
Mythen und Fakten

strategic bombing

Im Gegensatz zum Einsatz der deutschen Luftwaffe, die vorrangig taktische 
Einsätze flog (also zur Unterstützung von Einsätzen der Bodentruppen), war die 
Grundidee des Alliierten Luftkrieges strategischer Natur. Ziel war es, die 
deutschen Industrie- und Verwaltungszentren, das Verkehrswesen und die 
Energieversorgung lahm zu legen. Dass dabei die Zivilbevölkerung in 
Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde in Kauf genommen, war aber nicht 
Intention. Im Gegensatz zur häufig zu hörenden Einschätzung, dies als 
(kriegs-)verbrecherisch oder sogar als terroristisch zu bezeichnen, ist die Kriegs- 
und Völkerrechtmäßigkeit diese Strategie mindestens umstritten, wenn nicht 
sogar gegeben. Es existierte kein international verbindliches Luftkriegsrecht, 
dass die Bombariderung von Städten ächtete. Die Haager Landkriegsordnung 
erlaubte Angriffe auf Städte und Dörfer, wenn sie verteidigt wurden. Generell 
galten Angriffe auf zivile Ziele dann erlaubt, wenn der Angriff ein höheres Ziel 
verfolgte, z.B. den schnellen Sieg und die Beendigung der Kämpfe. 

Für Deutschland waren es nicht etwa humanitäre oder völkerrechtliche 
Erwägungen, die dazu führten, dass das strategische Bombardement keine 
zentrale Rolle deutscher Kriegsführung spielte, entscheidend war, dass es der 
deutschen Luftwaffe dazu an Gerät fehlte. Insofern verbietet es sich von 
vornherein, einen Vergleich alliierter Lufteinsätze mit denen der deutschen zu 
führen (auch wenn deutsche Luftangriffe z.B. auf London und Stalingrad zu 
ähnlich vielen Toten führten, wie manche der alliierten Angriffe). 

Deutschland führte aus strategischen Erwägungen in erster Linie durch 
Bodentruppen regelrechte Terrormaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung, diese 
vor allem in Osteuropa durch. Ziel dieser Maßnahmen war es, Teile der 
Bevölkerung auszurotten, die Bevölkerung zu dezimieren, zu vertreiben und 
einzuschüchtern.

„moral-bombing“

„Es steht bei Euch, mit Krieg und Bomberei Schluss zu machen. Stürzt die 
Nazis, und ihr habt Frieden!“ (Sir Arthur Harris)

Gemeinhin lautet ein Vorwurf, das sogenannte „moral-bombing“ wäre sinn- und 
wirkungslos gewesen und hätte dazu beigetragen, die bombardierten Deutschen 
noch mehr zusammen zu schweißen. Dieses von den Alliierten tatsächlich 



ebenfalls erwogene Ziel wurde nicht erreicht. Es ist ein Fakt, dass die 
Bombardierungen nicht dazu beigetragen haben, die deutsche Bevölkerung dazu 
zu bewegen, sich vom Naziregime abzuwenden. 

Im Nachhinein ist man immer schlauer – dass aber die deutsche Bevölkerung 
inmitten der Ruinen bis 1945 treu zu dem Führer hielt, kann man den Strategen 
der Alliierten nicht zum Vorwurf machen. Im ersten Weltkrieg trug das Elend in 
den Städten dazu bei, dass die Bevölkerung sich zunehmend gegen die 
Fortführung des Krieges wandte und schließlich durch Streiks und Verweigerung 
der Soldaten die Pläne des deutschen Kaiserreichs, den Krieg bis zum bitteren 
Ende fortzuführen, durchkreuzte und den Kaiser stürzten. 

Obwohl der verbrecherische Charakter des Naziregimes jedem klar Denkenden 
offensichtlich sein musste, waren Opposition und Widerstand vereinzelt, isoliert 
und ohne Wirkung. Das Naziregime tat alles dafür, die Bevölkerung bei Laune 
zu halten. Wie gestern schon im Film „Zeit zu Leben Zeit zu Sterben“ 
angedeutet, versorgten die überall in Europa stationierten Soldaten und Truppen 
zu Lasten der besetzten Nationen die deutsche Heimat mit Gütern aller Art. Bis 
auf den zwar durchaus schwerwiegenden Umstand der Obdachlosigkeit war die 
deutsche Bevölkerung bis 1945 gut versorgt.

Militärisch sinnlos

Häufig wird ausgeführt, die Luftangriffe seien militärisch sinnlos gewesen. Das 
ist falsch. Die Angriffe aus der Luft waren, bis zur Landung der West-Alliierten 
1943 in Italien und 1944 in Frankreich, die einzig wirksamen Mittel, um gegen 
Deutschland vorzugehen und die Rote Armee zu entlasten. Aufgrund der 
massiven Luftangriffe wurden zunehmend Fliegereinheiten von der Ostfront 
abgezogen und auch durch die, die Bomber begleitenden alliierten Jagdflieger 
nach und nach aufgerieben. Dies trug dazu bei, dass die Rote Armee die 
Luftherrschaft an ihren Fronten erringen konnte. 

Der massive und vor allem sehr materialintensive Einsatz von 
Luftabwehrkanonen war ebenfalls ein Beitrag dazu, die deutschen Bodentruppen 
zu schwächen. Die Munition, die in die Luft geschossen wurde, fehlte an der 
Front, die um die deutschen Städte platzierten Kanonen ebenfalls. Durch die 
alliierten Luftangriffe wurde die deutsche Rüstungsproduktion empfindlich 
gestört. Amerikanische Tagangriffe zerstörten mehrere wichtige 
Rüstungsbetriebe, aber auch die Nachtangriffe störten die Rüstungsindustrie, 
teils direkt, indem sie diese, wie in Kassel tatsächlich trafen, teils indirekt, 



indem sie dazu beitrugen, dass die Rüstungsarbeiter nachts nicht mehr richtig 
schlafen konnten und daher weniger produktiv waren. 

Schätzungen gehen davon aus, dass die deutsche Rüstungsindustrie, bedingt 
durch die Luftangriffe bis zu 30% weniger produzieren konnte. Das war auch in 
Kassel so. Die Kasseler Rüstungsbetriebe wurden unterschiedlich stark 
beschädigt (Henschelwerke wurden stärker getroffen, die Panzerschmiede 
Wegmann blieb hingegen nahezu unbeschädigt), insbesondere wurde die 
Energiezufuhr total unterbrochen. Die Rüstungsproduktion konnte z.T. erst 
mehrere Monate nach dem Luftangriff in vollem Umfang wieder aufgenommen 
werden. Gegen Ende des Krieges legten die Luftangriffe das deutsche 
Verkehrswesen und die Energieversorgung faktisch lahm. Dass deutsche Panzer 
immer häufiger aufgrund Benzinmangels stehen blieben und deutsche Flieger 
immer seltener ihre Hangars verließen, hatten die alliierten Soldaten ihren 
Bombern zu verdanken.

Bombardierung einer wehrlosen Bevölkerung

Häufig wird kolportiert, dass die Angriffe der Alliierten eine wehrlose 
Bevölkerung getroffen habe. Das ist nicht richtig. Zwar erwies sich die 
Prophezeiung Görings als falsch, kein alliierter Bomber würde den deutschen 
Luftraum verletzten können, die Verluste der Alliierten waren jedoch enorm. 
Mehrere 10.000 Flieger der britischen und amerikanischen Bomberflotten 
verloren ihr Leben, die Chance mehr als eine Handvoll Einsätze zu überleben, 
war gleich null. Bei dem Einsatz gegen Kassel wurden ca. 40 Flieger 
abgeschossen, alle besetzt mit 7-9 Mann Besatzung. Lebend aus den trudelnden 
und brennenden Kisten herauszukommen, war schwierig – häufig aufgrund der 
Fliehkräfte unmöglich. Die, die trotzdem den Absprung mit dem Fallschirm 
schafften, wurden immer wieder vom Mob gelyncht. Der Schriftsteller Gert 
Ledig beschreibt eine solche Szene nachdrücklich in seinem Roman 
„Vergeltung“.

Als gegen Ende des Krieges die deutsche Abwehr immer schwächer wurde, trug 
das aber nicht dazu bei, die Waffen zu strecken, im Gegenteil, bis zum 
Zeitpunkt, zu dem im wörtlichen Sinne die alliierten Truppen vor den 
Werkstoren standen, versuchten deutsche Ingenieure fieberhaft Waffen zu 
entwickeln und unter mörderischem Einsatz von Zwangsarbeitern zu 
produzieren um den Alliierten wirksamere Waffen entgegensetzten zu können. 

Der Film, den wir heute sehen, beschäftigt sich vor allem mit dem zuletzt 
angesprochenen Thema. Er unterscheidet sich von anderen Kriegsfilmen durch 



seine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema Angst derjenigen, die antreten 
mußten, das Naziregime niederzukämpfen. Er kommt völlig ohne Patriotismus 
und auch ohne Heldenpathos aus, im Gegenteil bricht er durch die intelligente 
Entwicklung der durch Gregory Peck verkörperten Figur des Kommandanten 
diese doch recht häufig anzutreffende und ärgerliche Charakterisierung von 
Soldaten. Er vermeidet darüber hinaus eine pazifistische Haltung einzunehmen 
oder das Lied vom sinnlosen Krieg anzustimmen, sondern verdeutlich in 
verschiedenen Dialogen worum es in diesem Krieg ging, nämlich dem 
Naziregime militärisch wirksam entgegenzutreten – und dafür auch einen hohen 
Preis zu zahlen.
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