1943: Das Ende der Atlantikschlacht und die
strategische Wende im U-Boot-Krieg
von
Dr. Albrecht Jebens, Unteruhldingen/Bodensee
Admiral Sir Andrew Brown Cunningham, ab 1943 Erster Seelord und
Chef der britischen Admiralität, äußerte sich über die deutsche U-BootWaffe und deren Befehlshaber Großadmiral Karl Dönitz nach dem Krieg
wie folgt:
„In erster Linie scheint mir beachtlich, wie treffend Dönitz´ Urteil über
den einzigen Weg war, Großbritannien in die Knie zu zwingen, nachdem
eine Invasion sich als unmöglich herausgestellt hatte. Und wie entschlossen
verfolgte er seine Strategie, uns durch die Vernichtung unserer Handelsschiffe langsam zu erdrosseln. Er sah immer wieder sehr klar, daß der
Atlantik der einzige Kriegsschauplatz war, auf dem ein deutscher Sieg
(gegen uns) hätte errungen werden können.“
( Witt, S. 7)
Und der britische Kriegs-Premierminister Churchill schrieb:
„Das einzige, was mich während des ganzen Krieges mit Sorge, Angst
und Schrecken erfüllte, waren die Periskope der deutschen U-Boote und
der bis zum Ende (des Krieges) ungebrochene Geist ihrer Besatzungen.“
(Brennecke, S. 266) „Der U-Boot-Krieg war unser schlimmstes Übel. Es
wäre weise von den Deutschen gewesen, alles auf diese Karte zu setzen.“
(Churchill: The Second World War, Bd. IV, S. 107 in: Dönitz (1958), S.
503)
Wie aber äußerte sich Großadmiral Dönitz selber zum U-Boot-Krieg?
„Die Beherrschung des Atlantik war die Voraussetzung dafür, daß Großbritannien die Waffenwerkstätten der ganzen, auch der neutralen Welt zur
Verfügung standen. Nur über den Atlantik konnten die unerschöpflichen
Kraftquellen der neutralen USA ab 1940 den Engländern zuströmen. Die
Voraussetzungen für alles Kriegsgeschehen der Anglo-Amerikaner war
daher militärisch der Schutz dieser Wege. Entsprechend hätte für uns der
Angriff auf diese Wege die erste strategische Aufgabe sein müssen. Denn
er barg gleichzeitig die Möglichkeit in sich, das Entfalten der Kräfte des
Gegners auf dem europäischen Kontinent einzuschränken oder gar zu
verhindern.
Unser erfolgreicher Kampf auf dem Atlantik war daher auch die Voraussetzung für unseren erfolgreichen Kampf auf dem Kontinent. Das
kampfkräftigste und erfolgreichste Mittel dafür war das U-Boot.“ (Dönitz,
1976, S. 217)
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1. Gesamtkriegslage Anfang 1943
Das Jahr 1943 begann für das Deutsche Reich und seine Verbündeten
unter äußerst bedrohlichen Vorzeichen, die überdeutlich die stattfindende
Kriegswende signalisierten. Denn an der Ostfront bahnte sich der Untergang der 6. Armee in Stalingrad an, und in Nordafrika befand sich seit
November 1942 das Deutsche Afrikakorps nach der Niederlage vor El
Alamain und der Landung der Anglo-Amerikaner in Algerien und Marokko
auf dem Rückzug. Auch im Luftkrieg war die strategische Bomberoffensive
der Alliierten seit dem 1000-Bomber-Angriff auf Köln im Mai 1942 zur
vollen Härte entbrannt. Der Krieg wurde immer totaler, an allen Fronten,
und zeigte die zunehmende militärische Übermacht der Alliierten.
Für die Deutsche Kriegsmarine begann das Jahr 1943 nach der erfolglosen Geleitzugsschlacht Ende 1942 gegen den Konvoi JW 51B im Eismeer
mit den Schweren Kreuzern „Lützow“ und „Admiral Hipper“, die Hitler
in Rage gebracht hatte, mit dem Wechsel im Oberkommando der Marine (OKM). So wurde Großadmiral Dr. h. c. Erich Raeder (1876–1960)
auf Befehl Hitlers am 30. Januar 1943 durch den Befehlshaber (BdU)
der überaus erfolgreichen U-Boot-Waffe, Konteradmiral Karl Dönitz,
abgelöst. Da die Versenkungserfolge der deutschen U-Boote 1942 trotz
größerer Verluste wegen vermehrter Indienststellung neuer Boote gestiegen waren, war diese Entscheidung richtig, den Befehlshaber dieser
strategisch wichtigsten und erfolgreichsten Waffe zum Oberbefehlshaber
der Kriegsmarine zu ernennen.

2. Großadmiral Karl Dönitz – Oberbefehlshaber der Kriegsmarine
Der neue Oberbefehlshaber der Marine (ObdM), der 51jährige, zum
Großadmiral beförderte Karl Dönitz (1891–1980) war schon seit dem
19. September 1939 Befehlshaber der U-Boot-Waffe (BdU) gewesen
und blieb es auch. Als ehem. U-Boot-Kommandant im 1. Weltkrieg und
ausgesprochen charismatischer Chef des „Freikorps Dönitz“, als „Großer
Löwe“, als „Admiral der grauen Wölfe“ war er wegen seiner Integrität
und überaus engen, kameradschaftlichen Bindung zu Kommandanten und
Besatzungen für seine U-Boot-Männer bereits zum Idol geworden und
blieb es übrigens auch – trotz der Niederlage – nach dem Krieg, bis zu
seinem Tode. Daß die Urteile über ihn nach dem Kriege auseinandergingen,
verwundert nicht, weil er einer der wenigen Spitzenmilitärs war, der sich
ganz offen zum Nationalsozialismus und zu Adolf Hitler bekannte und
deshalb von ihm am 30. April 1945 als Reichspräsident zum Nachfolger
bestimmt wurde. Dönitz war Hitler gegenüber also höchst loyal, aber
äußerst selbstbewußt. Er verstand es, anders als sein Vorgänger Raeder,
auf Hitler bestimmend Einfluß zu nehmen, genauer gesagt, ihn von seiner
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Strategie des U-Boot-Krieges als der entscheidenden Waffe im Krieg gegen
die Anglo-Amerikaner zu überzeugen. Das geschah auch in zahlreichen
Gesprächen unter vier Augen, über die keine Niederschriften bestehen.
Sein erster Erfolg: Es gelang ihm, die von Hitler befohlene Außerdienststellung oder gar Verschrottung der angeblich nutzlosen Großkampfschiffe
zu verhindern. So blieben die schweren Einheiten (mit Ausnahme des in
Kiel am 26. Februar 1942 durch Bomben schwerst beschädigten Schlachtschiffs „Gneisenau“, das am 1. Juli 1942 außer Dienst gestellt worden
war) weiterhin im Dienst, was Ende des Krieges in der Ostsee von größter
Bedeutung für das Heer werden sollte. Dönitz hielt bereits am 2. Februar
1943 vor dem OKM eine wegweisende Ansprache:
„Die Seekriegsführung ist der U-Boot-Krieg. Den Forderungen, die
dieser stellt, ist rücksichtslos alles andere nachzuordnen (…). Mit der
U-Boot-Waffe allein wird die Marine ihren entscheidenden Beitrag zum
Sieg beisteuern können. Diesem Ziel muß jedes Opfer gebracht werden.“
(Kriegstagebuch vom 2. 2. 1943, S. 14 in: Salewski, S. 225)
Höchst brisant, aber ebenfalls erfolgreich war Dönitz’ Vortrag am 11.
April 1943 auf dem Berghof, als er dem Hitler ungeschminkt und klar
vortrug, daß die U-Boot-Verluste, die zwei Monate zuvor, im Februar 19
Boote, im März 15 Boote und bis zum 11. April 6 Boote betragen hatten,
zu hoch seien. Er verlangte von Hitler deshalb definitiv die Vergrößerung
der Werftkapazität für die U-Boot-Waffe, die ihm vollinhaltlich gewährt
wurde, weil er Hitler von der strategisch möglicherweise kriegsentscheidenden Waffe, der letzten, über die das Reich noch verfügte, überzeugen
konnte. So sollten ab Juli 1943 monatlich 27 und ab dem 2. Halbjahr 1945
monatlich sogar 30 neue U-Boote zum Einsatz kommen (Kurowski, S.
41) Diesem Vortrag sollte nur sechs Wochen später unter ganz anderen
Bedingungen eine weitere strategische Lagebeurteilung folgen, auf die
später eingegangen wird.

3. Charakterbild eines U-Boot-Kommandanten
Um einen wirklichkeitsnahen Eindruck von der unglaublichen Härte
der Kämpfe der U-Boote gegen die gut gesicherten Geleitzüge zwischen
Nordamerika und Großbritannien zu vermitteln, sollen ein typisches
Charakterbild eines U-Boot-Kommandanten und zwei entscheidende
Geleitzugsschlachten im Frühjahr 1943 dargestellt werden. Über welche
Fähigkeiten mußte also ein U-Boot-Kommandant verfügen, um sein
Boot, seine Besatzung in oft wochenlangen Feindfahrten kämpferisch
und erfolgreich angesichts der unglaublichen körperlichen, seelischen und
militärischen Belastungen einzusetzen? Der U-Boot-Fahrer Dr. Harald
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Busch, der den Krieg überlebte und 1952 das faszinierende Buch „So
war der U-Boot-Krieg“ verfaßte, schrieb als PK-Offizier 1942 darüber:
„Hirn und Auge aller an Bord eines Unterseebootes ist der Kommandant.
Auf ihm ruht wie vielfach nirgends sonst auf dem Führer einer Einheit die
volle Last des Einsatzes, der Entschluß, die Tat. Er allein handelt sehend,
bewußt; die anderen leisten nur blind gewissenhaft ihren eng umgrenzten,
gleichmäßigen Dienst, was auch immer los sein mag. Er allein führt.
Es sind schon Charaktere, diese Kommandanten! Sie müssen es sein:
zäh, hart und äußerst besonnen. Schneid allein tut es nicht. Es muß mit
Vorsicht und kühler, nüchterner Berechnung gepaart sein. Als Grundlage
unerläßlich bleibt, was der einzelne ‚kann‘ (…) Ständiger Erfolg wächst
nur dem Könner zu. Leistung ist für den U-Boot-Kommandanten mehr
als irgendeinen anderen eine Frucht des Charakters. Nervös darf solch
ein Kommandant nicht sein. Er darf nie mit sich durchgehen, soll stets
überlegen sein. Kühnheit, kämpferischer Ehrgeiz, Vorsicht und Verantwortungsgefühl – sie gehören unersetzbar zum Einsatzschneid, zum Mut,
etwas zu wagen, dazu (…) Gewiß, der U-Boot-Einsatz ist nicht leicht, er
fordert Männer, aber er erzieht auch zu Männern. Er läßt die Schale jedes
einzelnen abfallen, legt den Kern frei und härtet ihn. Er offenbart, was
jeder ist. Mannschaft, Besatzung, Kommandant des Bootes: Sie zusammen
bilden erst jene Gemeinschaft, mit der man selbst den Teufel aus der Hölle
jagen könnte. Vorab ist Churchill dran.“ (H. Busch 1942, S. 22 f.)
Und Korvettenkapitän Günther Prien, wohl der populärste U-BootKommandant, der am 7. März 1941 mit U 47 versenkt wurde, formulierte:
„Was ist Erfolg? Man mag ihn Glück nennen oder Gnade. Das aber, worauf
es ankommt unter Männern, ist allein das Herz eines Kämpfers zu haben
und sich selbst vergessen zu können um der Sache willen, der man dient“
(Kriegsmarine 1944, S. 21)

4. Wie sah die Atlantikfront nun anfangs 1943 aus?
Noch im März versenkten drei U-Boot-Rudel („Wolfsrudel“) mit insgesamt 43 Booten südlich von Grönland 22 alliierte Handelsschiffe mit
142.000 BRT aus den Konvois SC-122 und HX-229 und beschädigten
weitere 9 Schiffe mit 45.000 BRT schwer. Die Boote profitierten vor allem
davon, daß dieses Seegebiet noch nicht luftüberwacht war. Das sollte sich
indessen kurz darauf ändern, als auch auf Grönland und Island amerikanische Langstreckenflugzeuge zur Luftraumüberwachung stationiert wurden.
Anfang Mai 1943 befanden sich im Nordatlantik sogar vier Wolfsrudel, die
zunächst gegen den Geleitzug ONS 5 mit 30 Schiffen eingesetzt wurden.
Dieser Konvoi wurde am 4. Mai gesichtet und am selben Tag zuerst von
U 125 unter Kapitän-leutnant Foelkers angegriffen, der die „North Britain“
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mit 4.635 BRT versenkte. U 628 unter Kapitänleutnant Hasenschar griff in
den Morgenstunden des 5. Mai an, schoß auf fünf Schiffe und versenkte
später ein Schiff. Kurz darauf kamen auch die Boote U 925, U 264 und U
358 , U 264, U 358, U 584, U 707 und U 266 zum Einsatz und versenkten
von den Konvois ONS 5 und ONS 5s insgesamt 12 Schiffe mit 55.760
BRT, wobei U 266 drei Schiffe innerhalb von drei Minuten vernichtete.
Aber auch die U-Boote mußten jetzt überaus schwere Verluste hinnehmen.
So wurde U 630 von einem Flugboot und wurden U 192 und U 638 von
britischen Korvetten versenkt. Ferner wurde U 125 von dem aus dem Nebel
heraus anlaufenden Zerstörer „Oribi“ gerammt, entkam jedoch, wurde dann
aber durch Artilleriefeuer der Korvette „Snowflake“ ebenfalls versenkt.
Auch U 531 wurde vom Zerstörer „Oribi“ vernichtet, und U 533 wurde
gerammt, konnte aber entkommen. U 438 wurde durch Wasserbomben
der Fregatte „Pelican“ versenkt, drei weitere U-Boote wurden beschädigt.
Dönitz ließ den Angriff auf diesen stark gesicherten Geleitzug wegen
des Verlusts von sieben U-Booten daher abbrechen. Danach standen nur
noch 18 U-Boote im Atlantik, die ostwärts von Neufundland gegen den
aus Halifax ausgelaufenen Konvoi HX 237 eingesetzt wurden, wobei drei
Boote versenkt wurden. Der Geleitzug aber verlor nur drei Schiffe mit
21. 389 BRT, und im Einsatz gegen den Geleitzug ONS 7 gingen zwei
weitere U-Boote verloren, während nur ein Schiff mit 5196 BRT versenkt
wurde (Kurowski, S. 40) Die U-Boot-Verluste überstiegen zahlenmäßig
jetzt die der versenkten Handelsschiffe. Dennoch gab Dönitz noch nicht
auf. Dafür liegt ein typischer Funkspruch vor, den er am 21. Mai an die
U-Boote im Einsatzgebiet versandte und von den Briten entziffert wurde:
„Derjenige, der nun glaubt, daß die Geleitzugbekämpfung nicht mehr
möglich ist, ist ein Schwächling und kein echter-U-Boot-Kommandant. Die
Schlacht im Atlantik wird härter, sie ist aber die entscheidende Kriegführung. Seid Euch Eurer hohen Verantwortung bewußt und Euch darüber
klar, daß Ihr Euer Handeln verantworten müßt. Tut Euer Bestes an diesem
Geleitzug. Wir müssen ihn zerschlagen! Wenn die Verhältnisse günstig dazu
sind, vor Flugzeugen nicht tauchen, (sondern) schießen, abwehren. Vor
Zerstörern möglichst unter Wasser ablaufen. Hart sein. Nach vorne kommen und angreifen! Ich glaube an Euch. Oberbefehlshaber“ (Witt, S. 5)
Die Atlantikschlacht ging also weiter, unglaublich hart und immer verlustreicher. So kam an den Geleitzug SC 129 nur noch ein U-Boot heran,
U 402 unter Kapitänleutnant Foerster, der zwei Schiffe versenkte, während
U 233 schwer beschädigt wurde und nach einem zwölftägigen Marsch wie
durch ein Wunder den Stützpunkt St. Nazaire erreichte. Das Boot U 186
wurde an diesem Konvoi versenkt, und U 266 ging durch einen LiberatorBomber verloren. Als U 954 am 19. Mai bei Cape Farewell ebenfalls
durch einen Liberator-Bomber versenkt wurde, fiel auch Oberleutnant z.
S. Peter Dönitz, einer der zwei Söhne des Großadmirals, zusammen mit
allen seinen Kameraden. Das war wie ein Menetekel. Denn bis Ende Mai
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1943 gingen insgesamt 41 U-Boote verloren und auf der Gegnerseite 41
Handelsschiffe mit 205.372 BRT. (Kurowski, S. 40)
Das Ergebnis der Atlantik-Schlacht war für die Kriegsmarine damit
derart katastrophal, daß Dönitz am 24. Mai 1943 die Atlantikschlacht
abbrach (nicht beendete!), und den noch im Nordatlantik stehenden UBooten befahl, ins Seegebiet der Azoren zu verlegen und in diesem weniger
luftüberwachten Gebiet weiterzukämpfen. Seine bittere Erkenntnis schon
damals war: „Wir waren in der Atlantikschlacht unterlegen.“ (Kurowski,
S. 41)
Kurz vorher übrigens, am 13. Mai, hatten die deutsch-italienischen
Truppen in Tunis vor den Anglo-Amerikanern die Waffen gestreckt und
waren mit 310.000 Mann in Gefangenschaft geraten, so daß der Monat Mai
1943 in doppelter Hinsicht ein Fanal der kommenden Niederlage wurde.
Wie äußerte sich der britische Gegner im amtlichen Seekriegswerk „The
War at Sea“ zum Abbruch der Atlantikschlacht?
Die (Atlantik)schlacht erreichte nie wieder dieselbe Höhe (…) Mit Recht
kann daher gesagt werden, daß dieser Sieg (…) einen entscheidenden Wendepunkt des Krieges darstellt. Dies nach 45 Monaten einer unaufhörlichen
Schlacht, die von stärkerer und heftigerer Art war, als die Nachwelt sich
einmal wird vorstellen können.“ (ders. a. a. O.)
Am 31. Mai 1943, also eine Woche nach dem Abbruch der Atlantikschlacht, trug Großadmiral Dönitz auf dem Berghof dem Hitler die Wende
in der Atlantikschlacht vor. Er erklärte, daß möglicherweise die alliierten
Seestreitkräfte und Flugzeuge entweder durch Verrat oder durch neue
britische Ortungsgeräte an die U-Boote herangeführt würden, denn viele
U-Boote seien selbst bei Nebel, Regen und Dunkelheit geradezu überfallartig durch Flugzeuge versenkt worden. Der Verlust von 41 Booten
bedeute den Verlust von 30 Prozent aller auf See befindlichen Boote und
sei nicht verkraftbar. Dönitz kündigte an, daß die U-Boote nun mit einem
Funkmeßgerät (Metox) zur Ortung der feindlichen Flugzeuge und Schiffe
und mit neuartigen Horchtorpedos (Typ „Zaunkönig“) ausgerüstet würden.
Er könne aber trotz aller technischen Erneuerungen nicht mehr davon
ausgehen, kurzfristig kriegsentscheidende Erfolge zu erringen wegen der
ständig zunehmenden Stärke der angloamerikanischen U-Boot-Abwehr.
Als Hitler ihm entgegnete, daß der Atlantik „sein wesentliches Vorfeld“
sei, und daß es besser sei, dort in der Defensive weiter zu kämpfen, als
sich erst an den Küsten zu verteidigen, schlug Dönitz die Steigerung des
U-Boot-Bauprogramms von bisher 27 auf 30 Boote pro Monat vor, die
von Hitler auf sogar 40 Boote erhöht wurde. Auch Hitler sah also, genau
wie Dönitz, in der Fortführung des U-Boot-Krieges selbst bei kleiner
werdenden Versenkungszahlen in erster Linie den Sinn, die Versorgung
Englands mit Kriegsmaterial zu reduzieren und möglichst viele feindliche
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Schiffe und Flugzeug zu binden, also nicht zu direktem Einsatz gegen
Deutschland kommen zu lassen (Kurowski, S. 42).
Im Juni 1943 stand Dönitz also trotz der Rückendeckung durch Hitler
nun vor der schwersten Entscheidung seiner Laufbahn. Konnte er es
verantworten, die U-Boote trotz ihrer jetzt offensichtlich gewordenen
Unterlegenheit, die sie vom Jäger zum Gejagten machte, weiter im Atlantik gegen die Geleitzüge einzusetzen? Er ließ deshalb die Chefs der
3., 6., 7., 9., und 10. U-Boot-Flottille beim Führer der „U-Boote West“,
Kapitän z. S. Rösing, zusammenkommen. Und sie alle waren zu seiner
großen Zufriedenheit geschlossen der Überzeugung, weiterzukämpfen
und versicherten, daß die U-Boot-Fahrer in ihrer großen Mehrheit genauso
eingestellt wären.
•

Welche politischen, strategischen und technischen Entwicklungen und
Entscheidungen haben also gerade zu dem Zeitpunkt zum Abbruch der
Atlantikschlacht geführt, als die U-Boot-Waffe zum ersten Mal während
des Krieges über eine genügend hohe Anzahl an U-Booten verfügte?

•

Mit welchen Mitteln hatten die Engländer diese kriegsentscheidende
Wende herbeigeführt?

•

Welche Folgerungen wurden auf deutscher Seite gezogen?

4. Die Marinepolitik des Reiches bis zum Kriegsausbruch 1939
Das deutsch-britische Flottenabkommen, das ganz bewußt am 120. Jahrestag des preußisch-britischen Sieges bei Belle Alliance/Waterloo gegen
Napoleon vom Reichsaußenminister Ribbentrop am 18. Juni 1935 unterzeichnet wurde, und den Reichskanzler Hitler „als seinen glücklichsten
Tag“ bezeichnete, bildete die Grundlage für ein neues Verhältnis zwischen
Großbritannien und dem Deutschen Reich. Denn Deutschland, das gerade
drei Monate vorher die Wehrpflicht wieder eingeführt hatte, befreite sich
damit erneut von den Fesseln des Versailler Friedensdiktats, das den Bau
von U-Booten und Schlachtschiffen verboten hatte. Dem Reich wurde mit
diesem Vertrag nämlich der Wiederaufbau einer klassischen Seerüstung
gestattet im Verhältnis von 35 Prozent, bei den U-Booten sogar 45 Prozent,
später sogar 100 Prozent zur Tonnage zur britischen Flotte. So war dieses
Abkommen eine von den Briten zugestandene Aufhebung des Versailler
Diktats und damit einer der größten außenpolitischen Erfolge Hitlers. Dieses Flottenabkommen erlaubte zwar den Bau einer neuen Hochseeflotte,
verhinderte aber eine strategische Neuausrichtung der Kriegsmarine, weil
die U-Boot-Waffe keinen rüstungsmäßigen Vorrang bekam.
Aus den Erfahrungen des 1. Weltkrieges hätten Reichsregierung und
Marineführung eigentlich lernen müssen, weil auch damals die deutsche

103

Hochseeflotte im Kampf gegen England keine Entscheidung herbeiführen
konnte, sehr wohl aber der Einsatz der U-Boot-Waffe fast zum See-Sieg
gegen England geführt hätte, aber zu spät konsequent geführt worden war.
Dennoch hätte es drei Jahre später, im Mai 1938, während der beginnenden Sudetenkrise zu einer marinestrategischen Wende kommen können.
Hitler deutete nämlich dem Oberbefehlshaber der Marine, Raeder, zum
ersten Male an, daß mit einem baldigen Kriege zumindest zu rechnen sei,
bei dem auch England zu den Gegnern des Reiches gehören würde. Er
befahl ihm, Sofortmaßnahmen für einen entsprechenden Flottenausbau
zu treffen und ihm diese vorzulegen. Ein Ergebnis dieser Überlegungen
war die sog. „Heye-Denkschrift“ des Fregattenkapitäns Hellmuth Heye.
Der Verfasser war kein Anhänger des Baus von Großkampfschiffen, weil
er klar erkannte, daß Deutschland es schon zeitlich niemals möglich sein
werde, in diesem Rüstungsbereich die englische Überlegenheit aufzuholen.
Er empfahl deshalb eine große Kreuzerflotte, stieß mit diesem Vorschlag
aber auf den erbitterten Widerstand der älteren Flaggoffiziere, die den Bau
von Großkampfschiffen durchsetzten. Heye erkannte also sehr wohl den
Handelskrieg als Hauptaufgabe der deutschen Marine im Kriegsfall, doch
auch er war kein Mann der U-Boote. So trug Raeder Hitler schließlich die
beiden Alternativen vor: entweder den schnellen Bau von U-Booten und
(von mit Diesel betriebenen) Panzerschiffen, oder aber den langfristigen
Bau von Schlachtschiffen. Hitler entschied sich für die letztere Lösung,
was Raeder nicht nur vorausgesehen, sondern sich auch gewünscht hatte
(Roesch, S. 814 ff.). Diese Entscheidung sollte sich Jahre später als kriegsentscheidende Fehlentscheidung herausstellen.
Nachdem England im März 1939 eine Blankovollmacht an Polen gegeben und damit seine Kriegswilligkeit bekundet hatte, kündigte Hitler das
deutsch-britische Flottenabkommen und den deutsch-polnischen Nichtangriffspakt von 1934 am 28. April 1939. Er wollte damit auf England politischen Druck ausüben in völliger Verkennung der britischen Mentalität.
Diese Kündigung war ein doppelter Fehler, und zwar ein politischer und
ein militärischer; politisch, weil er damit die Gegnerschaft zu England indirekt signalisierte, und militärisch, weil der bis 1947 vorgesehene Aufbau
einer neuen deutschen Hochseeflotte damit undurchführbar wurde, die
Kriegsmarine für den Fall des Krieges gegen England und Frankreich also
völlig unterlegen war. Schlimmer noch: Hitler glaubte trotz der Kündigung
dieses Abkommens, daß es zu keinem Krieg mit England kommen würde,
denn dies, so sagte er, würde das „finis Germaniae“ (Ende Deutschlands)
bedeuten (Dönitz, 1958, S. 45) Hitler glaube also an den Frieden; ein
verhängnisvoller Irrglauben, dem er bis zur britischen Kriegserklärung
am 3. September 1939 anhing.
Jetzt aber, nach der Kündigung des Flottenabkommens mit England,
hätte vordringlichst mit allen Mitteln der Ausbau der U-Boot-Flotte und die
technische Entwicklung neuer Bootstypen forciert werden müssen. Schon
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drei Monate vorher, im Januar 1939, hatte Kapitän Karl Dönitz, seit 1935
Führer der U-Boote (FdU), den schnellstmöglichen Bau von 300 U-Booten
gefordert, um „Entscheidendes gegen England“ leisten zu können. Doch
der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Admiral Raeder, reagierte auf die
sich dramatisch verändernde politische Lage nicht, weil er sich auf Hitlers
Wort verließ, daß es zu keinem Krieg mit England kommen würde. Für
Raeder war, so sein Ausspruch, „die Kriegsmarine der stärkste Ausdruck
der Reichseinheit. Ein Volk und ein Reich werden durch sie verkörpert.“
Es versteht sich, daß für Raeder diese Einheit gegenüber der Öffentlichkeit
und dem Ausland nicht in einer „unsichtbaren“ U-Boot-Flotte Ausdruck
finden sollte, sondern nur in einer neuen Hochseeflotte mit Großkampfschiffen, die nach dem Z-Plan vom 24. Oktober 1938 bis zum Jahr 1947
fertiggestellt werden sollte und 6 Superschlachtschiffe, 8 Flugzeugträger,
zahlreiche Kreuzer, aber nur 162 U-Boote umfaßt hätte (Güth, S. 233).
So wurden zwar im Jahr 1935 die ersten U-Boote in Dienst gestellt.
Dazu muß zum heutigen Verständnis aber gesagt werden, daß diese Unterseeboote technisch gesehen nur T a u c h b o o t e waren; daß sie also
ihre Einsatzgebiete grundsätzlich in Überwasserfahrt erreichen und funken
mußten und nur bei Gefahrenlage und Verfolgung tauchten, und das auch
nur während einiger Stunden, da sie mit ihren Elektromotoren nur eine
begrenzte Tauchzeit und maximal nur bis 200 m tief tauchen konnten.
Aufgetaucht aber wurden sie bei konzentrischer Verfolgung leicht Opfer
ihrer Verfolger.
Tab. 1 Die deutsche Kriegsmarine im September 1939 im Vergleich mit
den Flotten der Alliierten und der übrigen Achsenmächte :
Schiffe

GB

F

Schlachtschiffe

15

7

USA Japan Italien
15

9

4

Panzerschiffe

DR

(deutsche
Schiffsnamen)

2

Scharnhorst,
Gneisenau

3

Spee, Scheer,
Deutschl./Lützow

Flugzeugträger

7

1

6

6

Schwere Kreuzer

15

7

18

12

7

1

Admiral Hipper

Leichte Kreuzer

49

11

19

25

15

6

N, L, K, KA, Kö,
EMD

Zerstörer

192

61

236

112

61

21

12

70

12

60

106

57

Torpedoboote
U-Boote

12
62

79

96

(nach Witt, S. 9; ergänzt)
Alliierte (ohne Sowjetunion), Achsenmächte: Zahlen grau unterlegt
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5. Der U-Boot-Krieg von 1939 bis 1941
Dönitz als dem Befehlshaber der U-Boot-Waffe standen zu Anfang des
Krieges nur 57 U-Boote zur Verfügung, von denen 39 atlantiktauglich
waren. Um das Ansehen und die Vordringlichkeit dieser Waffe rüstungspolitisch zu steigern, heftete er als ersten Triumph die Versenkung des
britischen Flugzeugträgers „Courageous“ durch U 29 (Kpltd. Schuhart)
bereits am 17. September 1939 an seine Fahne. Vor allem aber erhoffte
er sich von der aufsehenerregenden tollkühnen Operation von U 47 unter
Günther Prien mit der Versenkung des britischen Schlachtschiffes „Royal
Oak“ in der britischen Flottenbasis Scapa Flow am 14. Oktober 1939 eine
rüstungspolitische Schwerpunktverlagerung auf „seine“ U-Boot-Waffe.
Obwohl im September 1939 bereits 150.000 BRT feindliche Handelsschifftonnage versenkt wurde, führten alle diese Anfangserfolge indessen
zu keiner marine-strategischen Wende, also zu keinem großangelegten UBoot-Bauprogramm. So blieb es bis auf weiteres beim Neubau von bloß
2 bis 3 U-Booten pro Monate (U. Busch. S. 15).
Dönitz’ Taktik war es, die U-Boote mittels Funkführung und Rudeltaktik
gegen die Geleitzüge zwischen England und Kanada bzw. den USA einzusetzen. Das bedeutete, durch breite Aufklärungsstreifen von U-Booten
einen Geleitzug zu sichten, die U-Boote durch Funk heranzuführen und
dann den konzentrischen, pausenlosen Angriff durch mehrere U-BootRudel. Diese Taktik war richtig und erfolgreich im Kampf gegen die von
Kriegsschiffen geschützten Geleitzüge, die von den U-Booten aufgetaucht
auch nachts angegriffen wurden, weil die Boote über Wasser schneller
operieren konnten und wegen ihrer sehr niedrigen Silhouette optisch so
gut wie unsichtbar waren.
Es ist hier nicht der Platz, die Erfolgsgeschichte der U-Boot-Waffe von
1939 bis 1943 darzustellen, aber um ihr tragisches Scheitern im Mai 1943
zu erklären, müssen die wichtigsten Positionen und Phasen, die zu dieser
Wende führten, dargestellt werden.
•

Bei der Besetzung Norwegens und Dänemarks im April 1940 verlor
die Kriegsmarine nicht nur 10 Zerstörer , den Schweren Kreuzer
„Blücher“ und die Leichten Kreuzer „Königsberg“ und „Karlsruhe“,
sondern versäumte auch durch den Einsatz von nichtfunktionierenden
Magnet-Torpedos die einmalige Gelegenheit, die britische Flotte in
großem Umfang zu dezimieren. Diese Torpedokrise war wohl die größte
versäumte Gelegenheit der Kriegsmarine, kriegsentscheidend zu wirken.

•

Durch den Sieg über Frankreich im Juni 1940 eröffnete sich für die
Marine eine ausgezeichnete strategische Operationsbasis für den
Kampf gegen England, weil ihr die französischen Atlantikhäfen für die
U-Boot-Waffe nun zur Verfügung standen und klugerweise mit starken
U-Boot-Bunkern ausgestattet wurden. So wurde nun von hier aus der
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•

•

•

•

•

U-Boot-Krieg bis ins Jahr 1944 geführt, danach von Norwegen aus.
U-Boot-Asse wie Günther Prien, Otto Kretschmer, Joachim Schepke
und Engelbert Endress galten als Helden der Nation.
Die mangelnde Zusammenarbeit der deutschen Luftwaffe und Marine,
genauer gesagt, das Fehlen einer Marineluftwaffe, deren Schaffung
Göring verhindert hatte, war allerdings eine große Schwäche bei der
Beherrschung des Luftraums in Küstennähe und trug mit bei zum
Verlust des Schlachtschiffs „Bismarck“.
Unverantwortlicherweise wurde nach der Niederlage Frankreichs
monatelang die Kapazität aller deutschen Werften auf Befehl Raeders
für den Bau und die Ausrüstung von Schleppern, Prähmen, Fischdampfern, Landungsschiffen aller Art für die geplante Invasion Englands
verschwendet. Verschwendet deshalb, weil Hitler nie ernsthaft daran
dachte, die Operation „Seelöwe“ wirklich durchzuführen, sondern sich
ab dem Herbst 1940 mit der Planung des Ostfeldzugs gegen die Sowjetunion befaßte. Wenn diese Material-, Zeit- und Personalvergeudung
dem U-Boot-Bau zugute gekommen wäre, hätte man wirklich Englands
Lebensnerv treffen können (Roesch, S. 821).
Der U-Boot-Krieg verschärfte sich einerseits durch die sich immer
mehr steigernde britische Abwehr im Laufe des Frühlings 1941, auch
symbolisch dadurch, als die U-Boot-Asse Schepke und Prien mit ihren
Booten versenkt wurden und Kretschmer in Gefangenschaft geriet.
Hinzu kam der Befehl des US-Präsidenten Roosevelt im Sommer 1941
an seine Flotte, auf deutsche U-Boote zu schießen. Ohne erklärten
Kriegszustand führten die USA also Krieg gegen die deutsche UBoot-Waffe, um die Reichsregierung dazu zu bringen, den USA den
Krieg zu erklären.
Mit dem Verlust des deutschen Schlachtschiffs „Bismarck“ am 27. Mai
1941 brach der seit September 1939 durchgeführte, zunächst durchaus
erfolgreiche Handelskrieg der deutschen Großkampfschiffe zusammen,
so daß nur noch die U-Boot-Waffe als letzte strategische Waffe gegen
England übrig blieb.
Mit dem Kriegseintritt der USA gegen die Achsenmächte am 11. Dezember 1941 weitete sich der 1939 ausgebrochene Krieg nun endgültig
zum Weltkrieg aus, womit die Strategie des U-Boot-Krieges jetzt ein
dreifaches Ziel verfolgen mußte, nämlich erstens – wie bisher – die
Versorgung Englands zu blockieren, zweitens den Transport von amerikanischen Rüstungsgütern und Truppen nach England für die geplante
Invasion und von Rüstungsgütern über das Eismeer in die UdSSR zu
unterbinden und drittens mehr alliierte Tonnage zu versenken, als die
alliierten Werften nachbauen konnten.

Auf diese gigantische Aufgabe waren indessen weder die deutsche
Marineführung noch die U-Boot-Waffe vorbereitet. Tatsächlich waren
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bereits am 27. Januar 1941, also elf Monate vor dem vom US-Präsidenten
ersehnten Kriegseintritt der USA, die ersten 14 Liberty-Schiffe vom Stapel
gelaufen und 312 weitere mit 2.240.000 BRT in Auftrag gegeben.
Der Erfolg der deutschen U-Boote läßt sich auch dadurch dokumentieren, daß alleine im Jahr 1941 39 Schiffskommandanten, mehrheitlich-UBoot-Kommandanten, mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen
Kreuzes ausgezeichnet wurden; insgesamt wurden während des Krieges
318 Ritterkreuze an Angehörige der Marine verliehen, davon 145 an UBoot-Männer, die aber nur 5 Prozent des Personalbestands der Marine
ausmachten. Und das erfolgreichste U-Boot des Krieges, U 48, versenkte
unter 6 Kommandanten auf 13 Feindfahrten zwischen 1939 und 1941
insgesamt 312.480 BRT Handelsschifftonnage, während Otto Kretschmer
als erfolgreichster U-Boot-Kommandant mit U 99 insgesamt 44 Schiffe
mit 266.629 BRT vernichtete, bis er im März 1941 in britische Gefangenschaft geriet.
6. Der U-Boot-Krieg im Jahr 1942
Das Jahr 1942 brachte den absoluten Höhepunkt des U-Boot-Krieges.
Zu Jahresbeginn standen 98 U-Boote zur Verfügung , und erstmalig
operierten sie höchst erfolgreich vor der amerikanischen Ostküste wegen
der noch unerfahrenen US-Abwehr. Alleine dort fielen ihnen 596 Schiffe
mit 3,025 Mill. BRT zum Opfer. Die nachfolgende Tab. 2 zeigt indessen
nicht nur die großen Erfolge der U-Boote, die bis Kriegsende etwa 14,5
Mill. BRT der alliierten Handelsschifftonnage versenkten, sondern auch
die gigantischen Ziffern der neugebauten Handelsschiffe, wobei auch hier
die Wende mit dem Jahr 1943 deutlich wird.
Tab. 2 Gesamtverluste der Alliierten an Handelsschiffen in 1000 BRT
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Summe

Durch U-Boote
421
2 125
2 126
6 250
2 579
773
263
14 537 (70 %)

Neubauten 1939–1942:
Neubauten
1943:
Neubauten
1944:
Neubauten
1945:

In: Ploetz, S. 1163

108

durch Minen/Luftwaffe/Überwasserstreitkräfte
325
1 787
2 061
1 456
624
271
133
6 757 (30%)

Summe
746
3 912
4 187
7 706
3 203
1 044
396
21 194

7,2 Mill. BRT
14,6 Mill. BRT
13,3 Mill. BRT
3,8 Mill. BRT; insgesamt:…………………………38.900

Die Versenkungszahlen indessen müssen „übersetzt“ werden, um die
alliierten Schiffsverluste an militärischen Rüstungsgütern zu verdeutlichen:
100.000 BRT sind gleichzusetzen mit 150.000 t Treibstoff, die auf den
Luftkrieg übertragen mit 88 sechsstündigen Flügen von 1000 Bombern
gleichzusetzen sind oder mit 5600 Einsätzen von 100 Jagdflugzeugen,
oder auf den Landkrieg übertragen mit 250 Fahrten von 1000 Panzern à
300 km. Bezogen auf den Seekrieg sind es 10 Fahrten von 75 Zerstörern
über 1000 Seemeilen.
Am deutlichsten aber wird der Verlust von 100.000 BRT, was 17 Frachtern von je 6000 BRT entsprach, im Rüstungsbereich, denn er bedeutete
die Versenkung von 870 Panzern à 30 t, oder von 2250 Jagdflugzeugen
oder von 255 zweimotorigen Bombern (F. O. Busch, S. 115/116). Da die
Erfolge 1942 fast dreimal so groß waren wie 1941, glaubte das OKM mit
dem vermehrten Neubau der konventionellen U-Bootstypen VII und IX
weiterhin erfolgreich zu sein. Bereits im Frühjahr 1942 hatte aber Dönitz als
BdU, im Hinblick auf die verbesserte britische Ortungstechnik gegen die UBoote in einer Denkschrift an das OKM folgende Forderungen aufgestellt:
•

Die forcierte Entwicklung und Bau der Walter-US-Boote (UnterseeSchnell-Boote), die keine Tauchboote, sondern unter Wasser operierende und ausgesprochen schnelle (25 kn), wirkliche Untersee-Boote
waren;

•

Alternativentwicklung von atlantikfähigen Elektro-U-Booten;

•

Enge Koordination zwischen dem OKM und dem BdU.

Doch das OKM war erstaunlicherweise gegen die gemeinsame Kommission, obwohl sich mit dem Kriegseintritt der USA und Japans und dem
definitiven Ende der deutschen Überwasserstrategie im Atlantik spätestens
seit Februar 1942 die seestrategische Lage deutlich verschlechtert hatte.
So wurden erst im Sommer 1942 die Bauaufträge für die ersten zwei
250-t-Walter-U-Boote vom Typ XVII vergeben; außerdem wurden je 12
Boote vom verbesserten Typ XVII B und XVII G bestellt, deren Bau aber
erst nach Vorliegen von praktischen Erfahrungen mit der Walter-Anlage
begonnen werden sollte. Diese viel zu späte Entscheidung ist um so unbegreiflicher, als der Schiffsbauingenieur Professor Hellmuth Walter schon
1933 (!) einen detaillierten Vorschlag für diesen revolutionären U-Bootstyp
eingereicht hatte. Die ersten Versuche mit den zwei Walter-U-Booten
begannen daher erst im Mai 1943, im entscheidenden Wende-Monat des
U-Boot-Krieges. Der Bau der neuen U-Bootstypen bekam aber immer
noch unverständlicherweise keine Dringlichkeitsstufe. Neben den kleinen
Walter-U-Booten wurde auf Dönitz’ Drängen noch im November 1942
ein größerer U-Bootstyp, XVIII, entworfen, aber auch hier kam es nicht
zum Serienbau.
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6. Die technische und militärische Wende im Jahr 1943
Tatsächlich aber hatte sich die Wende im U-Boot-Krieg schon 1942
angebahnt. Denn seit dem Juni 1942 berichteten erst einzelne, dann immer mehr Kommandanten über ihre Feindfahrten dem BdU von zunächst
rätselhaften Erscheinungen. So wurden ihre Boote in der Biskayabucht
mitten in der Nacht während des Aufladens ihrer Elektroakkumulatoren
überraschend von Flugzeugen mit Scheinwerfern angestrahlt und sogleich
bombardiert. Die Verluste an Booten schnellten in die Höhe, und bald war
es der U-Boot-Führung klar, daß die Ortung der Boote mittels Radargeräten von Flugzeugen aus erfolgte. Zu Beginn des Krieges war die deutsche
Funkmeßortung der britischen noch überlegen gewesen. Doch das änderte
sich bald, denn der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring,
hatte die von Professor Abraham Esau (1884–1955), übrigens selbst UBoot-Offizier im 1. Weltkrieg, betriebenen Arbeiten auf dem Gebiet der
Radarforschung kurzerhand eingestellt und alle finanziellen Mittel mit
der lakonischen Bemerkung gesperrt, „Deutschland werde den Krieg auch
ohne diese Spielereien gewinnen.“ ( Roesch, S. 810)
Diese Fehlentscheidung Görings sollte Tausenden von U-Boot-Fahrern
das Leben kosten.
Ganz anders dagegen erkannten die Engländer die Bedeutung des Radars,
wobei es mehr als paradox ist, daß Esaus englischer Freund und Kollege,
Sir Robert Watson-Watt (1892–1973) ungehindert an der Fortentwicklung
des Radar-Geräts arbeiten konnte, so daß das britische Ortungssystem ab
1942 dem deutschen nach Qualität und Quantität überlegen war und damit
eine entscheidende Voraussetzung für die Wende im U-Boot-Krieg bildete.
Hinzu kam, daß die Engländer ihre Wasserbombentechnik („Hedgehog-System“) vervollkommneten; aber noch entscheidender wurde die
Entschlüsselung des deutschen Marinecodes. Mit diesen beiden technischen Revolutionen, also dem auf Kurzwelle arbeitenden Radar und dem
Mitlesen des deutschen Marine-Funkverkehrs trafen die Engländer die
deutsche U-Boot-Waffe im Kern. Wie war die Entzifferung des Marinefunkschlüssels den Engländern geglückt?
Die Entzifferung der deutschen Marinecodes durch englische Mathematiker unter Leitung von Alan Turing war eine unendliche Fleißsache in
der Zusammenarbeit von Hunderten von Fachleuten. Bereits 1934 hatten
polnische Mathematiker durch Zusammenschalten von sechs deutschen
Enigma-Verschlüsselungsmaschinen Teilergebnisse erreicht, die später der
britischen Funkaufklärungsbehörde in Bletchley Park (Government Code
and Cyber School ) zur Verfügung gestellt wurden, wo unter Anleitung
von Alan Turing eine elektromechanische Entzifferungsmaschine, die
„Turing-Bombe“ gebaut wurde. Die Entzifferung des deutschen Marineschlüssels gelang im Juni 1941. Daß dieser entscheidende Schritt gelang,
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lag nicht nur an der Zusammenarbeit von nahezu allen hochbegabten und
hochfähigen Mathematikern und Funktechnikern, sondern auch an der
Erbeutung von drei sinkenden deutschen U-Booten (U 110, U 570 und U
505) und des Flottentankers „Gedania“ am 4. Juni 1941 durch britische
Seestreitkräfte, so daß die Briten in den Besitz der deutschen Anlagen
kamen. Als U 110 am 9. Mai 1941 durch einen britischen Zerstörer erbeutet wurde, fiel der britischen Admiralität der gesamte Schlüssel „M“,
einschließlich der beiden nur von der Kriegsmarine eingesetzten Walzen
VI und VII in die Hände; außerdem das „Handbuch für Funk in heimischen Gewässern“, ferner die entscheidend wichtigen DoppelbuchstabenAustauschtafeln, der Sonderschlüssel für Offiziere und schließlich die
Karte mit den Marinequadraten für den Nordatlantik und das Mittelmeer
(U-Boot-Krieg, S. 9).
Unvorstellbar für die deutsche Seite, aber doch wahr: Die Engländer
konnten nun den gesamten Funkverkehr zwischen Dönitz und seinen
U-Booten mitlesen, allerdings brauchten sie für die Entzifferung der
Funksprüche immer noch 40 Stunden. Die Entwicklung ging weiter, und
ab November 1941 wurde der deutsche Funkverkehr von den Engländern
täglich mitgelesen. Eine längere Unterbrechung trat ein, als die deutsche
Marineführung einen neuen komplexen Schlüssel („Triton“) einführte und
die Enigma-Maschine um eine vierte Walze erweiterte. Doch wieder gelang
es den Engländern, vom sinkenden U-Boot 559 die neusten Codebücher,
das Kurzsignalheft und den Wetterkurzschlüssel zu erbeuten, so daß auch
„Triton“ mitgelesen werden konnte.
Die Folgen zeigten sich in drastischer Weise. Die Geleitzüge wurden
um die bekannten Positionen der über See langsamen und verletzbaren UBoote herumdirigiert, und „Hunter-Killer-Groups“, also gemeinsam operierende Zerstörer- und Geleitflugzeugträger suchten punktgenau mit Hilfe
von Kurzwellenpeilgeräten („HF-DF“) die durch Funksignale sich selbst
verratenden U-Boote zwecks Bekämpfung auf. Diese Geleitflugzeugträger
wurden in den USA seit 1942 serienmäßig für die U-Boot-Bekämpfung
gebaut, und ihre Trägerflugzeugen hatten die Geleitzüge rund um die Uhr
komplett zu sichern und die U-Boote zu bekämpfen.
Die britische U-Boot-Abwehr setzte schließlich auch für Nachtangriffe
starke Scheinwerfer („Leigh Light“) von Flugzeugen ein, die das per Funk
angepeilte, per Radar geortete U-Boot geradezu überfallartig beleuchteten
und bekämpften. Ein Abtauchen war so gut wie unmöglich. Außerdem
wurden Magnet-Anomalie-Detektoren (MAD) eingesetzt, die bereits getauchte U-Boote orten sollten, allerdings zunächst noch recht fehlerhaft
waren, so daß Sonarbojen eingesetzt wurden. Um die Bekämpfung der
U-Boote von der Luft zu vervollkommnen, wurden ferner Lufttorpedos
eingesetzt, die die U-Boote nach den Schraubengeräuschen ansteuerten
und versenkten.
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Dieser technischen Wende, die von den Engländern und US-Amerikanern koordiniert und geballt im Mai 1943 eingesetzt wurde, unterlag die
U-Boot-Waffe. Sie verlor im Jahr 1943 sage und schreibe 287 Boote! Die
schnell getroffenen Gegenmaßnahmen wie der Bau von U-Boot-Flakfallen,
von Funkmeßbeobachtungsgeräten (Metox und FuMB), von Horchtorpedos, von Kautschukmassierung auf den Booten gegen Radarortung und
der Einbau von Schnorcheln, um die Boote auch unter Wasser per Diesel
operieren lassen zu können und sie für die Radarortung unsichtbar zu
machen – all diese Erfindungen verringerten zwar die U-Boot-Verluste
durchaus, doch von einer Wiederaufnahme der Atlantikschlacht in der
bisherigen Größenordnung konnte ab Mai 1943 keine Rede mehr sein.
Gleichwohl blieben die U-Boote im Einsatz, um die alliierten Kampfmittel zur See und in der Luft zu binden, damit sie also nicht gegen
Deutschland selber eingesetzt wurden. Dönitz mutmaßte, daß die Briten
ansonsten die Ostsee und Norwegen versucht hätten zu erobern, die Erzversorgung Deutschlands aus Schweden abgeschnitten und die Rettung
der Flüchtlinge aus den Ostprovinzen Ende des Krieges verhindert hätten.
So blieb der Atlantik weiterhin Kampfraum für die U-Boote, wenn auch
ohne jede Aussicht auf Sieg.
Oder gab es doch noch eine kriegsentscheidende Alternative?
7. Vom Tauchboot zum Unterseeboot – die letzte Chance?
Es war schon gezeigt worden, daß Dönitz als Oberbefehlshaber alles
daransetzte, der U-Boot-Waffe in jeder Hinsicht die absolute Priorität bei
der Rüstung zu verschaffen, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ,
was ihm dadurch erleichtert wurde, daß noch Ende März 1943 dem neuen
Rüstungsminister Albert Speer die Marinerüstung und damit der U-Boot-Bau
voll verantwortlich übertragen wurde. Im April 1943 kam es zu einer weiteren
unvorhergesehenen Entwicklung im U-Boot-Bau. Denn wegen des äußerst
großen Platzbedarfs der Antriebsanlage beim Typ Walter, U-Bootstyp XVIII,
die durch Wasserstoffsuperoxyd Perhydrol (also unter Wasser) betriebene
Dieselmotoren angetrieben werden sollten, schlug das Konstruktionsamt
der Marine vor, diesen Bootstyp für eine dreifach so große Elektrobatterie
nutzbar zu machen. So entstanden die legendären Elektro-U-Boote vom Typ
XXI und XXIII. Zeichnete sich also doch noch eine Wende ab? Der Bau
dieses U-Bootes, das unter Wasser eine höhere Geschwindigkeit erreichte
als die konventionellen Tauchboote, das so gut wie keine Motorengeräusche entwickelte und damit nicht zu orten war und tagelang unter Wasser
fahren konnte sowie mittels einer hydraulischen Schnelladevorrichtung in
20 Minuten 18 Torpedos abfeuern konnte, signalisierte in der Tat ein neues
Kapitel des Unterwasserkrieges. Dönitz befahl richtigerweise sofort eine
Fertigkonstruktion in großer Serie, ohne also eine Null-Serie aufzulegen.
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An allen Beratungen über Neukonstruktionen nahm Dönitz teil. So
wurde am 7. Juni 1943 das 5-Jahres-„Flottenbauprogramm 1943“ beschlossen, der letzte große Bauplan in der Geschichte der Marine, in dem
u. a. der Bau von monatlich 40 U-Booten festgelegt wurde. Bis zum Jahr
1948 (!) war insgesamt die Fertigstellung von 2400 U-Booten, 40 Zerstörern, 60 Torpedobooten, 424 Schnellbooten, 500 Minensuchern, 480
Räumbooten, 175 Sperrbrechern, 2000 Vorposten-Booten und weiteren
4500 Kleinkampfschiffen geplant (Salewski, S. 285/286). Dieses Bauprogramm wurde Hitler vorgelegt und von ihm genehmigt. Dönitz hatte
auf der ganzen Linie gesiegt; er hatte alles erreicht, was er wollte. Am
20. Juni 1943 übernahm Rüstungsminister Speer diese Vorgaben. Dazu
gehörte die Zuführung von 335.000 Mann zur Marine und von 141.800
Arbeitern für die Werften.
Dönitz war trotz des Abbruchs der Atlantikschlacht positiv eingestellt,
was am besten durch seine Äußerung vom 8. Juni 1943 deutlich wird:
„Das Jahr 1943 wird eine harte Nuß – die Jahre 44, 45, 46, 47 werden
besser werden.“ (KTB B V, in Salewski, S. 294)
Die im Flottenbauprogramm 1943 enthaltenen militärischen und wirtschaftlichen Ziele konnten aber nicht verwirklicht werden, weil mit dem
zunehmenden Verlust der Luftherrschaft und der immer dramatischer
werdenden Lage an der Ostfront die Durchführung dieses Bauprogramms
sich im Laufe des Jahres 1944 bald als undurchführbar erwies. So wurden
die ersten 170 neuen Elektro-U-Boote vom Typ XXI , mit denen Dönitz
beabsichtigte, die Geleitzugschlachten im Atlantik wiederaufzunehmen,
zwar im November 1943 in Auftrag gegeben. Obwohl der Bau sektionsweise im Taktverfahren auf räumlich getrennten Werften vorgenommen
wurde, kam nach ihrer Fertigstellung und Erprobung der Einsatz zu spät.
128 der bei den Schulflottillen stehenden Boote vom Typ XXI und XXIII,
von denen 144 weitere im Bau waren, sind wohl fertiggeworden. Von den
bei den Erprobungs- und Schulungsfahrten eingesetzten Booten dieses
Typs ging keins verloren. Die ersten Walter-U-Boote vom Typ XVII
versenkten mehrere britische Schiffe, ohne selbst Schaden zu nehmen.
Und U 2511 ging Ende April unter Korvkpt. Schnee sogar noch auf
Feindfahrt und hätte am 5. Mai 1945 den britischen Schweren Kreuzer
„Norfolk“ versenken können, gerade den Kreuzer, der gegen die „Bismarck“ und die „Scharnhorst“ bei deren letztem Kampf mitkämpfte ...
Aber Schnee schoß nicht, weil die U-Boot-Waffe von Dönitz seit dem
4. Mai Schießverbot hatte. Das zeigt, daß diese Boote den U-Boot-Krieg
revolutioniert hätten.
Der U-Boot-Krieg wurde mit den konventionellen Booten bis zum
Kriegsende weitergeführt. Trotz aller neuer Erfindungen, Bauprogramme,
Rüstungsanstrengungen und des vorbildlichen Einsatzes der Boote selber
konnte die U-Boot-Waffe das Kriegsglück nicht mehr wenden.
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Zusammenfassung
Vizeadmiral Friedrich Ruge formulierte die Kriegswende wie folgt:
Seemacht entschied den Ausgang beider Weltkriege. Denn wer die See
beherrscht, kann größte Mengen von Menschen und Material über weiteste
Strecken befördern (…) Die deutsche Führung dachte in beiden Kriegen
kontinental. Hitler riskierte den Konflikt mit England ohne ausreichende
Flotte, er fand weder mit Italien noch mit Japan eine gemeinschaftliche
Strategie.“ – (Ruge, S. 289).
Diese seestrategische Erkenntnis Ruges machte sich die Führung des
Reiches sehr wohl zu eigen, aber zu spät. So lassen sich insgesamt folgende
Gründe für die strategische Wende im U-Boot-Krieg aufführen:
•

Zu geringe Anzahl von U-Booten (Tauchboote vom Typ VIIC und
IX) bis 1942;

•

Zu späte Entwicklung und zu später Einsatz moderner U-Boote (Typ
XXI, Walter);

•

Immer stärker werdender Schutz der Geleitzüge durch Zerstörer und
Korvetten;

•

Entschlüsselung des deutschen Funkverkehrs;

•

Neuartige alliierte Ortungstechnik mithilfe von Sichtfunkpeilern
(Huff-Duff-Geräte);

•

Einsatz des Radargeräts auf Kurzwellenbasis von Kleinkampfmitteln
und Flugzeugen;

•

Komplette Luftraumüberwachung des Atlantiks durch die Bildung
von U-Jagdgruppen;

•

Zahlenmäßig größerer Bau von US-„Liberty“-Schiffen als Schiffsverluste durch U-Boote

Im 2. Weltkrieg wurden 1171 deutsche U-Boote in Dienst gestellt, von
denen 753 im Einsatz verlorengingen; 27.491 von ca. 39.000 U-BootSoldaten bezahlten ihren Dienst für Volk und Vaterland mit dem Tod. Keine
Waffengattung hat einen derart hohen Prozentsatz an Verlusten erlitten und
dennoch diesen Opfergang ohne moralische Krise überstanden, denn der
Geist der U-Boot-Besatzungen war bis zuletzt ungebrochen (H. Busch,
S. 21). Dönitz selber faßte den Einsatz seiner Männer in folgende Worte:
„Die Hauptursache für die großen Erfolge der deutschen U-Boot-Waffe ist
der kämpferische Geist ihrer Besatzungen gewesen, die sich im selbstlosen
tapferen Soldatentum (…) eingesetzt haben.“ (Witt, S. 11)
Der über alle Maßen tapfere und opferreiche Kampf der U-Boot-Waffe
wäre höchstwahrscheinlich siegreich gewesen, wenn sie strategisch und
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rüstungsmäßig bei der Marine schon vor Kriegsbeginn an erster Stelle
gestanden hätte, oder – um es persönlich zu benennen – wenn Karl Dönitz
bereits 1939 oder spätestens 1940 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine
gewesen wäre. Als er am 30. Januar 1943 das Oberkommando der Marine
übernahm, war es zu spät. So sagte er 19 Jahre später, 1962 in Ambach
am Starnberger See dem Stiefsohn von Herrn Sündermann, Gert Sudholt,
anläßlich dessen Schulreferats über den U-Boot-Krieg, den prägnanten
Satz: „Wenn wir ab Mitte der 30er Jahre U-Boote statt Schlachtschiffe
gebaut hätten, hätten wir England in die Knie gezwungen. Aber Hitler und
Raeder waren noch in den Vorstellungen von Admiral Tirpitz gefangen.“
(Sudholt, S. 51)
Noch deutlicher äußerte er sich in seinen Erinnerungen „Mein wechselvolles Leben“ wie folgt:
„Erst im Frühjahr 1943 betrugen die deutschen U-Boot-Zahlen etwa ¾
der von mir 1939 geforderten Größe. Dann war es jedoch zu spät. Durch
die Entwicklung neuer Abwehrmittel auf dem Funkgebiet war die Wende
in der Atlantikschlacht eingetreten. (…) Daß der deutsche U-Boot-Bau
bis 1943 nicht den strategisch notwendigen Rüstungsvorrang erhielt, ist
der wesentliche Grund für den Verlust der Atlantikschlacht.“ (Dönitz,
2003, S. 43)

		

U 995 vor Laboe
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