2. Teil
Deutschland und die Welt
Operation Gomorrha“ – Gedenken nach 70 Jahren
von
Oberst a.D. Manfred Backerra
Vom 24. Juli bis 3. August 1943 wurde Hamburg von der britischen
Royal Air Force in fünf Nachtangriffen zu großen Teilen vernichtet. Es
war das bis dahin größte Flächen- und Terrorbombardement. Die zwei
gleichzeitigen Tagesangriffe amerikanischer Bomber richteten sich gegen
legitime militärische Ziele im Hafen. Mindestens 35000 Menschen kamen
um, 250000 wurden verwundet und eine Million obdachlos.39
Bei der Gedenkveranstaltung „Operation Gomorrha“ am 4. August 2013
sagte der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Scholz,
zu Anfang40: „Natürlich geschah nichts `out oft he blue´ im Sommer 1943
nach fast vier Jahren Krieg. Nicht nach den vernichtenden Luftangriffen
auf Warschau, Belgrad, Rotterdam, London, Coventry und andere Städte
durch die deutsche Luftwaffe. Unter ihnen auch und besonders Stalingrad
… Dort waren elf Monate zuvor … ebenfalls zigtausend Bewohner der
Stadt getötet worden.“
Später sagte er, daß es ein Terrorangriff war ( „Die extrem hohe Zahl
der Opfer unter der Zivilbevölkerung war zugegebenemaßen kein `Kollateralschaden´,, sondern erklärtes Ziel.“ ) und fragt nach dessen moralischer
Berechtigung. Aber will mit der Aufzählung deutscher Luftangriffe diese
auch als gleichartige Terrorangriffe verstanden wissen und tut gegenteilige
Urteile als Propagandalügen ab. Er will damit auch „Ursache und Wirkung
nicht vertauschen“, weil, wie er zitiert, „der von Deutschland ausgehende
Krieg die Ursache der Zerstörung gewesen“ sei. Er übergeht dabei, daß
Großbritannien und Frankreich Deutschland am 3. September 1939 den
Krieg erklärt hatten und England Deutschland auch zuerst bombardiert
hat.41 Aber das sei zurückgestellt.
39 http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Gomorrha; http://gaebler.info/hamburg/1943.htm
40 http://www.hamburg.de/buergermeister-reden/
41 Horst Boog, Bombenkrieg, Völkerrecht und Menschlichkeit im Luftkrieg, in: Poeppel, v.
Preußen, v. Hase (Hrsg.), Die Soldaten der Wehrmacht, München 1998, S. 287 und FN 137:
Der englische Völkerrechtsexperte James M. Spaight, schrieb 1944 (!) als Staatssekretär im
britischen Luftfahrtministerium in seinem Buch Bombing Vindicated, S. 68: Wir haben angefangen, Ziele auf dem deutschen Festland zu bombardieren, bevor die Deutschen begannen,
Ziele auf dem britischen Festland zu bombardieren. Das ist eine historische Tatsache.
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Es gab zwar im Zweiten Weltkrieg „kein vertraglich abgesichertes
internationales Luftkriegsrecht, wohl aber ein humanitäres Völkergewohnheitsrecht, dessen Grundsätze … auf den selbständigen strategischen
Bombenkrieg hätten angewendet werden können oder … müssen …“ Art.
25 Haager Landkriegsordnung42 kann auf den Bombenkrieg sinngemäß
angewendet werden.:
Es ist untersagt, unverteidigte Städte, Dörfer, Wohnstätten oder Gebäude,
mit welchen Mitteln es auch sei. anzugreifen oder zu beschießen (Art. 25),
ferner: Bei Belagerungen und Beschießungen sollen alle erforderlichen
Vorkehrungen getroffen werden, um die dem Gottesdienste, der Kunst, der
Wissenschaft und der Wohltätigkeit gewidmeten Gebäude, die geschichtlichen Denkmäler, die Hospitäler und Sammelplätze für Kranke und
Verwundete soviel wie möglich zu schonen, vorausgesetzt, daß sie nicht
gleichzeitig zu einem militärischen Zwecke Verwendung finden (Art. 27).
Anders als die Royal Air Force bezeichnete die Luftwaffe in ihrer
Druckvorschrift „Kriegsvölkerrecht“ vom 1.10.1939 diese und die nicht
ratifizierten entsprechenden Luftkriegsregeln von 1923 als wichtig für die
Luftkriegsführung.43 44 Jedenfalls waren sich die Hauptluftmächte darüber
im klaren, daß Terrorangriffe auf die Zivilbevölkerung als Regel unzulässig seien.“ 45 Wenn Scholz also aus angeblichen vorherigen deutschen
Terrorangriffen eine gewisse Rechtfertigung des britischen Terrorbombardements auf Hamburg herleiten will, steht das im Widerspruch zu der
damals vorherrschende Auffassung über eine völkerrechtlich legitime
Luftkriegführung.
Scholz sagt dann noch:: „Wir wissen …, dass gerade Hamburgs Arbeiterquartiere im Osten der Stadt, die am radikalsten durch britische
Bomben vernichtet wurden, nicht diejenigen waren, in denen Hitler seine
rückhaltlosesten Anhänger und Parteigenossen hatte. Im Gegenteil: Das
war das rote Hamburg! Die SA wagte sich dort meist nicht hinein, die
Wahlergebnisse – so lange noch gewählt wurde – waren für die NSDAP
verheerend. Die Männer waren an der Front, im Strafbataillon oder im
KZ, bis auf die, die es ins Exil geschafft hatten.“
42 http://www.rk19-bielefeld-mitte.de/info/Recht/Haager_Landkriegsordnung/01-03.htm
43 Boog a.a.O., S. 317, FN 138 zitiert aus Cooperation under Fire: Restraint and Escalation
in World War II, University of Minnesota, S. 157 f.:“Britain … was the first to intentionally
shirk (umgehen/tübergehen) the boundaries that restricted air warfare. Germany … led by
an unscrupulous dictator … preferred to show restraint.”
44 James S. Corum, The Luftwaffe. Creating the Operational Air War 1918-1940, University
Press of Kansas 1097, gem. Boog a.a.O., FN 75: S. 7 ff.: Another prevalent myth about the
Luftwaffe is that the Luftwaffe had a doctrine of terror bombing. … In fact: The Luftwaffe
did not have a policy of terror bombing civilians as part of its doctrine prior to World War
II … Guernica in 1937 and Rotterdam 1940 were bombed for tactical military reasons in
support of military operations …
45 Horst Boog a.a.O., S. 305 f.
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Soll das heißen, daß es nicht die Richtigen getroffen hat, daß es besser
gewesen wäre, die Bomben hätten solche Stadtteile mit vorwiegend Alten,
Frauen und Kindern vernichtet, die dem Regime näher standen?!
Die vom Ersten Bürgermeister angeführten deutschen Luftangriffe sind
nicht nicht mit den Terrorangriffen auf Hamburg und andere deutsche Städte gleichzusetzen Mit den genannten Beipielen hatte es folgendes auf sich.
In Warschau46 sollten im Zusammenhang mit den Heeresoperationen
schon am ersten Kriegstag, dem 1. September 1939, kriegswichtige Ziele
(!) bombardiert werden. Dies wurde vom Oberbefehlshaber der Luftwaffe Göring wegen ihrer Lage in Wohngebieten untersagt. Aus einem
10 Tage später gegebenen Befehl zur Bombardierung der Stadt machte
der beauftragte Geschwaderkommodore im Einvernehmen mit seinen
Gruppenkommandeuren einen Angriff auf ein kriegswichtiges Ziel in
der Stadt, was ihn seine Stellung kostete. Der französische LuftwaffenAttaché meldete am 14. September, daß nur militärische Ziele bombardiert
worden waren. Noch acht Tage später wurde ein Antrag des Fliegerführers
auf Bombardierung der Stadt abgelehnt. Dabei hatte Warschau schon seit
dem 16. September die Aufforderung, sich zur offenen Stadt zu erklären,
ignoriert, die deutsche Seite auch düpiert, indem sie den deutschen Parlamentär trotz Ankündigung einen Tag vergebens auf den polnischen hatte
warten lassen, und fuhr stattdessen fort, die Stadt zur Festung auszubauen.
Insgesamt wurde Warschau bis zum 24. September an fünf Tagen durch
Lautsprecher und Abwurf von Flugblättern zur Übergabe aufgefordert,
auch mit der Alternative, wenigstens die Zivilbevölkerung möge die Stadt
verlassen. Als Diplomaten und 1200 Ausländer ihren Auszug aus der
Festung durchsetzten, schwiegen die deutschen Waffen. Auch Franzosen
als Angehörige eines Feindstaates durften nach Hause reisen. Erst am 25.
September erfolgte dann der große Luftangriff auf militärische Ziele in
der Stadt, die von über 100 000 Soldaten verteidigt wurde. Nicht die Stadt
wurde bombardiert, sondern darin befindliche militärische Ziele.47 Das
führte natürlich zu Kollateralschäden (auch bei der eigenen Infanterie),
besonders da mangels ausreichender Bomber etwa ein Siebtel der gesamten
Bombenlast in Form von Brandbomben buchstäblich aus Transportern
Ju 52 geschaufelt wurde.
Zerstörungen und Opfer werden pauschal für Luftangriffe und Artilleriebeschuß mit 10 % der Bausubstanz und 20 000 Toten angegeben,
46 Horst Boog a.a.O., S. 292 f.; Kurt Zentner, Illustrierte Geschichte des Zweiten Welkriegs,
München 1963, S. 76 f.; http://www.geschichtsthemen.de/warschau_1939.htm; http://www.
deutsche-und-polen.de/orte/ort_jsp/key=warschau_warszawa_3.html
47 Boog a.a.O., S. 293: „Über die Bombardierung der Stadt – wie auch später Rotterdams –
urteilt der britische luftkriegshistoriker Noble Frankland, daß sie statthaft gewesen sei, weil
sie sich innerhalb der Gefechtszone ereignete und die Übergabe der militärischen Verbände
zum Ziel hatte.
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bei letzteren wird nicht zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten
unterschieden. So läßt sich nur sagen, daß die Luftangriffe weniger als
10% Zerstörungen, und, da auf militärische Objekte gezielt, wahrcheinlich
auch nur einen viel geringeren Teil an zivilen Opfer verursacht haben.
Beim Westfeldzug 1940 verteidigten in Rotterdam48 60 Fallschirmjäger
in einen nördlichen Brückenkopf die Maasbrücken, deren Besitz für den
Erfolg der Gesamtoperation entscheidend war. In der Stadt wurde erbittert gekämpft. Mangels schwerer Waffen verlangten die Fallschirmjäger
Luftunterstützung gegen die sie bekämpfenden holländischen Kräfte und
forderten vom Gegner die Kapitulation. Als letzteres Erfolg versprach,
versuchen sie alles, um den Luftangriff zu verhindern. Doch der Widerruf
der schon gestarteten Bomber per Funk mißlang, ein im Jagdflugzeug
hinterher jagender Generalstabsoffizier erreichte sie nicht mehr, das zur
Sicherheit vorher vereinbarte Abbruchsignal roter Leuchtkugeln wurde in
Dunst und dichten Brandwolken von der ersten Welle nicht erkannt. Erst
der Führer der zweiten Welle meinte nach seinem Abwurf, schemenhaft
zwei rote Leuchtkugeln zu erkennen und ließ, obwohl unsicher, seine Welle
abdrehen. Obschon nur Sprengbomben eingesetzt ,wurden, geriet die Fachwerkstadt in einen verheerenden Brand. Nach dem Unglück widerriefen die
Fallschirmjäger über offenen Funk den zweiten geplanten Luftangriff und
machten, um sicher zu gehen, die Falschmeldung, sie hätten den Nordteil
der Stadt bereits genommen. Der Angriff wurde gestoppt. Der Luftangriff
forderte 814 Todesopfer.
Belgrad49 war im April 1941 voller militärischer Objekte und damit
nach damals geltender Völkerrechtsauffassung ein legitimes Bombenziel,
auch wenn es zur offenen Stadt erklärt worden wäre, wie in Wikipedia
behauptet, was aber nicht der Fall war. Hitler ordnete die Vernichtung der
Stadt an. Der zuständige Oberbefehlshaber der Luftflotte befahl dagegen
eigenmächtig einen Angriff auf kriegswichtige Ziele in der Stadt: Königspalast, Kriegsministerium und Stäbe, Kasernen, Post-/Telegraphenamt,
Bahnhöfe, Kraftwerke. So wurde der militärische Zweck des Angriffs
erreicht, vor allem die Ausschaltung der Führungsfähigkeit. Trotz einiger
wohl unnötiger Zerstörungen von 20-25% der Stadtfläche blieb damit
Belgrad die Vernichtung erspart. Nach offiziellen jugoslawischen Angaben
forderte der Angriff mindestens 2271 Todesopfer.

48 Franz Uhle-WettlerHöhe- und Wendepunkte deutscher Militärgeschichte, S. 187 f. gem.
mehreren niederländischen und deutschen Quellen; Kurt Zentner, Illustrierte Geschichte
des Zweiten Weltkriegs, München 1963, S. 131 ff.; http://www.geschichtsthemen.de/rotterdam_1940.htm; http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenbombardement
49 Horst Boog a.a.O., S. 300 f.; http://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriff_auf_Belgrad_im_
Jahr_1941#cite_note-5

46

Gegen London50 flog die deutsche Luftwaffe auch nach dem Urteil
britischer Fachlaute keine Terrorangriffe.51 Wohngebiete litten unter
Fehlwürfen und einigen Vergeltungsangriffen, u.a. wegen der Vernichtung
von Lübeck und Rostock im März/April 1942 durch das britische Bomber
Command, aber die wesentlichen Ziele waren legitime militärische, wie
Bahnhöfe, Stellwerke, Kraftwerke, Transformatorenstationen, Brücken,
Hafenanlagen und Fabriken.
In Coventry52 haben deutsche Bomber in einem Nachtangriff im November 1940 die über die ganze Stadt verteilten 17 Flugmotoren- und
andere Rüstungsfabriken mit großer Genauigkeit ausgeschaltet.53 Da dabei
viele Häuser und die nahe eines Flugmotorenwerks liegende Kathedrale
zerstört wurden, stellt die britische Propaganda dies als Terrorangriff dar.
Doch im internet heißt es54: …Coventry was an industrial city of around
238,000 people which … contained metal-working industries. … these
included cars, bicycles, aeroplane engines and, since 1900, munitions
factories. In the words of the historian Frederick Taylor, “Coventry ... was
therefore, in terms of what little law existed on the subject, a legitimate
target for aerial bombing”. (…Coventry war eine Industriestadt von etwa
238.000 Menschen … mit Metallindustrie. … diese umfaßte Fabriken
für Autos, Fahrräder, Flugzeugmotoren und seit 1900 Munition. Mit den
Worten des Historikers Fredrick Taylor: „Coventry war deshalb in Anbetracht der wenigen Rechtsvorschriften in dieser Sache ein legales Ziel
für ein Luftbombardement.“)
Selbst der Kanonikus und Director of International Ministry der Kathedrale von Coventry, Paul Oestreicher, rklärte am 12. Februar 1995 im
„Observer“: „Wenn Krie Krieg war, dann war Coventry ein legitimes
Bombenziel: Es war das Herz der britischen Rüstungsindustrie.“
Der Angriff forderte 568 Todesopfer.

50 Horst Boog a.a.O., S. 292, S. 296 ff.; http://de.wikipedia.org/wiki/The_Blitz
51 Basil Collier, The Defence of the United Kingdom, London 1957 gem. Boog a.a.O., FN 221:
S. 261: Although the plan adopted by the Luftwaffe early in September had mentioned attacks
on the population of large cities, detailed records of the raids made during autumn and winter
of 1940 -1941 do not suggest that indiscriminate bombing of civilians was intended. The
points of aim selected were large factories and docks. Other objects specifically allotted
to bomber-crews included the City of London and the Government Quarters round White
Hall.
52 Horst Boog a.a.O, S. 292, S. 298 f.; http://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Coventry
53 Norman Longmate, Air Raid. The Bombing of Coventry, London 1976, gem. Boog a.a.O.,
FN 206: S. 88: The Germans were really aiming at the factories; S. 182: …contrary to all
the tales of indiscriminate bombing … the Germans were remarkably successful in hitting
their intended targets and hardly a single famous name in local industy escaped.
54 http://www.digplanet.com/wiki/Coventry_Blitz
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Stalingrad55 wurde als verteidigte Stadt, deren Einwohner auf Stalins
Befehl nicht evakuiert werden durften, nach damaligem Kriegsvölkerrecht legitimerweise bombardiert. Dies führte nach einer von Wikipedia
genannten sowjetischen Quelle zum Tod „tausender Zivilisten“, nicht
„zigtausender“, wie in der Rede behauptet.
Keiner der vom Ersten Bürgermeister angeführten deutschen Luftangriffe
ist also ein Beleg für mit dem britischen Terrorbombardement auf Hamburg
vergleichbare deutsche Luftangriffe, weder hinsichtlich der Absicht, noch
der Wirkung. Gerade der Angriff auf Warschau, der vielleicht von der Zahl
der Todesopfer noch am ehesten vergleichbar wäre, beweist mit seinem
langen Vorlauf, daß er auf keinen Fall ein Terrorbombardement war.
Es ist sehr befremdlich, daß die schwerwiegenden Beschuldigungen des
eigenen Landes formuliert wurden, ohne auch nur die ihnen widersprechen
Daten zu berücksichtigen, die mit wenig Mühe im Internet zu erhalten
sind, teils sogar in der zeitgeschichtlich wenig zugunsten Deutschlands
neigenden Wikipedia.
Insgesamt zeigt hier der Erste Bürgermeister der zweitgrößten Stadt
Deutschlands beispielhaft, wie das politisches Führungspersonal auch mit
relativ leicht zu widerlegenden Argumenten darauf aus ist, Deutschlands
Kriegsführung selbst da zu kriminalisieren, wo sie seitens der ehemaligen
Kriegsgegner als kriegsrechtskonform gerechtfertigt wird, dagegen die
kriegsrechtswidrige Kriegführung der Alliierten zu beschönigen.
Dieser Sonderweg der Geschichtspolitik ist wohl weltweit einmalig.
Das politische Führungspersonal ist damit unfähig, deutscher Opfer
des Krieges in Würde zu gedenken. Den Opfern und ihren Angehörigen
werden juristisch und faktisch unzutreffende Zuweisungen kollektiver
Schuld entgegengehalten, welche ihren Tod, ihr Leid relativieren und
damit letztlich verhöhnen.
*
Englisches Wikipedia zum Stichwort Coventry: ... Coventry was an
industrial city of around 238,000 people which, contained metal-working
industries. In Coventry’s case, these included cars, bicycles, aeroplane
engines and, since 1900, munitions factories. In the words of the historian
Frederick Taylor “Coventry ... was therefore, in terms of what little law
existed on the subject, a legitimate target for aerial bombing”. Coventry
war eine Industriestadt von etwa 238.000 Menschen mit Metallindustrie.
55 http://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Stalingrad#cite_note-2
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In diesem Falle umfaßte das: Autos, Fahrräder, Flugzeugmotoren und seit
1900 Munitionsfabriken. Mit den Worten von Fredrick Taylor: Coventry
war also auch in Anbetracht der wenigen Rechtsvorschriften zu diesem
Rechtsgebiet ein legales Ziel für ein Flächenbombardement.
		
*

Ist Deutschland souverän?
I. Problemlage
Die „deutsche Souveränität“ ist letzthin ins Gerede gekommen. Der
Bundesfinanzminister hat vor einem internationalen Publikum gesagt,
Deutschland sei seit 1945 niemals souverän gewesen. Dieselbe Aussage
wird von Präsident Obama berichtet, der in Ramstein gesagt haben soll:
Deutschland ist ein besetztes Land – and it will stay that way – und so
wird es bleiben! Ganz aktuell ist die Aussage des Fraktionsvorsitzenden
der Linken, Gregor Gysi, der am 15. August 2013 im Bundestag sagte:
„Ich muß Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, daß das Besatzungsstatut immer
noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, sondern 2013. Könnte man das
mal aufheben und die Besetzung Deutschlands beenden?“

II. Begriffsbestimmung
Souveränität ist ein Begriff des Völkerrechts und bedeutet (so die verbreitetste Definition) die unbeschränkte Hoheitsgewalt eines Staates nach
außen und innen. Auf die Spitze getrieben: Der Ministaat Fürstentum
Liechtenstein ist souverän. Also darf er auf seinem Staatsgebiet Atombombenversuche veranstalten und anschließend China den Krieg erklären.
Im Prinzip ja, aber … die Souveränität ist begrifflich begrenzt durch das
Völkerrecht, welches auch verbietet, andere Staaten zu schädigen. Ein
Staat kann seine unbeschränkte Hoheitsgewalt durch völkerrechtliche
Verträge freiwillig beschränken. So hat Deutschland sich verpflichtet,
keine Atomwaffen zu besitzen, die UN-Charta verbietet allen Staaten
(eigentlich auch den USA!) Angriffskriege zu führen, usw.

III. Völkerrechtliche Lage der Bundesrepublik Deutschland
Sedes matariae, rechtlicher Ausgangspunkt, ist der sogenannte Zweiplus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990. In dessen Art. 7 heißt es:
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