
Der Schandbefehl des Reichsführers SS, Heinrich Himmler, 

zur 

Fortpflanzung des deutschen Volkes während des Krieges an der „Heimatfront“

vom 28.10.1939 >>wer das hier gelesen hat, dürfte von Sympathien für das 

Dritte Reich, wenn er sie gehabt hätte, ein für allemal geheilt sein!<<

„Der Reichsführer SS

und Chef der deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern                                                             Berlin, den 28. Oktober 1939

SS-Befehl für die gesamte SS und Polizei

Jeder Krieg ist ein Aderlass des besten Blutes. Mancher Sieg der Waffen war für ein Volk zugleich eine 

vernichtende Niederlage seiner Lebenskraft und seines Blutes. Hierbei ist der leider notwendige Tod der 

besten Männer, so bedauerlich er ist, noch nicht das Schlimmste. Viel schlimmer ist das Fehlen der 

während des Krieges von den Lebenden und der nach dem Krieg von den Toten nicht gezeugten Kinder.1)

Die alte Weisheit, dass nur der ruhig sterben kann, der Söhne und Kinder hat, muss in diesem Kriege 

gerade für die Schutzstaffel wieder zur Wahrheit werden. Ruhig kann der sterben, der weiß, dass seine 

Sippe, dass all das, was seine Ahnen und er selbst gewollt und erstrebt haben, in den Kindern seine Fort-

setzung findet. Das größte Geschenk 2) für die Witwe eines Gefallenen ist immer das Kind des Mannes, 

den sie geliebt hat.

Über die Grenzen vielleicht sonst notwendiger Gesetze und Gewohnheiten hinaus wird es auch außerhalb 

der Ehe für deutsche Frauen und Mädel guten Blutes eine hohe Aufgabe sein können, nicht aus Leichtsinn, 

sondern in tiefstem sittlichen Ernst Mütter ins Feld ziehender Soldaten zu werden, von denen das Schicksal 

allein weiß, ob sie heimkehren oder für Deutschland fallen.

Auch für Männer und Frauen, deren Platz durch den Befehl des Staates in der Heimat ist, gilt gerade in 

dieser Zeit die heilige Verpflichtung, wiederum Väter und Mütter von Kindern zu werden.3)

Im vergangenen Krieg hat mancher Soldat aus Verantwortungsbewusstsein, um seine Frau, wenn sie 

wieder ein Kind mehr hatte, nicht nach seinem Tode in Sorgen und Not zurücklassen zu müssen, sich 

entschlossen, während des Krieges keine weiteren Kinder zu zeugen. Diese Bedenken und Besorgnisse 

braucht ihr SS-Männer nicht zu haben; sie sind durch  folgende Regelung beseitigt:

1. Für alle ehelichen und außerehelichen Kinder guten Blutes, deren Väter im Kriege gefallen sind, 

übernehmen besondere, von mir persönlich Beauftragte im Namen des Reichsführers SS die 

Vormundschaft. Wir stellen uns zu diesen Müttern und werden menschlich die Erziehung und materiell die 

Sorge für das Großwerden dieser Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit übernehmen, so dass keine Mutter und 

Witwe aus Not Kümmernisse haben muss.

2. Für alle während des Krieges gezeugten Kinder ehelicher und unehelicher Art wird die Schutzstaffel 

während des Krieges für die werdenden Mütter und für die Kinder, wenn Not oder Bedrängnis vorhanden 

ist, sorgen. Nach dem Krieg wird die Schutzstaffel, wenn die Väter zurückkehren, auf begründeten Antrag 

des einzelnen wirtschaftlich zusätzliche Hilfe in großzügiger Form gewähren. - 2 -
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SS-Männer und ihr Mütter dieser von Deutschland erhofften Kinder, zeigt, dass ihr im Glauben an den 

Führer und im Willen zum ewigen Leben unseres Blutes und Volkes ebenso tapfer, wie ihr für Deutschland 

zu kämpfen und zu sterben versteht, das Leben für Deutschland weiterzugeben willens seid! 4)

Der Reichsführer SS                       (  1) Ersatz durch „Zeugung an der Heimatfront“ muss her.

gez. Himmler 2) „das ´zweitgrößte Geschenk´ muss nicht vom eigenen Mann sein“

3) soll wohl heißen: „Die Heimat kämpft im Bett“

4) die deutschen Frauen in der Heimat sollten ganz offenbar „Dienst

am deutschen Blut“ mit fremden Männern tun …  sozusagen „Unterabteilung

des Ersatzheeres“ – eine makabre Vorstellung! )

Kommentar UB:

Hier ist der Beweis, mit welcher Konsequenz das Dritte Reich in seiner perversen Logik an sich sehr bald 

vorhatte, die Probleme des „Volks ohne Raum“ zu regeln – der Befehl Himmlers wurde nämlich von Hitler 

durchaus insgeheim gedeckt. Das zusätzlich gezeugte „gute Blut“ sollte wahrscheinlich nebst anderen 

Reserven - in die Weiten des Ostens gelenkt werden, um dort „für Deutschland Sklaventreiber der 

Untermenschen“ zu werden.

Hierbei hatte man für die „Erzeugungsschlacht in der Heimat – Spezial-Kriegsziel: Ausgleich für die 

Verluste an gutem Blut an der Front“ anscheinend an die großgewachsenen, unterbeschäftigten SS-

Menschentypen gedacht, hilfsweise auch die Polizei, damit die für solche Zwecke an der Heimatfront im 

Einsatz sein sollten. (Man sollte hier nebenbei ruhig wissen, dass Heinrich Himmler Diplom-Landwirt und auch mal 

Hühnerzüchter in Waldtrudering bei München gewesen war!).

Dass dieser Schandbefehl nicht oder nur in ganz geringen Ansätzen Wirklichkeit werden konnte, das ist mit 

ein Verdienst des mit Zivilcourage ausgestatteten Generalleutnant Theodor Groppe (wegen seines 

entschiedenen katholischen Glaubens von der SS und Partei in verbissener Wut der „Schwarze General“ 

und der „Katholische Hund“ bezeichnet). 

Groppe, selbst Divisionskommandeur der 214. Infanteriedivision, zutiefst empört, versuchte zuerst, seinen 

Kommandierenden General für einen energischen Protest zu gewinnen. Der aber winkte ab. Groppe jedoch

blieb am Ball und schickte – 6 Wochen nach Versand des Himmlerbefehls an die Truppe – am 11.12.39 ein

Schreiben an das Generalkommando los – dabei deutete er in einer Begleitmeldung die Möglichkeit einer 

Fälschung durch die Feindpropaganda an, weil er dem Generalkommando die Weitergabe der Meldung an 

die Armee erleichtern wollte:

Der Kommandeur                                                                    Div.St.Q., den 11.12.1939

Der 214. Infanterie-Division

1 Anlage

An 

Generalkommando XXX.A.K.

Anliegend überreiche ich einen angeblichen SS-Befehl, dessen Inhalt an Schamlosigkeit kaum zu 

überbieten ist, dessen dritter und letzter Absatz unsere Frauen und Töchter zum Freiwild für die SS und 

Polizei stempelt. Offensichtlich handelt es sich um ein Flugblatt des feindlichen Nachrichtendienstes, das 

im Ausland den Eindruck erwecken soll, als ob das deutsche Volk aus der Reihe der - 3 -
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Kulturnationen ausgeschieden sei.

Wenn der angebliche SS-Befehl bei den an der Front stehenden Truppen bekannt wird, steht zu 

befürchten, dass Verheiratete aus Angst um das Schicksal ihrer Frauen und Töchter sich ohne Erlaubnis in 

die Heimat begeben, um die Ihrigen zu schützen.

Der Befehl ist feldgrauen SS-Männern zugegangen.

gez. Groppe

Dieses Schreiben erhielten außerdem die Partei auf dem Spitzelwege, aber auch der englische Sender, der 

es in Auszügen im Wortlaut brachte.

Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, reagierte am 21.12., also 10 Tage später, 

mit einem Schreiben an den Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Generaloberst Keitel (dieser und sein 

Bruder, der Chef des Heerespersonalamts, waren „Zuhälter der Partei“, wie Groppe sich ausdrückt – der 

letztere hatte sogar den Spitznamen „Lakeitel“ – merke: Lakai – gehorsamer Höfling). Dieses Schreiben 

wurde Ende Dezember „vertraulich“ an alle höheren Kommandostellen bis zur Division hinunter verteilt. 

Von Brauchitsch äußerte sich durchaus im Sinne Groppes (weite Teile der Bevölkerung würden den sich aus dem 

Befehl ergebenden hemmungslosen Geschlechtsverkehr ablehnen und sich hilfesuchend an die militärischen Vorgesetzten 

wenden … die im Felde stehenden Soldaten würden befürchten, dass in ihrer Abwesenheit ihre Töchter, Schwestern, Bräute oder 

sogar Ehefrauen vom Einfluss dieses Befehls nicht unberührt blieben usw.). 

Brauchitsch war anständig, aber die beiden Keitels sabotierten seine Absichten – es geschah nichts, 

Brauchitsch hatte auch anscheinend darauf verzichtet, persönlichen Druck hinter sein Schreiben zu setzen.

Die Partei, in Gestalt des „Schwarzen Korps“, dem offiziellen Organ der SS, wurde unter solchen 

Umständen hohnlachend immer dreister; so erschien dort am 4. 1. 40 ein Kommentar zum Himmlerschen 

Fortplanzungsbefehl, der in Sperrdruck wörtlich nachstehende Drohung enthielt:

„Ein Mädchen, das sich etwa dieser seiner höchsten Verpflichtung auf die eine oder andere Weise (wir 

denken dabei an die noch immer nicht ausgerottete andere Weise) entziehen würde, ist genauso 

fahnenflüchtig wie ein Kriegsverweigerer.“

Allbekannt war, dass so etwas mit dem Tode bestraft wurde. Klar: Jedes Mädchen, das seine Ehre 

bewahren wollte, wusste, was ihm blühen würde.

Groppe las in der Kommandeursbesprechung am 4.1.40 diesen Kommentar vor – er hatte ihn soeben 

erhalten – und knüpfte daran die Worte: „Meine Herren, man hat uns zu Neujahr gesagt, dass das Jahr 

1940 die Entscheidung bringen müsste - zwischen uns und England. Nach dem, was ich Ihnen soeben 

vorgelesen habe, will mir scheinen, dass es zu einer Entscheidung kommen muss zwischen Gott und 

dem Satan.“

Klare Worte – Groppe hielt seine tapfere Linie durch! Auf seinen Gängen an die Front sprachen ihn 

dauernd Soldaten an, die um das Schicksal ihrer Frauen und Töchter besorgt waren. Groppe, der am 6.1. 

eine Kampfschule hinter der Front besuchte, reagierte dort mit folgender Ansprache:

„Wenn ihr morgen nach vierwöchiger Abwesenheit zu euren Regimentern zurückkehrt, dann werdet ihr feststellen, dass 

sich eurer Kameraden eine tiefe Erregung bemächtigt hat infolge eines Befehls des Reichsführers Himmler, - 4 -
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wonach SS und Polizei in der Heimat auch außerhalb der Ehe mit Frauen und Mädchen Kinder zeugen sollen. Es ist eine 

Schweinerei, dass in einem christlichen Staate ein derartiger Befehl möglich ist. Sagt aber all euren Kameraden, dass mir 

die Ehre ihrer Frauen und Töchter genauso heilig ist wie die Ehre meiner Frau und meiner Tochter –

und dass ich ihre Ehre schützen werde.“

Groppe wurde nun am 21.12.40 nach Berlin bestellt – zu Generaloberst von Brauchitsch, Oberbefehlshaber 

des Heeres. Vorher musste er aber noch zur Heeresgruppe 1 in Frankfurt am Main (Generaloberst von 

Leeb). Dort erfuhr er zunächst, dass Himmler wegen des Heimtücke-Paragraphen gegen ihn vorgehen 

wolle. 

Eine Genugtuung war jetzt immerhin, dass sich Generaloberst von Leeb und Groppes Armeeführer, 

Generaloberst von Witzleben, beides Edelleute von altem Schrot und Korn, sich mit ihrer ganzen Person 

hinter ihn stellten. Sie würden wie Groppe ihr Kommando niederlegen, wenn man diesem den Prozess 

mache. Leeb formulierte sogar so: „Ich stelle mich mit meiner ganzen Person hinter Generalleutnant 

Groppe, selbst dann, wenn er sich in berechtigter Empörung über den Befehl des Reichsführers SS bei 

seiner Ansprache im Wortlaut vergriffen haben sollte.“

Groppe sprach zuerst bei „Lakeitel“ Generalmajor Keitel vor (Chef des Heerespersonalamts). Dem warf er – immer wieder 

starken Rückgrats – vor, er knicke vor jedem Parteibonzen zusammen, versetze aber alten Generalen Fußtritte - Grund für 

Keitels zukünftige nachhaltige Feindschaft gegenüber Groppe, die dann sein Bruder, der Feldmarschall, ebenfalls teilte. Groppe 

erfuhr von Keitel immerhin so nebenbei – Keitel wollte ihn anscheinend unsicher machen -, dass in Wirklichkeit Hitler hinter 

dem Fortpflanzungsbefehl stehe – ausdrückliche Genehmigung! Der Befehl habe allerdings nur in zwei der Armeen keine 

Erregung hervorgerufen, nämlich in denen der besonders parteihörigen Befehlshaber Dollmann und von Reichenau.

Die nachfolgende Unterredung mit dem anständigen Generaloberst von Brauchitsch (Oberbefehlshaber des Heeres), verlief für 

Groppe durchaus zufriedenstellend. Vollstes Verständnis! 

Trotzdem wurde er mit Schreiben Brauchitschs vom 6.2.40 seiner Dienststellung enthoben – mit der 

Begründung, er habe dem Befehl Himmlers „eine Auslegung gegeben, die man einer verantwortungs-

bewussten führenden Persönlichkeit des Deutschen Reiches nicht ohne weiteres unterstellen dürfte. Das sei 

ein schwerer Vorwurf für Himmler gewesen“. Groppe habe „militärisches und politisches Verständnis für 

die Behandlung derartiger Fragen vermissen lassen“. „Ernstes Missfallen“ werde hiermit ausgesprochen!

(Man muss schon sagen, dass Brauchitsch hier blamabel zurückruderte – im Interesse des Erhalts seiner Stellung – UB) (vgl. 

das o. a. Schreiben an Generaloberst Keitel, den Oberbefehlshaber der Wehrmacht).

Groppes „Rückenstärker“ von Leeb, der extra nach Berlin gefahren war, hatte dort nicht nur Groppes

Verbleiben im aktiven Dienst durchgesetzt, sondern auch, dass kein Prozess gegen ihn angestrengt wurde. 

Himmler musste sich außerdem in allerdings gewundener Form für seinen „Fortpflanzungsbefehl“ 

entschuldigen und ihn als Anlage mit seinem richtigstellenden Befehl an die Truppe nochmal verteilen 

lassen (so dass  jeder, der das genau las, sich seinen Vers darauf machen konnte - UB). Himmler sah mit Recht in dieser 

Regelung des Falles eine schwere Demütigung und vergalt Groppe das mit glühendem Hass, versuchte 

auch in der Folgezeit ausdauernd, ihn endgültig maßregeln und schließlich liquidieren zu lassen.

Groppes Aktion – in Verbindung mit den beiden edlen Vorgesetzten – bewahrte aber auf diese Weise 

immerhin Deutschland vor den Auswirkungen des Schandbefehls Himmlers. Wenn Groppe natürlich auch 

persönlich die Folgen tragen musste.

Ulrich Bonse

(vgl. hierzu das Buch „Theodor Groppe – der ´Schwarze General´ - ein katholischer Soldat im Kampf für Recht und Sitte“, 

1./2008, Hess-Verlag, auch zu beziehen über Komm-mit-Verlag, ISBN 978-3-87336-909-2.

„Nicht der Glanz des Erfolges, sondern das treue Beharren in der Pflicht, auch da, wo es nach außen hin nicht in Erscheinung 

tritt, wird über den Wert eines Menschenlebens entscheiden.“ (Helmuth von Moltke, preußischer Generalstabschef).


