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Hansjoachim von Rohr – 
ein konservativer Kämpfer

Einen Lebenslauf wie diesen kann es nach üb-
licher Auffassung gar nicht geben: Sohn eines 
pommerschen Junkers und Förderer der Landar-
beitergewerkschaft, Soldat im Ersten Weltkrieg 
und Anhänger eines Ausgleichs mit Frankreich, 
deutschnationaler Feind der Weimarer Republik 
und Gegner der Nationalsozialisten, Staatsse-
kretär im Landwirtschaftsministerium des Ka-
binetts Hitler-Hugenberg-Papen und verzeich-
net auf den Todeslisten des 30. Juni 1934, deut-
scher Patriot und angeklagt wegen Sympathie 
mit dem Feind, weil er russische Kriegsgefan-
gene christlich beerdigen ließ, als Regimegegner 
nach dem 20. Juli 1944 inhaftiert und Kritiker 
des Nürnberger Tribunals, Ostflüchtling und 
Befürworter der Oder-Neiße-Linie, Mandats-
träger der »Nationalen Rechten« und Verfechter 
eines Ausgleichs zwischen Konservatismus und 
Liberalismus, Antikommunist und Neutralist, 
Widerpart Adenauers und Befürworter der eu-
ropäischen Integration, Unterstützer der sozial-
liberalen Koalition samt Neuer Ostpolitik und 
Gründervater der Zeitschrift Konservativ heute.

Wer die Biographie Hansjoachim von 
Rohrs, die jetzt von seinem Sohn in einem 
schmalen Band vorgestellt wird (Hans Chri-
stoph von Rohr: Ein konservativer Kämp
fer. Der Agrarpolitiker und NSGegner Hans
joachim von Rohr, Stuttgart: Hohenheim 2011, 
geb., 164 S., 16.90 €), verstehen will, muß nicht 
nur die turbulente deutsche Geschichte des 20. 
Jahrhunderts einbeziehen, sondern sich auch frei 
machen von deren stereotyper Deutung. Man 
hat es mit einem Gegen-Bild zu tun.

Hansjoachim von Rohr wurde 1888 auf 
dem elterlichen Gut Demmin in Pommern gebo-
ren. Seine Familie – der Vater war ehemaliger 
Gardeoffizier – gehörte zu den einflußreichen 
Kreisen des ostelbischen Landadels. Der junge 
Rohr lernte zu Hause wie im Internat rasch, daß 
diese Herkunft verpflichtete, daß man sich nicht 
nur auf die preußischen Tugenden berufen, son-
dern daß man sie verkörpern mußte. Zu den frü-
hen Prägungen gehörte auch das Christentum; 
Rohrs Glaube war pietistisch gefärbt, aber nicht 

auf Innerlichkeit, sondern auf Dienst an der All-
gemeinheit – dem Vaterland – ausgerichtet.

Er studierte nach dem Abitur an den Uni-
versitäten Heidelberg, Berlin und Greifswald 
Volkswirtschafts- und Rechtslehre. Eigentlich 
war für ihn eine Laufbahn als Jurist vorgesehen, 
aber nach dem überraschenden Tod seines älte-
ren Bruders mußte Rohr das väterliche Gut über-
nehmen. Unter den Bedingungen des Kaiser-
reichs hätte sein Lebensweg damit ein gebahn-
ter sein können, nach dem Zusammenbruch von 
1918 sah er sich zu einer Neuorientierung ge-
zwungen. Rohrs Beitritt zur DNVP, die er von 
1925 bis 1932 im preußischen Landtag vertrat, 
und zum Landbund, dem er als Vorsitzender im 
heimatlichen Pommern eine starke Position ver-
schaffte, hatte aber nichts mit Ressentiments 
und Nostalgie zu tun, mehr mit dem Wider-
willen gegen ein parlamentarisches System, das 
handlungsunfähig war und preußischen Maß-
stäben nicht genügte. Rohr gehörte zwar zum 
Umfeld Hugenbergs, neigte aber im Zweifel zu 
praktikablen Lösungen und hielt nichts von ei-
nem Konfliktkurs um jeden Preis.

Man erfährt in dem Band relativ wenig über 
seine weitergehenden politischen Zielvorstellun-
gen, aber aus dem Zusammenhang ergibt sich, 
daß Rohr in der Endphase der Weimarer Repu-
blik für ein autoritäres Präsidialregime eintrat. 
Er betrachtete die Landwirtschaftspolitik Brü-
nings als verfehlt, die die Bauern in die Arme 
der NSDAP trieb, und suchte nach dessen Sturz 
Einfluß zu nehmen, um einen Kurswechsel zu 
erreichen. Die Reichskanzlerschaft Hitlers war 
aus seiner Sicht die am wenigsten wünschens-
werte Alternative, und den Posten als Staats-
sekretär in der neuen Regierung übernahm er 
nur auf Drängen Hugenbergs; im übrigen oppo-
nierte Rohr von Anfang an und unternahm was 
in seiner Macht stand, um das Eindringen der 
Partei in die Verwaltung zu verhindern. Nach 
dem Rücktritt Hugenbergs konnte er sich aber 
nur noch bis zum September 1933 im Amt hal-
ten und wurde nach heftigen Konflikten mit dem 
neuen Landwirtschaftsminister Darré entlassen.
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Was dann folgte, war in vieler Hinsicht ty-
pisch für die konservative Resistenz in der NS-
Zeit. Nachdem Rohr seinen Häschern entkom-
men konnte, die ihn bei der sogenannten Nie-
derschlagung des Röhmputsches liquidieren 
sollten, zog er sich auf sein Gut zurück. Er ver-
suchte mit seiner großen Familie ein möglichst 
unauffälliges Leben zu führen. Direkte Verbin-
dung zum Widerstand gab es nicht. Aber seine 
religiösen Überzeugungen und sein Standesbe-
wußtsein brachten ihn doch regelmäßig in Kon-
flikt mit dem System. Dessen Träger beobachte-
ten nicht nur die ideologische Abweichung mit 
Mißtrauen, sondern versuchten auch die Ressen-
timents der »kleinen Leute« gegen den »Reak-
tionär« zu nutzen. Erfolgreich waren sie nicht; 
die Inhaftierung Rohrs nach dem gescheiterten 
Hitlerattentat, 1944, war nur die Konsequenz 
eines Generalverdachts.

Rohr überlebte und wurde 1945 aus dem 
Gefängnis befreit. Die Sieger sahen ihn als un-
belastet an und betrauten ihn für kurze Zeit 
mit Verwaltungsaufgaben. Rohr stand aber kei-
nen Moment in der Versuchung, sich von sei-
nen Landsleuten zu distanzieren und aus seiner 
Stellung Gewinn zu ziehen. Man registriert be-
eindruckt, mit welcher Energie er in der Folge-
zeit nicht nur daran ging, eine neue Existenz zu 
gründen, sondern auch, mit welcher Souveräni-
tät er eine Position bezog, die für ihn nur auf 
der politischen Rechten zu finden war. Er betei-
ligte sich an einigen Reorganisationsversuchen, 
mußte aber schließlich einsehen, daß in der Bun-
desrepublik kein Platz für eine konservative Par-
tei war (etwa durch Verschmelzung von Freide-
mokraten und DP).

Das schmerzte Rohr, erklärt aber auch sei-
nen Beitritt zur FDP. Deren Stellung im Parteien-
spektrum der frühen Bundesrepublik macht die-
sen Schritt durchaus nachvollziehbar. Unge-
wöhnlich war der Entschluß dagegen für einen 
Agrarpolitiker, noch ungewöhnlicher die Nei-
gung Rohrs – als bekennender Konservativer 
– zentrale Positionen seines Lagers in Frage zu 
stellen. Er irritierte schon früh mit seiner For-
derung nach einer markt- und umweltorientier-

ten Landwirtschaft, überhaupt seiner »agrarpo-
litischen Opposition«, der er als Herausgeber 
der Stimmen zur Agrarwirtschaft ein Sprach-
rohr verschaffte, dann mit dem Vorschlag, die 
Stalin-Note »auszuloten« und über die Block-
freiheit Deutschlands nachzudenken, dem Ver-
langen, einen Ausgleich mit Polen anzustreben, 
und erst recht mit seiner Unterstützung der Re-
gierung Brandt-Scheel.

Rohr unterschied dabei strikt zwischen de-
ren Innenpolitik, die er wegen der Sympathie 
für die Neue Linke als fatal betrachtete, und de-
ren Außenpolitik, die er als Schritt in die rich-
tige Richtung ansah, weil sie Bewegung in die 
Deutsche Frage bringen konnte. Schon in sei-
nem ersten Beitrag für die Zeitschrift Konserva
tiv heute nahm Rohr Bezug auf den Warschauer 
Vertrag und erklärte es zur Pflicht jeder reali-
stischen Außenpolitik, die tatsächliche Lage an-
zuerkennen; »die Wahrung eines Rechtsstand-
punktes nach der totalen Kapitulation von 1945 
und den 25 Jahren danach« habe »nur noch 
leichtes Gewicht«. Das sei auch das Ergebnis der 
falschen Strategie Adenauers, der mit seiner Po-
litik der Westbindung und freiwilligen Isolation 
gegenüber dem Osten jede Möglichkeit verspielt 
habe, operative Deutschlandpolitik zu betrei-
ben. Auch die Hoffnung der Vertriebenen auf ei-
nen Friedensvertrag teilte Rohr nicht. Sollte es 
dazu kommen, schrieb er, würden den Inhalt die 
Siegermächte diktieren, die an einer Grenzrevi-
sion keinerlei Interesse hätten.

In einem letzten Aufsatz für die Zeitschrift, 
der kurz vor seinem Tod am 10. November 1971 
erschien, widmete er Gottfried Treviranus, dem 
deutschnationalen Politiker der Weimarer Zeit, 
Minister und Kontrahenten Hugenbergs, einen 
ehrenden Nachruf. In dem stand der Satz »Die-
ner seines Vaterlandes bis zum letzten Tag«. 
Man könnte ihn auch über Rohrs Leben setzen.

Hans Christoph von Rohr hat seinem heute 
fast vergessenen Vater mit diesem Buch ein 
Denkmal gesetzt. Wenn etwas einzuwenden ist, 
dann, daß es kurz ist. Man hätte gerne mehr 
und noch genaueres erfahren über diesen »kon-
servativen Kämpfer«.
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