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War der Bombenkrieg der Alliierten gegen Deutschland ein Verbrechen, das weder militärstrategisch, 

juristisch vor allem aber nicht moralisch zu rechtfertigen ist? War der alliierte Bombenkrieg somit am 

Ende nichts weiter als reiner staatlicher Terrorismus (state terrorism), als welcher er identifiziert und 

verurteilt werden muss?

Diesen Fragen stellt sich der von Igor Primoratz herausgegebene Sammelband, der insgesamt neun, 

zum Teil bereits etwas in die Jahre gekommene Artikel von Historikern, Philosophen und Soziologen 

umfasst. In der Einleitung betont Primoratz, es sei an der Zeit, dass die britische und amerikanische 

Öffentlichkeit eine neue Einschätzung des Luftkriegs gegen Deutschland vornehme, und argumentiert, 

dies solle im Kontext der Terrorismusforschung geschehen. Dazu wählt er einen weit gefassten Terro-

rismusbegriff, auf dessen Fundament die zentrale These des Sammelbands ausgebreitet wird. Terro-

rismus ist die »bewusste Anwendung von Gewalt, oder der Drohung damit, gegen unschuldige Perso-

nen mit dem Ziel, andere Personen zu Handlungen zu zwingen, die sie sonst nicht ausführen würden« 

(»deliberate use of violence, or threat of its use, against innocent people, with the aim of intimidating 

some other people into a course of action they otherwise would not take«, S. 6). Unter diesen Vorzei-

chen begreift Primoratz den alliierten Luftkrieg gegen Deutschland als »Staatsterrorismus« (state ter-

rorism), denn die Zerstörung deutscher Städte und deren Bewohner sei das ausdrückliche Ziel der 

Luftangriffe und somit der alliierten Strategie gewesen. Durch den Mord an Zivilisten sollte die Moral 

der Deutschen gebrochen, ein Volksaufstand erreicht und somit die Kapitulation des »Dritten Reichs« 

erzwungen werden.

Diese Strategie des »moral bombing« untersucht Stephen A. Garrett anhand der britischen Luftwaffe, 

dessen Aufsatz den Auftakt zum ersten Teil des Sammelbands bildet. Garrett sieht den entscheiden-

den Wendepunkt der britischen Luftkriegspolitik im Frühjahr 1942 erreicht, als die britische Führung ihr 

altes Konzept, nach dem vor allem die deutsche Rüstungsproduktion bombardiert werden sollte, zu-

gunsten des »moral bombing« aufgab. Er zeigt, wie das Bomber Command den Luftkrieg in der Folge-

zeit maßgeblich radikalisierte und unter der neuen Zielsetzung intensivierte. Seine abschließende Be-

wertung des strategischen Luftkriegs der Briten fällt hingegen schonungslos aus: Die Bombenoffensi-

ve hatte weder eine deutliche Verringerung der deutschen Rüstungsproduktion zu Folge, noch wurde 

die Moral der Bevölkerung entscheidend geschwächt. Letzteres begreift Garrett als das zentrale Pro-

blem der Royal Air Force (RAF): Die Annahme, die Moral der Deutschen durch zerstörerische Luftan-

griffe brechen zu können, sei auf Grundlage völlig falscher Vorstellungen getroffen worden (S. 35). Ei-

nerseits sei von Seiten der RAF nie klar definiert worden, was sie unter »Moral« verstand, die es zu 
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brechen galt. Andererseits sei es generell schwer, eine einheitliche Definition des Begriffs zu geben. 

Gemessen an den eigenen Zielsetzungen sieht Garrett die Strategie des »moral bombing« der RAF 

als gescheitert an.

Im Gegensatz dazu berief sich die USA immer darauf, durch Präzisionsbombardements ausschließlich 

gezielt Industrie und Infrastruktur anzugreifen. Douglas P. Lackey widerspricht dieser Auffassung in 

seinem Beitrag auf überzeugende Weise und kommt zu dem Urteil, dass auch die amerikanische Luft-

kriegsführung als unmoralisch bewertet werden muss. Zwar haben die USA erst 1944 mit Flächen-

bombardements begonnen, während die RAF diese Strategie bereits seit 1942 einsetzte. Der Weg 

dorthin wurde jedoch bereits mit dem im Sommer 1941, noch vor dem japanischen Angriff gegen Pearl 

Harbor, ausgearbeiteten Plan AWPD-1 geebnet. Lackey zeigt detailliert, wie im Verlauf des Kriegs die 

Grenzen zwischen Präzisions- und Flächenbombardements immer mehr verwischten. Während sich 

Militärs, Politiker und die öffentliche Meinung über die verheerende Wirkung von zivilen Opfern in von 

der Wehrmacht besetzten Ländern wie Frankreich durchaus bewusst waren, spielten getötete japani-

sche oder deutsche Zivilisten keine Rolle in den Debatten. Da Lackey keine publizistisch wirksamen 

Verurteilungen der Luftkriegsführung durch die Öffentlichkeit findet, kommt er zu dem Schluss, dass 

»die große Mehrheit des amerikanischen Volks den Massenmord an der deutschen Zivilbevölkerung 

stillschweigend befürwortete« (»mass killings of German civilians […] were implicitly endorsed by a 

large majority of the American people«, S. 57)

Um die unmittelbaren Folgen für die deutsche Zivilbevölkerung geht es in den Aufsätzen von Earl R. 

Beck und Martin Middlebrook, die den ersten Teil des Bands beschließen. In beiden Fällen handelt es 

sich um Auszüge aus bereits 1986 bzw. 1980 veröffentlichten Monographien. Dort kommen vor allem 

Augenzeugen zu Wort, die in langen Passagen zitiert werden, um die Radikalisierung des Luftkriegs 

aus der Perspektive der zivilen Opfer darzustellen. Während Becks Schilderung über die unmittelba-

ren Folgen der Luftangriffe hinausgeht und sowohl die Evakuierungen als auch Stimmungseindrücke 

der Bevölkerung einzufangen versucht, konzentriert sich Middlebrook vor allem auf die »Operation 

Gomorrah«, die britischen Angriffe gegen Hamburg im Juli 1943. In beklemmender Weise berichten 

Augenzeugen von den Angriffen und dem dadurch ausgelösten Feuersturm, der katastrophale Folgen 

nach sich zog. Beide Beiträge haben das Ziel, das Leid der Zivilbevölkerung im Luftkrieg zu zeigen, 

verharren dabei aber zumeist in einer fast statisch deskriptiven Perspektive.

Im zweiten, zentralen Teil des Bands, geht es um die moralische Bewertung des alliierten Luftkriegs. 

Zunächst untermauert Igor Primoratz in einer erweiterten Version eines bereits 2008 erschienenen 

Aufsatzes seine These, nach der generell »Bombenangriffe eine vollkommene moralische Gräueltat« 

(»unmitigated moral atrocity«, S. 113) darstellen. Ausgehend vom Prinzip der Immunität von Zivilisten 

und Anleihen aus der Moralphilosophie spielt er etliche Motive und Erklärungen durch, mit denen 

Bombenangriffe bislang moralisch gerechtfertigt werden. Doch selbst wenn man den Nationalsozialis-

mus zur »ultimativen Bedrohung« (ultimate threat) erklärt, war zu dessen Bekämpfung doch nicht je-

des Mittel recht. Nach Primoratz Ansicht gibt es keinen Grund, an der moralischen Verwerflichkeit des 

durch den Luftkrieg angerichteten »Massenmord« (mass killings) zu zweifeln. Auch deshalb müsse die 
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alliierte Luftkriegsführung gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg als Staatsterrorismus eingestuft 

werden (S. 130).

Noch weiter geht Douglas P. Lackey mit seinem programmatischen Aufsatz: »Four Types of Mass 

Murder: Stalin, Hitler, Churchill, Truman«, der 2003 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Lackey ver-

sucht dort auf sonderbare Weise, den Holodomor, die von Stalin ausgelöste ukrainische Hungerkata-

strophe 1932/33, den Völkermord an den Juden und die Luftangriffe gegen Dresden und Hiroshima 

miteinander in Verbindung zu bringen. Indem alle Ereignisse zunächst gleichlautend als Massenmord 

klassifiziert werden, behauptet Lackey, dass es unterschiedliche Varianten des Massenmords genau-

so wie verschiedene Typen von Massenmördern gäbe und es demnach darauf ankomme, die »Quali-

tät des Bösen« (»quality of evil«, S. 135) zu messen. Dieser Versuch scheitert jedoch allein daran, 

dass die vier Ereignisse ebenso wie die ihnen zugrunde liegenden Intentionen zu heterogen und ein-

zigartig sind, um ausschließlich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner des Massenmords reduziert 

werden zu können. Der Erkenntnisgewinn bleibt entsprechend gering. Dem allgemeinen Verdikt, dass 

der Mensch seinesgleichen bisweilen erschreckend grausame Dinge antut, kann Lackey nichts Sub-

stantielles hinzufügen.  

Genauso wenig überzeugt der Vergleich des strategischen Luftkriegs mit dem Holocaust, den Eric 

Markusen und David Kopf in ihrem Beitrag anstrengen. Hierbei handelt es sich wieder um ein Kapitel 

eines Buchs, das bereits 1995 erschienen ist und schon damals heftige Kritik von Holocaustforschern 

provozierte, wie Primoratz in seiner Einleitung (S. 11) selbst einräumt. Auf Grundlage der allgemeinen 

Konvention über Völkermord der Vereinten Nationen qualifizieren Markusen und Kopf darin beide Er-

eignisse als Völkermord und schließen daraus, dass »not only totalitarian regimes, but also democra-

cies have been willing to directly engage in genocidal killings« (S. 174). 

Der letzte Teil des Sammelbands widmet sich den Debatten über den Luftkrieg in Großbritannien und 

Deutschland. Marc Connelly konzentriert sich dabei in seinem Beitrag über Großbritannien hauptsäch-

lich auf die Kriegszeit selbst und analysiert vor allem die Presseberichterstattung, die seiner Meinung 

nach entscheidend dazu beitrug, dass die Bevölkerung bis heute kein klares Bild von der eigenen Luft-

kriegsführung habe (»The British bombing campaign is still largely misunderstood by the vast majority 

of the British people«, S. 181). Lothar Kettenacker präsentiert hingegen in seinem Aufsatz einen luzi-

den Überblick über die deutschen Debatten um den Bombenkrieg seit 1945. Vor allem die lebhafte 

Diskussion, die 2004 das Erscheinen des Buchs »Der Brand« von Jörg Friedrich ausgelöst hat, wird 

profund wiedergegeben. Kettenacker argumentiert, dass es bis zu dieser Debatte keine kollektive Er-

innerung an den Luftkrieg in Deutschland gegeben habe. Die deutliche Abkehr von Krieg und Hinwen-

dung zum Pazifismus der Deutschen sei jedoch eine der langfristigen Folgen des Luftkriegs gewesen.

Am Ende der Lektüre bleibt ein zwiespältiger Eindruck. Lackeys Beitrag über die amerikanische Luft-

kriegsstrategie bietet interessante Neuigkeiten für die Militärhistoriographie, während Kettenacker eine 

differenzierte Zusammenfassung der Diskussionen in Deutschland für einen englischsprachigen Le-

serkreis leistet. Beides ist nicht gering zu schätzen. Trotzdem fällt der Sammelband hinter die aktuelle 

Forschungsdiskussion zurück, was besonders auf die vielen bereits an anderer Stelle und teilweise 
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seit 30 Jahren bekannten und umstrittenen Beiträge zurückzuführen ist. Es ist weniger die zentrale 

These, nach der der alliierte Luftkrieg gegen Deutschland als unmoralisches Kriegsverbrechen einzu-

stufen ist, als vielmehr die angebotene Beweisführung, die als problematisch gelten muss. Der Ansatz, 

den Luftkrieg als Terror, Massen- und Völkermord zu begreifen, blendet wichtige Unterscheidungen 

und nötige Präzisierungen aus und öffnet stattdessen das Tor zu Verallgemeinerungen, die die Einzig-

artigkeit der Verbrechen des Zweiten Weltkriegs unzulässig verwischen. Für den deutschen bzw. euro-

päischen Leser bleibt schwer nachvollziehbar, warum man etwa Stalin und Hitler mit Churchill und Tru-

man auf eine Stufe stellen sollte, nur weil alle für den Tod unschuldiger Zivilisten verantwortlich waren. 

Oder in den Worten von Lothar Kettenacker: »For the victims, the motives of the decision-makers may 

be irrelevant; for posteriority, they are not« (S. 215). 
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