniederlegung, wenn der Befehl nicht zurückgezogen wird. Üblicherweise stand auf 

Befehlsverweigerung und offener Rebellion, insbesondere in den letzten Kriegstagen, die 

Erschießung. Doch nachdem Speer wieder Treue gelobte, ließ ihm Hitler freie Hand.  

Zum „Geburtstag des Führers“ am 20. April versammelten sich ein letztes Mal alle Spitzen 

der Naziregierung in Berlin. Nach der Geburtstagsgratulation fand noch eine 

Lagebesprechung statt, während der die Anwesenden zunehmend nervöser wurden. Die Rote 
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Armee hatte den Ring um Berlin schon nahezu geschlossen und gleich nach Beendigung der 

Besprechung verließen die meisten fluchtartig Berlin.  Speer blieb zunächst noch in der 

Hauptstadt, da er sich von Hitler bislang noch nicht verabschieden konnte. Am Abend des 20. 

April verließ er dann aber doch in Richtung Schleswig-Holstein, wo schon seine Familie 

untergekommen ist, Berlin. Dabei verfaßte er eine Rede, in der er die Zerstörung von 

Fabriken, Bahnanlagen usw. verbot und anordnete, Kriegsgefangene, politische Häftlinge, 

ausländische Arbeiter und Juden unversehrt den gegnerischen Truppen zu übergeben.36 Zwei 

Tage später tauchte Speer in Rechlin/Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Adjutanten auf 

und charterte ein Flugzeug. Damit flogen sie am 23. April wieder zurück nach Berlin. Die 

Gründe für diesen Flug sind bis heute nicht ganz klar. Vermutungen gehen dahin, daß er 

sichergehen wollte, nicht in Hitlers Nachfolgerliste zu erscheinen.37 Andere Quellen nehmen 

lediglich an, daß er sich tatsächlich nur von Hitler, dem er seine Karriere verdankte, 

verabschieden wollte. Als er dem „erloschenen Greis“ 38 entgegentrat, war er von dessen 

Reaktion auf ihn enttäuscht. Speer gestand ihm seine Befehlsverweigerung und Hitler nahm 

es ohne ein Wort hin. Erwartet hatte Speer das Todesurteil, zumindest einen besseren Abgang 

als der gegenwärtige.39 Am Tage darauf verließ Speer wieder Berlin. Am Abend des 30. April 

erreichte ihn und andere dort versammelte Parteigrößen ein Funkspruch Bormanns, der in 

Berlin geblieben ist, daß die Nachfolgeregelung Hitlers in Kraft trat. Auf der Kabinettsliste 

erschien aber der Name Speer nicht. Nachfolger Hitlers wurde Dönitz. Erst am nächsten Tag 

erreichte sie ein Telegramm ,daß sie über den Tode  Hitlers in Kenntnis setzte. Um in der 

neuen Regierung mitzuwirken, suchte Speer von Beginn an die Nähe zu Dönitz und machte 

sich dort auch bald unentbehrlich. Am 15. Mai traf sich Speer mit der Strategic Bombing 

Survey, um mit ihr die Wirkungen des Bombenkrieges zu erörtern und das Rüstungswunder 

zu erklären. Die Amerikaner waren von Speers Auftreten überrascht, denn er entsprach in 

keiner Weise dem Bild des typischen Nazis. Diese Unterredungen fanden jedoch schon am 

23. Mai ein Ende, als auf Druck der Sowjetunion Speer verhaftet wurde, Zwar befand er sich 

auch schon vorher in Gefangenschaft, doch genoß er aufgrund seines Auftretens und 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit umfassende Sonderrechte. So durfte er beispielsweise seine 

Familie mit dem eigenen Auto besuchen. 
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2.4 Die Verurteilung, die Tage in Spandau, das Leben im 

Nachkriegsdeutschland 

Im Sommer 1945 war Albert Speer mit einigen anderen Technikern des Dritten Reiches in 

Kransberg bei Bad Nauheim inhaftiert. Neben ihm befanden sich dort unter anderem 

Ferdinand Porsche und Wernher von Braun, ein deutscher Raketenforscher. Schon bevor sie 

nach Kransberg verbracht wurden, befanden sie sich in einem Sonderlager für Techniker in 

Chesnay bei Paris. Diese separate Unterbringung, getrennt von anderen Häftlingen ließ sie 

vermuten, daß die Alliierten sie nicht in Verbindung mit den begangenen Verbrechen bringen 

würden. Auch sie selbst erlagen dieser Vermutung. Zwar war Speer sich nicht unbedingt einer 

Schuld bewußt, aber auch ebenso wenig seiner Unschuld. Auch hier verhielt er sich wieder 

sehr kooperativ, in Verhören, die vielmehr den Charakter eines Gesprächs aufwiesen, gab er 

jedenfalls bereitwillig über alle ihm gestellten Fragen Auskunft. Nur gelegentliche 

Warnungen seiner Mitgefangenen, er schade dabei vor allem sich selbst, verunsicherten ihn 

mitunter. Zu diesem Zeitpunkt sah er sich noch immer als potentiellen Kandidaten für eine 

Position als Minister im Nachkriegsdeutschland.40  Als er jedoch erfuhr, daß er zu den 

Hauptangeklagten zählt, stürzte ihn das in tiefe Verzweiflung. Zeitweise dachte Speer an 

Selbstmord. Kurz darauf faßte er sich aber wieder und bereitete sich auf den bevorstehenden 

Prozeß vor. Einen jungen amerikanischen Anwalt fragte er, ob der denn nicht „einen 

berüchtigten Übeltäter“ wie er es sei, zu verteidigen. Dieser lehnte jedoch nicht zuletzt wegen 

Speers Sarkasmus ab. Von den anderen Häftlingen distanzierte Speer sich mehr und mehr, 

was die Amerikaner vermuten ließ, er wolle damit und mit seiner bereitwilligen Auskunft nur 

seinen eigenen Kopf aus der Schlinge ziehen. Gleichzeitig offenbart dieses Verhalten aber 

deutlich, daß er sich sehr wohl schon im Klaren darüber war, Verantwortung übernehmen zu 

müssen.  

Gegen Ende September überführte man Speer nach Nürnberg, wo er seine Anklageschrift 

überreicht bekam. Es war die Gleiche, wie sie die anderen Hauptangeklagten erhielten, 

worüber er zunächst sehr erschüttert war. Kurz darauf gelangte er zu der Erkenntnis: „Der 

Prozeß ist notwendig. Eine Mitverantwortlichkeit für solch grauenvolle Verbrechen gibt es 

sogar in einem totalitären Staat.“41 Diese Einsicht sollte seine Verteidigung bestimmen. Sein 

Anwalt riet Speer jedoch davon ab, da es sein Todesurteil bedeuten könnte. Im Prozeß stellte 

Speer sich als den idealgesinnten Künstler dar, der nur zufällig Minister wurde und immer 

unpolitisch war. Mit den Verbrechen im konkreten Fall habe er nichts zu tun. Eine 
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Gesamtschuld erkannte er jedoch an. Diese Taktik beeindruckte die Richter offenbar, sowie 

sein gesamtes sachliches Auftreten und seine Erscheinung. Zudem nutzte er die aufkeimenden 

Unstimmigkeiten zwischen den Siegermächten USA und Sowjetunion. Die Vorführung eines 

Films am 29. November, der während der Befreiung von Konzentrationslagern entstanden ist, 

gaben aber Speer die Gewißheit, daß auch er mit der Todesstrafe zu rechnen hat. Erst hier 

wurde ihm deutlich vor Augen geführt, was das Regime mit Ausrottung tatsächlich gemeint 

hat. Zu seinen Gunsten brachte er aber hervor, die Befehle Hitlers zur Zerstörung der 

europäischen und deutschen Industrie unterlaufen zu haben, sowie ein Attentat auf den 

Diktator geplant zu haben. Da der Ankläger der amerikanischen Seite schlecht auf das 

Kreuzverhör vorbereitet war, konnte Speer es für sich entscheiden. Der sowjetische Ankläger 

war zwar besser vorbereitet, Speer entschied aber auch dieses Verhör für sich.42 Dennoch 

rechnete er weiterhin fest mit seinem Todesurteil, verfaßte sein Testament und bestimmte 

seinen Freund Wolters als Nachlaßverwalter. Am 1. Oktober 1946 erfuhren die Angeklagten 

ihre Urteile, Speer erhielt eine Haftstrafe von zwanzig Jahren. Das Strafmaß bestimmte sich 

hauptsächlich aus seiner Beteiligung an den Zwangsarbeiterprogrammen, entlastend wirkte 

sich die Verhinderung der „Verbrannte Erde“-Taktik aus. Die amerikanischen und 

sowjetischen Ankläger forderten anfangs die Todesstrafe auch für Speer, aber nach 

mehrtägigen Diskussionen einigte man sich auf die Haftstrafe. 

Im Gefängnis wurde Speer sehr apathisch, er fürchtete die Zeit der Einsamkeit mehr, als ein 

Todesurteil.43 Er begann, sein Leben als Gefangener zu organisieren, las Bücher, schrieb und 

zeichnete. Am 18. Juli wurden die nicht zum Tode Verurteilten nach Spandau überführt. Im 

Oktober desselben Jahres lernte er einen holländischen Krankenpfleger kennen, der sich bereit 

erklärte, die von Speer gewünschte unzensierte Verbindung zur Außenwelt zu beschaffen. 

Diese Verbindung blieb trotz der strengen Kontrollen über alle Jahre hinweg unentdeckt. Sein 

Freund Wolters richtete zu dieser Zeit ein „Schulgeldkonto“ für Speers Familie ein. 

Industrielle des Ruhrgebietes und einige seiner ehemaligen Mitarbeiter zahlten regelmäßig 

Geld darauf ein. Von diesem Geld konnte später eine Behandlung des kranken Sohnes des 

holländischen Krankenpflegers bezahlt werden.44 Währenddessen begann Speer, den Garten 

des Gefängnishofes umzugestalten. Zu den Mitinsassen hatte er kaum noch Kontakt, sie sahen 

ihn als Verräter an der „gemeinsamen Sache“ und mieden ihn. Seit Beginn der 50er Jahre kam 

es vermehrt zu Bemühungen, Speer aus der Haft zu entlassen, die jedoch erfolglos blieben. 

Gegen Ende des Jahrzehnts unternahmen beispielsweise Herbert Wehner oder Charles de 

                                                           
42 Fest, 1999, S.406 f 
43 Fest, 1999, S.415 
44 Fest, 1999, S.417 



Albert Speer – Eine Karriere im 3. Reich  17 

Gaulle die gleichen Versuche, aber auch mit dem gleichen Ergebnis. Für Politik interessierte 

Speer sich während der Haftzeit kaum, Zeitungen las er nur flüchtig. Er war wieder in seine 

Welt des politisch Uninteressierten zurück gekehrt.  

Am 1. Oktober 1966 wurde Speer aus der Haft entlassen und entgegen seinen Erwartungen 

fand er eine große Menschenmenge vor dem Gefängnistor vor. Auf seine Zukunft 

angesprochen meinte er, er wolle sich wieder als Architekt betätigen. Am Tage nach der 

Entlassung traf Speer wieder mit seiner Familie zusammen, aber dieses Treffen verlief sehr 

enttäuschend für ihn. Er mußte erkennen, daß er für die Familie ein Fremder ist. Selbst in 

Spandau habe er sich nicht einsamer gefühlt, als an diesem Tag, vermerkte er dazu.45 Auch 

ein Treffen mit Wolters verlief sehr ernüchternd. Nach einem Spiegelinterview im November 

1966 kam es fast zum Bruch mit seinem langjährigen Freund, da dieser mit der rigorosen 

Verdammung der Hitlerzeit durch Speer nicht einverstanden war. Im Herbst 1969 erschien 

das Buch „Erinnerungen“, was er in der Zeit bis 1954 im Gefängnis geschrieben hat. Es 

erregte außerordentliches Aufsehen, die Meinungen reichten von absoluter Ablehnung bis 

Begeisterung. Viele Freunde wandten sich nach seinem Buch aber ab und warfen Speer vor, 

prinzipienlos zu sein, nur auf sein eigenes Weiterkommen bedacht und sich immer der 

herrschenden Meinung anzupassen. Seiner Einschätzung über die Vergangenheit blieb aber 

Speer trotz des Verlustes vieler Freunde treu. Zum endgültigen Bruch mit Wolters kam es 

nach einem Interview Anfang 1971. Die Gründe dafür waren dieselben, wie die des Streits 

von 1966. Versuche, die Freundschaft zu erhalten, scheiterten, 1975 traten sie das letzte Mal 

miteinander in Kontakt. Im Herbst 1975 erschien Speers Buch „Spandauer Tagebücher“ das 

aus den aus der Haft geschmuggelten Zetteln entstand.  

Im Laufe des Jahres 1979 eskalierte der Streit mit Wolters, da der zurückgehaltene 

Dokumente entgegen der Vereinbarung mit Albert Speer an einen Berliner Doktoranden 

herausgab. Wolters wollte sich vermutlich für die jahrelangen Enttäuschungen rächen. 

Dieser Streit trat aber in den Hintergrund, als Speer einen Brief einer in England lebenden 

deutschen Frau bekam, die tief berührt von seinen „Tagebüchern“ war. Speer lud sie, wie 

auch schon vorher gelegentlich andere, zu sich nach Heidelberg ein. Aus der anfänglichen 

Zuneigung entwickelte sich Liebe. Diese Frau stellte nicht immer nur die gleichen Fragen 

nach seiner Einschätzung der Jahre im Dritten Reich, die er sowohl gelangweilt, als auch 

routiniert beantwortete.  

Auf eine Einladung der BBC flogen er und seine Freundin am 31. August nach London. Am 

Abend erlitte Speer einen Schlaganfall und starb am 1. September 1981. 
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3. Resümee 

Ein Urteil über Albert Speer zu fällen, ist ungleich schwerer als über andere staatstragende 

Minister des Dritten Reiches. Zu leicht findet man sich an der einen oder anderen Stelle seiner 

Biographie selbst wieder. Speer sah sich immer als der unpolitische Künstler. In den 

„Spandauer Tagebüchern schrieb er: „Meine Träume galten immer nur den Bauten, ich wollte 

keine Macht, sondern ein zweiter Schinkel werden.“46 Daß er nun aber nicht nur ein Architekt 

war, der mit der Politik nichts zu tun haben will, steht ohne Zweifel fest. Doch wie kam es 

dazu, daß er, stellvertretend für viele andere Deutsche, in diesen Sumpf aus Verbrechen 

geraten konnte? Bis zu seiner ersten Begegnung mit Hitler dachte Speer nicht im Traum 

daran, weder Hitlers, noch irgendeiner anderen politischen Partei beizutreten. Und selbst der 

Eintritt in die NSDAP bedeutete nicht zwangsweise, so tief in das Getriebe der 

Nationalsozialisten zu geraten. Vielmehr war es die Gelegenheit, die ihm geboten wurde. 

Speer war bis seinem persönlichen Treffen mit Hitler ein mehr oder weniger 

beschäftigungsloser Architekt. Erst der Umstand des Zusammentreffens mit Hitler und seiner 

Begeisterung für die Architektur ebneten den Weg zu dieser Karriere. Hitler konnte ihm das 

bieten, wonach er suchte. Wäre es nicht Speer gewesen, gäbe es mit Sicherheit einen anderen 

an dessen Stelle. Erst Menschen wie Speer, die von sich behaupten, unpolitisch zu sein, haben 

diese Katastrophe in Europa möglich gemacht. Sie hätten, so wie sie Hitler und seinem 

Regime dienten, genauso gut jedem anderen System gedient. Sie stellten ihr Können und ihr 

Wissen zur Verfügung ohne jemals hinterfragt zu haben, zu welchen Zwecken es benötigt 

wurde. Für Speer waren die Zwangsarbeiter lediglich Zahlen, sie waren ein Faktor, den er zur 

Durchsetzung seiner Ziele brauchte. Welche Konsequenzen eine Anforderung von 

Arbeitskräften für die Arbeiter bedeutete, wollte er nicht sehen. Damit macht man es sich aber 

zu leicht, hier beginnt die Mitverantwortung, die Speer auch eingestand.  

Die Frage, ob er so, wie er gehandelt hat, noch mal handeln würde, selbst wenn er von allen 

Taten des Regimes wüßte, konnte er nicht verneinen.47 Man kann ihm das nicht einmal zum 

Vorwurf machen, denn kann man von sich behaupten, nicht ebenso zu handeln? Speer bot 

sich eine Chance, und er nutzte sie. Ein Kurzporträt über Albert Speer im Frühjahr 1944 

brachte es auf den Punkt: Speer ist  „der erfolgreiche Durchschnittsmensch, gut gekleidet, 

höflich, nicht korrupt. (...) Er verkörpert den Typus, der in steigendem Maße in allen 

kriegsführenden Staaten wichtig wird: den reinen Techniker, den klassenlosen, glänzenden 
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Mann ohne Herkommen, der kein anderes Ziel kennt, als seinen Weg in der Welt zu 

machen.“48  
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