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REINER POMMERIN 

DIE STRATEGISCHE SITUATION 
ZWISCHEN WINTER 1942 UND HERBST 1944 

Die Betrachtung der strategischen Situation zwischen Winter 1942 und Herbst 
1944 erfordert zum einen, den Blick über Deutschland und Frankreich hinaus 
auch auf scheinbar weit entfernt liegende Schauplätze des seit Dezember 
1941 global gewordenen Krieges zu richten. Zum anderen lassen sich strategi
sche Veränderungen von hohem Stellenwert wie der Übergang der strategi
schen Initiative von den »Achsen-Mächten« auf die Staaten der Anti-Hitler-
Koalition und die Entwicklung zur Zweiten Front nur durch eine Erweiterung 
des Zeitrahmens nach vorn darstellen1. 

I. Das Unternehmen »Torch« und die Besetzung Vichy-Frankreichs 

Der November 1942 setzt zwar im Hinblick auf die Geschichte Frankreichs 
eine deutliche Zäsur, markiert jedoch keinen der großen strategischen Wen
depunkte des Zweiten Weltkrieges. Nach dem im Juni 1940 siegreich been
deten Krieg Deutschlands gegen Frankreich, in dem Großbritannien seinen 
französischen Verbündeten militärisch kaum hatte unterstützen können2, hatte 
die deutsche Seite bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ungeschickt agiert: 
»Direkt besetzt wurden nur die nach militärischen Gesichtspunkten entschei
denden Landesteile, der Norden und die Atlantikküste; daneben blieb die le
gitime französische Regierung als Ansprechpartner und Sündenbock erhalten 
und garantierte, mit begrenzter Souveränität und durch die Fesseln des Waf
fenstillstandsvertrages an Deutschland gebunden, die Neutralität der französi
schen Überseegebiete und der intakten Flotte«3. 

1 Auf eine Einbeziehung der strategischen Situation Deutschlands kann hier verzichtet 
werden. Vgl. dazu den ebenfalls in diesem Sammelband abgedruckten Beitrag von Bernd 
Wl-onNHR, Krieg ohne Zukunft. Deutschlands politisch-strategische Lage 1942/43. 

2 Vgl. dazu Reiner POMMHRIN, The »Failure« of the West European Democracies to 
strike in the West, in: David Wingeate PIKE (Hg), The Opening of the Second World War, 
New York 1991, S. 74-79. 

3 Reinhard STUMPF, Der Krieg im Mittelmeerraum 1942/43: Die Operationen in 
Nordafrika und im mittleren Mittelmeer, in: Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hg.), 
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Ungeachtet des unterschiedlichen Stellenwerts, der Frankreich in den Pha
sen von Juni bis September 1940, vom Oktober 1940 bis zum Juni 1941 so
wie vom Juni 1941 bis zum November 1942 in den Überlegungen Hitlers zu
kam4, mußte die gleichsam pflegeleichte Behandlung Vichy-Frankreichs aus 
deutscher Sicht zwangsläufig erst dann geändert werden, wenn, wie der Chef 
des Generalstabs des Heeres Generaloberst Franz Halder am 8. Dezember 
1940 in seinem Tagebuch notierte, »in Nordafrika etwas passiert«. Für diesen 
Fall, so rührte er weiter aus, »müssen wir sofort Restfrankreich besetzen«5. 

Erste operative Überlegungen dazu enthielten daher bereits Adolf Hitlers 
Weisungen zur Kriegführung Nr. 19 vom 10. Dezember 1940 (Unternehmen 
»Attila«) sowie Nr. 39 vom 8. Dezember 1941. Bei einer negativen Entwick
lung im unbesetzten Frankreich oder in den französischen Besitzungen in 
Nordafrika sah dann schließlich die am 29. Mai 1942 erlassene Weisung Nr. 
42 die Durchführung des Unternehmens »Anton« vor. Dabei galt es aus Sicht 
der »Achse« Berlin-Rom, die Widerstandskraft des unbesetzten Frankreichs 
zu brechen und das Land zu besetzen. Der italienische Bundesgenosse sollte 
die französische Mittelmeerküste sowie Korsika in Besitz zu nehmen und die 
französischen Häfen, vor allem Toulon, in dem mehr als die Hälfte der franzö
sischen Marineeinheiten vor Anker lag, von See her sperren6. 

Mit dem Unternehmen »Torch«, der alliierten Landung in Algerien und 
Französisch-Marokko, war am 7. November 1942 im Sinne Halders in »Nord
afrika etwas passiert«. Am Morgen des 11. November rückten daher Teile der 
1. Armee und der Armeegruppe Felber im Rahmen des Unternehmens »An
ton« in das bisher unbesetzte Gebiet Frankreichs ein. Die Italiener erreichten 
schon am Mittag Nizza. Entgegen den ursprünglichen deutschen Befürchtun
gen mußte beim Einmarsch in das unbesetzte Frankreich kein französischer 
Widerstand überwunden werden. Den deutschen Truppen war erklärt worden, 
daß der Einmarsch auf französischen Wunsch hin erfolge und Widerstand, 
falls ein solcher geleistet werde, zu brechen und die französischen Streitkräfte 

Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 6: Der Globale Krieg. Die Ausweitung 
zum Weltkrieg und der Wechsel der Initiative 1941-1943, Stuttgart 1990, S. 740. 

4 Vgl. dazu Franz KNIPPING, Die deutsche Frankreichpolitik 1940-1942, in: Der Zwei
te Weltkrieg. Analysen, Grundzüge, Forschungsbilanz, im Auftrag des Militärgeschichtli
chen Forschungsamts hg. von Wolfgang MICHALKA. München, Zürich 1989, S. 697-709. 

5 Generaloberst Halder. Kriegstagebuch, bearb. von Hans-Adolf JACOBSEN. Bd. II: 
Von der geplanten Landung in England bis zum Beginn des Ostfeldzuges (1.7.1940 -
21.6.1942), Stuttgart 1963, S. 218. 

6 Vgl. dazu Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945, hg. von Walther 
HUBATSCH, Frankfurt am Main 1962, S.189fF. 
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zu entwaffnen seien. »Sonst aber solle man sich in beiderseitigem Einver
nehmen und kameradschaftlicher Form< begegnen«7. 

Tatsächlich verhielt sich die französische Armee ähnlich passiv wie die 
französische Regierung unter Marschall Philippe Pétain. So konnte die Hee
resgruppe D unter Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt dem OKW mel
den: »Die Bewegungen verliefen auch am 12. 11. planmäßig und reibungslos. 
Französische Wehrmacht loyal, hilft der Truppe. Französische Polizei ist ent
gegenkommend und bereitwillig. Verhalten der französischen Bevölkerung 
vielfach gleichgültig, in Gegend Marseille und Roanne ausgesprochen un
freundlich, im Bereich AOK 1 interessiert und entgegenkommend«8. 

Obwohl das Wetter die Anlandung behinderte befand sich Korsika wie ge
plant bald unter italienischer Kontrolle. Hingegen verlief die Einnahme des 
Hafens Toulon und vor allem die Inbesitznahme der dort vor Anker liegenden 
Teile der französischen Flotte keineswegs so, wie es das Unternehmen »Lila« 
vorgesehen hatte. Zwar leisteten die Verteidiger den deutschen Kampfgrup
pen am frühen Morgen des 27. November in Toulon nur schwachen Wider
stand, so daß der Hafen und die Stadt bereits um 08.50 Uhr in deutscher Hand 
waren. Die französischen Marineeinheiten, 3 Schlachtschiffe, 7 Kreuzer, 32 
Zerstörer und 16 U-Boote, versanken jedoch gemäß eines Befehls ihres Ad
mirais Jean de Laborde noch vor den Augen der Angreifer. Allerdings war 
damit aus deutscher Sicht zumindest die Gefahr ihres Überlaufens in das La
ger der Alliierten gebannt. 

Auch für Vichy-Frankreich galt künftig die bisher in diesem Raum wenig
stens eingeschränkt noch akzeptierte französische Souveränität de facto nicht 
mehr. Hitler bestimmte vielmehr, »daß die französische Souveränität zwar an
erkannt wird, aber nur insofern, als sie unseren Zwecken dient. Sie ist im üb
rigen für uns in dem Augenblick erledigt, in dem sie mit den militärisch not
wendigen Forderungen nicht mehr in Einklang zu bringen ist«9. Die Anhänger 
General Charles de Gaulles sollten, so bemerkte Hitler außerdem zynisch, 
»als Schneeschipper an die Ostfront geschafft werden«.10 

7 STUMPF (wie Anm. 3) S. 743. 
8 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 1942, hg. von Percy Ernst 

SCHRAMM, zusammengestellt und erläutert von Andreas HILLGRUBKR, Bd. II. Frankfurt 
am Main 1963, S. 947. 

9 Zitiert nach Eberhard JÀCIŒL, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frank
reichpolitik im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1966, S. 260f. 

10 KTB/OKW (wie Anm. 8) S 1048. 
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II. Die strategische Wende im Pazifik 

Am 18. Januar 1942 schlossen die »Achsen-Mächte« in Berlin eine »Militäri
sche Vereinbarung zwischen Deutschland, Italien und Japan« ab11. Sie führte 
zwar zu keiner gemeinsamen Operationsplanung, legte aber immerhin eine 
Trennung der gegenseitigen Operationszonen fest: den durch Indien und den 
Indischen Ozean laufenden 70. Grad östlicher Länge. Während die deutsche 
Seekriegsleitung ein Zusammenwirken mit Japan im Vorderen Orient in ab
sehbarer Zeit für möglich hielt und als durchaus erstrebenswert ansah, ver
blieb der Schwerpunkt der deutschen Kriegführung, entsprechend den Vor
stellungen Hitlers sowie des Oberkommandos des Heeres im Osten. So nahm 
das deutsche Ostheer, welches durch die Kämpfe des Winters 1941/42 stark 
geschwächt worden war, am 28. Juni 1942 wieder offensive Kampfhandlun
gen auf. 

Doch die Überlegung Hitlers, England durch einen vereinten Ansturm der 
Achsenmächte auf die Suez- und Basra Position zum Einlenken zu zwingen, 
erwies sich als unrealistisch. Ebenso trügerisch war seine Annahme, die Bri
ten ängstige eine strategische Abstimmung der Kriegführung zwischen Japan 
einerseits und Deutschland sowie Italien andererseits. Der von Hitler anvi
sierte Vorstoß deutscher Heereskräfte durch Südrußland, um über den Kauka
sus in den Iran und den Irak schließlich in die britische Nahost-Stellung vor
zudringen, anstatt über das Mittelmeer vorzugehen, erwies sich nämlich schon 
bald als unmöglich. Gleichzeitige Operationen sowohl vor Leningrad und Sta
lingrad als auch im Kaukasus nahmen dem deutschen Angriff die Durch
schlagskraft. Als ebenso illusionär erwies sich allerdings auch für den Bünd
nispartner Japan die Erfüllung seiner eigenen strategischen Ziel vorgäbe. 

Seit März 1942 arbeiteten in Washington im Komitee der »Combined 
Chiefs of Staff« die USA und Großbritannien militärisch enger zusammen. 
Bei den Entscheidungen überwog das Gewicht der USA und die, schon durch 
die räumliche Nähe zum Komitee bedingte Einflußmöglichkeit des amerikani
schen Präsidenten. Zumeist bedurfte es der persönlichen Begegnung zwischen 
Roosevelt und Churchill, damit der britische Premierminister wenigstens einen 
gewissen Einfluß auf die Strategie nehmen konnte. Dabei halfen ihm aller
dings die häufig höchst unterschiedlichen Beurteilungen und Auffassungen der 
amerikanischen Teilstreitkräfte, die er geschickt für sich zu nutzen wußte. 

Eine der Grundlagen, auf denen die amerikanische Strategie der Zukunft 
beruhen sollte, hatte sich allerdings »schon zu nationaler Entschlossenheit 

11 Vgl. dazu Bernd MARTIN, Die militärische Vereinbarung zwischen Deutschland, Ita
lien und Japan vom 18. Januar 1942, in: Andreas HlLLGRUBER (Hg), Probleme des Zwei
ten Weltkrieges, Köln, Berlin 1967, S. 134-144. 
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verhärtet, bevor die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten. Sie bestand 
darin, daß das nationale Interesse der Vereinigten Staaten das Überleben 
Großbritanniens und seine Aktionsfreiheit als Großmacht auch nach dem 
Kriege verlangte [...]. Sie blieb während des ganzen Zweiten Weltkrieges die 
Grundlage der amerikanischen Strategie«12. Ganz ohne Zweifel folgten die 
USA auch im Zweiten Weltkrieg damit ihrem bereits beim Eintritt in den Er
sten Weltkrieg deutlich gewordenen generellen Interesse am Erhalt des Prin
zips der »balance of power« im Internationalen Staatensystem13. 

Bereits eine erste Informationsreise nach Großbritannien brachte hohen 
amerikanischen Offizieren im September 1940 die strategische Grundlinie na
he, der später auch die USA selbst folgen sollten. Vor allem der Chef des Ge
neralstabes der Royal Air Force, Air Chief Marshai Sir Cyril L. Newall, hatte 
ihnen folgendes deutlich gemacht: »Obwohl Italien unser erklärter Feind ist 
und andere Nationen wie Spanien im Kielwasser Deutschlands in den Krieg 
hineingezogen werden mögen, bleibt Deutschland die Triebfeder aller feindli
chen Anstrengungen. Was also auch gegen irgendein ein anderes Land unter
nommen werden muß, hat auf das Hauptziel ausgerichtet zu sein: Die Nie
derlage Deutschlands«14. 

Die lange vor dem Kriegseintritt der USA, nämlich im März 1941 im 
»ABC-1-Staff-Agreement«, zwischen Großbritannien und den USA festge
legte strategische Grundlinie sah im Fall eines Koalitionskrieges beider Staa
ten gegen die »Achsen-Mächte« vor, zuerst Deutschland und dann erst Japan 
niederzuringen, dem Krieg gegen Deutschland mit der Forderung »Germany 
first« also eindeutig den strategischen Vorrang einzuräumen und den Krieg 
gegen Japan im Pazifik erst an die zweite Stelle der strategischen Prioritätss
kala zu rücken. Diese strategische Grundentscheidung kannte die japanische 
Regierung natürlich nicht. Sie ahnte auch nicht, daß diese Festlegung von den 
USA, wie Churchill bei seinem fünfwöchigen Besuch in Washington Anfang 
1942 zu seiner großen Erleichterung erfuhr, selbst trotz des japanischen An
griffs auf Pearl Harbor weiterhin aufrecht erhalten wurde. 

Im Gegenteil: Der »Doolittle-Raid« vom 18. April 1942, ein überraschen
der amerikanischer Bombenangriff auf die japanischen Städte Tokio, Yoko
hama, Kawasaki, Yokosuka, Nagoya, Yokkaichi, Wakayama und Kobe durch 
zweimotorige Landbomber des Typs B-25-Mitchell, die, gestützt auf zwei 

12 Kent Roberts GRHENFIKLD, Die acht Hauptentscheidungen der amerikanischen Stra
tegie im Zweiten Weltkrieg, in: Probleme des Zweiten Weltkrieges (wie Anm. 11) S. 271. 

13 Vgl. dazu Reiner POMMERIN, Zum Interesse der USA am Erhalt der Balance of Po
wer in Europa im Zeitalter des Imperialismus, in; Amerika Studien 31 (1986) S. 469-474. 

14 Zitiert nach Maurice MATLOFF, Edwin M. SNELL, Strategische Planungen der USA 
1940/41, in: Probleme des Zweiten Weltkrieges (wie Anm. 11) S. 65. 
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Flugzeugträger der Pazifikflotte, nach ihrem Einsatz zu chinesischen Flugplät
zen in Chekiang in China weiterflogen, erzielte nicht wegen seines militäri
schen, sondern wegen seines psychologischen Effekts nachhaltige Wirkung. 
Zunächst veranlaßte er die China-Expeditionsarmee Japans zu erfolgreichen 
Angriffen auf die Flugbasen Yushan, Lishio und Chuchow und die Einnahme 
von Fuchow, Kienchang sowie Kueichi, um eine weitere Benutzung chinesi
scher Flugplätze durch die Amerikaner zu verhindern 

Doch der amerikanische Luftangriff schien Japan, trotz der geringen Schä
den, den er in den japanischen Großstädten bewirkt hatte, eine zunehmende 
Verletzbarkeit des heimatlichen Territoriums und sogar eine Gefährdung der 
Person des Kaisers zu signalisieren. Diese Bewertung zog zwangsläufig ein 
Überdenken sowie eine Korrektur des bisherigen japanischen Strategieansat
zes nach sich, weil die japanische militärische Führung jetzt unterstellte, daß 
sich die Priorität der amerikanischen Kriegführung eindeutig gegen Japan und 
nicht gegen Deutschland richte. 

Die bisherige strategische Zielsetzung Japans hatte zunächst eine schnelle 
Eroberung der Gebiete eines südostasiatischen Gürtels von Burma über Nie-
derländisch-Indien bis zum Bismarck-Archipel vorgesehen. Diese Operation -
und damit die Zerschlagung fast der gesamten westlichen Kolonialherrschaft 
in diesem Raum - hatte sich praktisch problemlos durchführen lassen. Aus 
dieser defensiven Position heraus und gestützt auf das große südostasiatische 
Rohstoffpotential hätte Japan eigentlich ruhig auf einen amerikanischen Ge
genangriff warten können. Auf Drängen der japanischen Marineführung wur
de die Linie einer defensiven Strategie jedoch verlassen. Ein ursprünglich auf 
die Eroberung von Midway und schließlich die Inselgruppe von Hawaii ge
richteter Vorstoß zur Vorbereitung der Errichtung wenigstens von Brücken
köpfen in Australien oder im besten Fall sogar der Eroberung des fünften 
Kontinents wurde zugunsten eines Vorstoßes in den Indischen Ozean zurück
gestellt. Doch gelang es der japanischen Marine nicht, die wesentlichste Vor
aussetzung zur Seeherrschaft im Indischen Ozean zu erfüllen, nämlich die bri
tische Eastern Fleet wie geplant vor Ceylon zu stellen und zu vernichten. Die
se konnte sogar nach Ostafrika entkommen. Daher erübrigte sich ebenfalls die 
Umsetzung des Plans, Ceylon zu einem großen, den Indischen Ozean domi
nierenden japanischen Flottenstützpunkt auszubauen. Die Hoffnung Japans, 
sich wenigstens Madagaskar durch Verhandlungen mit Vichy-Frankreich als 
Stützpunkt sichern zu können, zerschlug sich ebenfalls. Operative Überlegun
gen zu einem militärischen Vorgehen auf der Insel scheiterten an deutschen 
Bedenken. Bis Anfang November 1942 hatten die Briten ganz Madagaskar 
erobert und schon zuvor die strategisch wichtige, zentral im Indischen Ozean 
gelegene Insel Diego Suarez besetzt. Für die weiteren japanischen Überle
gungen blieb gewiß ebenfalls nicht ohne Einfluß, daß der deutsche Vorstoß im 
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Kaukasus auf sich warten ließ und sein Erfolg zudem weiterhin ebenso offen 
blieb wie der von Generalfeldmarschall Erwin Rommel in Nordafrika. 

Nach dem als erfolglos anzusehenden japanischen Vorstoß in den Indi
schen Ozean galt es daher aus der Sicht der innnerhalb der japanischen militä
rischen Führung dominierenden Marine, sich erneut dem pazifischen Raum 
zuzuwenden. Mit einer Besetzung der westlichen Aleuten-Inseln sowie der 
Insel Midway sollte nun doch die japanische Sicherheitszone im Pazifik wei
ter nach Osten ausgedehnt werden. Da nach dem erfolgreichen Angriff auf 
Oahu und den Hafen Pearl Harbor dort nicht mit einem erneuten Überra
schungseffekt zu rechnen war, entschied sich der Admiralstab zu diesem Ope
rationsziel vor allem deshalb, weil er glaubte, die USA würden nach einer Er
oberung Midways durch Japan geradezu gezwungen sein, ihre Pazifikflotte zu 
einer entscheidenden Schlacht auslaufen zu lassen. Ein Verlust von Midway 
bedrohte in der Tat sowohl Hawaii als auch den Seeweg von Kalifornien nach 
Australien und Neuseeland nachhaltig. 

Das für die weitere Entwicklung der Gesamtstrategie des Zweiten Welt
krieges wohl zäsurbildende militärische Ereignis des Jahres 1942 fand somit 
nicht im Bereich des europäischen oder nordafrikanischen Kriegsschauplat
zes, sondern im Pazifik statt. Zunächst mußten die Japaner die Eroberung von 
Port Moresby auf Neuguinea aufgeben, von wo das Bismarck-Archipel und 
Neuguinea leichter zu verteidigen und der Angriff auf Australien einfacher 
gewesen wären, als zwischen dem 6. und 8. Mai 1942 in der See-Luft-
Schlacht im Korallenmeer zwei japanische Flugzeugträger verloren gingen 
und damit auch die strategisch wichtige Chance, dort die Seeherrschaft zu er
ringen. Doch als Wendepunkt mit langfristigen strategischen Folgen, auch für 
den Krieg in Europa und damit auch für Frankreich und Deutschland, zeich
nete auf diesem Kriegsschauplatz die See-Luft-Schlacht von Midway vom 4.-
6. Juni 1942 verantwortlich. 

Die strategische Bedeutung des Versuchs der Japaner, ihre Sicherheitslinie 
im Zentralpazifik nach Osten vorzuverlegen, war den USA nicht entgangen, 
zumal umfangreiches Nachrichtenmaterial genaue Rückschlüsse auf das japa
nische Operationsziel Midway und den Zeitplan zuließ. Obgleich schon das 
bloße Kräfteverhältnis für die Japaner sprach, so verfügten sie über sechs 
Flugzeugträger, die Amerikaner konnten jedoch nur drei einsetzen, verlor Ja
pan in der See-Luft-Schlacht bei Midway vier Flugzeugträger und damit die 
wichtigsten Einheiten seiner Trägerflotte. Auch die hohen Verluste an kampf
erprobten Flugzeugführern - es wurden über 250 japanische Maschinen abge
schossen - konnten so schnell nicht ersetzt werden. Die USA hatten hingegen 
nur den Verlust eines Flugzeugträgers zu verzeichnen. An eine Eroberung 
Midways war für die Japaner fortan ebensowenig mehr zu denken wie an eine 
weitere Ausdehnung der japanischen Sicherheitszone. Als die USA am 7. Au-
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gust 1942 dazu noch auf der von den Japanern besetzten Salomonen-Insel 
Guadalcanar landeten, ging die strategische Initiative auf dem pazifischen 
Kriegsschauplatz gänzlich auf die USA über. 

»Daß mit den Japanern etwas nicht stimmte, ist Hitler zwar bald aufgefal
len, aber die Tatsache, daß die Sommeroffensive in Rußland schon zu spät 
begann, d.h. zu einem Zeitpunkt, als Japan gar nicht mehr in der Lage war, ei
nem nach Iran vorstoßenden deutschen Heer die Hand zu reichen, blieb ihm 
verborgen. Hitlers Mißtrauen gegenüber dem schweigsamen ostasiatischen 
Bundesgenossen, dem er - wie er im vertrauten Kreis bekundete - in der Zeit 
der größten Erfolge bei der Eroberung von Burma und Singapore (das am 15. 
Februar 1942 kapituliert hatte) am liebsten mit deutschen Divisionen zum 
Schutz der britischen Indien-Stellung entgegengetreten wäre, wuchs nach dem 
Offenkundigwerden von dessen strategischer Bewegungsunfähigkeit ins 
Grenzenlose«15. Treffend hat daher Bernd Martin bemerkt: »Bereits nach ei
nem Zeitraum von weniger als einem Jahr des getrennten Kämpfens befanden 
sich Deutschland und Japan gemeinsam auf dem Rückzug. Nach einem weite
ren knappen Jahr zog die japanische Führung die Konsequenz aus dem 
Scheitern der militärischen Allianz und erklärte den ostasiatischen Kriegs
schauplatz als völlig unabhängig vom europäischen [...]. Das gemeinsame Be
kenntnis zur skrupellosen, eigenmächtigen Machtpolitik reichte als gemein
same Basis für eine vereinte Kriegführung nicht aus«16. 

Für Hitler nicht erkennbar band jedoch die sich im Pazifik entwickelnde 
Abnutzungsschlacht, Guadalcanal fiel erst am 8. Februar 1943, kurz nachdem 
Stalingrad von der Roten Armee erobert worden war, immer größere ameri
kanische Kräfte, so daß die Stärke der im pazifischen Raum eingesetzten 
amerikanischen Streitkräfte Ende 1942/Anfang 1943 praktisch der entsprach, 
die in Nordafrika und Großbritannien zur Verfugung stand. Obgleich das 
»ABC-1-Staff-Agreement« mit seiner Entscheidung »Germany first« keines
wegs in Frage gestellt wurde, konzentrierten die Vereinigten Staaten so viel 
Mensch und Material auf dem pazifischen Kriegsschauplatz, daß an die Er
richtung einer Zweiten Front an der Atlantikküste im Jahr 1942 nicht mehr zu 
denken war. 

15 Andreas HlLLGRUBER, Der 2. Weltkrieg. Kriegsziele und Strategien der großen 
Mächte, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1982, S. 96. 

16 Bernd MARTIN, Das deutsch-japanische Bündnis im Zweiten Weltkrieg, in: Der 
Zweite Weltkrieg (wie Anm. 4) S. 136f 
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III. Die Zweite Front 

Gleichwohl erfolgte am 19. August 1942 ein Landungsversuch britischer und 
kanadischer Truppen bei Dieppe17. Dieser scheiterte jedoch noch am gleichen 
Tag und Pierre Laval gratulierte Hitler zum deutschen Erfolg. Das Unterneh
men »Jubilee«, so die vorherrschende Forschungsmeinung, diente lediglich als 
eine Art räumlich und zeitlich begrenzter Test, um Erfahrungen mit der deut
schen Küstenverteidigung an der französischen Küste zu sammeln. Churchill 
bezeichnete »Jubilee« in einer Unterhausrede im September 1942 als »be
waffnete Erkundung«, was angesichts der dabei gefallenen 1179 Soldaten -
zumindest ex post - merkwürdig klingen mag. Über den wahren Zweck, über 
das wirkliche Ziel dieses Landungsversuches rätselte die deutsche Führung 
vergeblich; denn eine Befreiung Frankreichs wäre mit einem solch geringen 
Einsatz natürlich gar nicht zu erreichen gewesen. 

Hitler führte im Anschluß an die Lagebesprechung am 20. August zum 
Landungsunternehmen in Dieppe aus: »Stalin habe offenbar bei seinen kürzli
chen Besprechungen mit Churchill in Moskau einen ganz starken Druck auf 
letzteren hinsichtlich der sofortigen Errichtung einer >Zweiten Front< ausgeübt. 
Daher habe Churchill unmittelbar nach seiner Rückkehr nach England das 
sehr unvorbereitete Unternehmen durchführen lassen«18. Daß die Landung in 
der Tat, vom generellen Zuwachs an Erfahrung einmal abgesehen19, militä
risch kaum sinnvoll war und keinesfalls eine wirkliche Chance zur Errichtung 
der von Stalin seit 1941 so dringend gewünschten Zweiten Front bot, muß 
Hitler instinktiv erfaßt haben. Es spricht viel dafür, daß ihn sein Gefühl, das 
Landemanöver bei Dieppe könne eher einem politischen als einem militäri
schen Ziel gedient haben, keineswegs trog, wenngleich der politische Grund 
wohl ein ganz anderer als der von ihm angenommene war. 

Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, in welch starkem Maße im Som
mer 1942 auf westalliierter Seite die Sorge bestand, die Sowjetunion könne 
angesichts des erfolgreichen Vorgehens der deutschen Truppen in Rußland 
mit dem nationalsozialistischen Deutschland einseitig einen Waffenstillstand 
oder sogar Frieden schließen. Schon lange vor 1933, praktisch seit 1917, hatte 
es an gegenseitigem Mißtrauen zwischen den USA und Großbritannien einer
seits und der Sowjetunion andererseits nicht gefehlt. Auch seit dem deutschen 

^ Vgl. dazu, Klaus-Jürgen MÜLLER, Der britisch-kanadische Landungsversuch bei 
Dieppe 1942, in: Wehrwissenschaftliche Rundschau 13 (1963) S. 108-111. 

18 KTB/OKW (wie Anm. 8) S. 613. 
19 Früh sind bereits Zweifel dahingehend geäußert worden, ob fur das Landeunterneh

men in Dieppe wirklich allein militärische Motive ausschlaggebend waren. Vgl. dazu 
Jacques MORDAL, Les Canadiens à Dieppe, Paris 1962, S. 101. 
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Überfall auf die Sowjetunion und dem Kriegseintritt der USA war an Bünd
niskrisen in der Anti-Hitler-Koalition kein Mangel. »Und diese Krisen der Al
lianz wurden auf deutscher Seite akkurat verfolgt und auf Wegen des Ge
heimdienstes und der Geheimdiplomatie ausgelotet; sie lieferten häufig den 
Anlaß zu echten und auch zu fingierten Friedenssondierungen in westlicher 
oder östlicher Richtung«20. 

Aus Lissabon, vor allem aber aus Schwedens Hauptstadt Stockholm be
richteten die Diplomaten ihren Zentralen in London und Washington über Ge
rüchte von angeblichen deutsch-sowjetischen Friedensverhandlungen. Daß 
Molotow im Mai 1942 sowohl in London als auch in Washington mit einem 
Waffenstillstand mit Deutschland gedroht habe, falls nicht endlich eine Zweite 
Front zur Entlastung der Sowjetunion eingerichtet werde, konnten sogar deut
sche Diplomaten aus den neutralen Staaten nach Berlin melden. Immerhin 
richtete das Führerhauptquartier Mitte Juli 1942 eine neue geheime Dienst
stelle ein. Leiter des »Sonderreferats Frieden« wurde der ehemalige Heraus
geber der »Börsenzeitung«, Karl Megerle. Das Sonderreferat unternahm An
strengungen, »die besten diplomatischen und propagandistischen Mittel zu 
benutzen, um Deutschland aus dem Krieg herauszuziehen«21. Daß es im Som
mer 1942 wirklich deutsch-sowjetische Sondierungen gegeben hat, darf in
zwischen als gesichert betrachtet werden. 

Nicht ohne Grund wurde beispielsweise Ende September oder Anfang Ok
tober 1942 an Laval der Wunsch der deutschen Seite herangetragen, den be
reits pensionierten früheren Chargé d'Affaires an der französischen Botschaft 
in Moskau, Jean Payait, der als besonders rußlandfreundlich galt und dem 
sehr gute Kontakte zur sowjetischen Führung nachgesagt wurden, zum diplo
matischen Vertreter Vichy-Frankreichs in Bulgarien zu ernennen. Die Beson
derheit der bulgarischen Hauptstadt lag damals darin, daß sie sowohl diplo
matische Vertretungen der Sowjetunion als auch der »Achsen-Mächte« be
herbergte. Payait, überrascht über diese bevorstehende Wende in seinem bis
herigen Pensionärsleben, führte eine Orientierungsreise nach Bukarest durch 
und stellte fest, »daß Deutschland seit dem Sommer eine Annäherung an die 
sowjetische Seite betrieb und seine Ernennung dazu dienen sollte, die Gesprä
che in Gang zu setzen«22. Seine Ernennung kam allerdings nicht mehr zustan
de, weil sie keinen Sinn mehr gemacht hätte. Die Sowjetunion zeigte im No
vember kein weiteres Interesse mehr an Gesprächen mit Deutschland; denn 
die militärische Lage hatte sie Hoffnung schöpfen lassen. 

2 0 Ingeborg FLEISCHHAUER, Die Chance des Sonderfriedens. Deutsch-sowjetische Ge
heimgespräche 1941-1945, Berlin 1986, S. 90ff. 

2 1 Ebd. 
2 2 Ebd., S. 102. 
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Immerhin wies Außenminister Anthony Eden im Mai 1942 alle britischen 
diplomatischen Missionen an, allein schon die bloßen Gerüchte über Frie-
densfühler zwischen der Sowjetunion und Deutschland völlig zu ignorieren, 
weil sonst »andernfalls die Gefahr bestehe, daß in den Köpfen unserer russi
schen Verbündeten Mißtrauen gesät wird«23. Doch sind, solange die sowjeti
schen Akten nicht zugänglich sind, endgültige Aussagen natürlich noch nicht 
zu machen. »Daher sollte man bei der Formulierung >vom tatsächlichen oder 
scheinbaren Streben nach einer Verständigung mit Deutschland< von sowjeti
scher Seite aus den Akzent auf den Begriff >scheinbar< legen und die Initiative 
eher bei verschiedenen deutschen Kreisen vermuten [...]. Mit einem Streben 
Moskaus oder einer Anhörung deutscher Vorstellungen über einen eventuellen 
Friedensschluß, die der Sowjetregierung noch in der für sie erfolgreichen Pha
se der Kriegführung zwischen der deutschen Kapitulation in Stalingrad und 
der Schlacht um Kursk im Juli 1943 (als die deutsche Offensivkraft endgültig 
verloren ging) unterstellt wurden, verfugte Stalin, der der totalen Erschöpfung 
der Roten Armee vorbeugen und deshalb die Westmächte zu verstärkten 
Kriegsanstrengungen anspornen wollte, zwar über ein ihm geeignet erschei
nendes Druckmittel, das aber [...] in London schon während des Jahres 1942 
als ein solches erkannt worden war«24. 

Es bleibt dennoch festzuhalten: Im Sommer 1942 schienen die Fühlungs-
aufnahmen zwischen Deutschland und der Sowjetunion zahllos zu sein und 
schon aus dieser Sicht mußte ein westalliierter Landungsversuch in Dieppe, 
selbst wenn er keinen militärischen Erfolg zu erzielen vermochte, dem sowje
tischen Partner signalisieren, daß er fest mit der Unterstützung seiner westli
chen Bundesgenossen rechnen könne. Es schien lediglich noch eine Frage der 
Zeit zu sein, bis endlich eine Zweite Front eröffnet und damit schließlich auch 
die gewünschte militärische Entlastung für die Sowjetunion geschaffen wer
den konnte. Es bestehe also keine Ursache für die Sowjetunion, so wohl der 
tiefere Sinn der Nachricht aus Dieppe, an der Ernsthaftigkeit der westlichen 
Bündnispartner zu zweifeln und etwa einen Waffenstillstand mit dem NS-
Aggressor zu suchen. Folglich darf das gescheiterte Landungsunternehmen an 
der französischen Küste im Hinblick auf den politischen Zweck durchaus als 
Erfolg angesehen werden. 

Unklar bleibt indessen, inwieweit die scheinbar bei »Jubilee« mit der Hal
tung von Teilen der Bevölkerung gemachten Erfahrungen bei Hitler eine Fehl-
perzeption über die Einstellung der Franzosen zu Deutschland hervorrief. An-

23 Rainer A. BLASIUS, Zweifel an Uncle Joe's Treue? Chancen eines sowjetisch-deut
schen Sonderfriedens vor Casablanca im Urteil des Foreign Office, in: Der Zweite Welt
krieg (wie Anm. 4) S. 168. 

2 4 Ebd., S. 165f. 
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ders als beim britischen Kommandounternehmen in Saint-Nazaire im März 
1942 hatten nämlich diesmal Einwohner der Stadt geholfen, alliierte Soldaten 
gefangenzunehmen25. Gleiches gilt im Hinblick auf seine Einschätzung der Si
cherheit und Abschottungsmöglichkeit der französischen Kanalküste. Immer
hin erließ er am 25. August einen Befehl zum Aufbau eines »Atlantik-Walls«. 

Der Wunsch nach einer militärischen Entlastung der Sowjetunion durch Er
richtung einer weiteren Front war Stalin bereits unmittelbar nach Beginn des 
deutschen Angriffs auf die Sowjetunion vorgetragen worden. Am 18. Juli 
1941 hatte Stalin an Churchill geschrieben: »Jetzt sind die Sowjetunion und 
Großbritannien, wie Sie mit vollem Recht sagen, Bundesgenossen im Kampf 
gegen Hitlerdeutschland geworden [...]. Ich muß Ihnen mitteilen, daß die Lage 
der sowjetischen Truppen an der Front auch weiterhin angespannt bleibt [...]. 
Ich glaube [...], daß die militärische Lage der Sowjetunion wie die Großbri
tanniens wesentlich verbessert werden könnte, wenn im Westen (Nordfrank
reich) und im Norden (Arktis) eine Front gegen Hitler geschaffen würde [...]. 
Ich bin mir bewußt, daß die Errichtung einer solchen Front schwierig ist, aber 
ungeachtet der Schwierigkeiten sollte sie nach meiner Ansicht trotzdem ge
schaffen werden«26. 

Doch auch als Stalin seine Bitte nach Errichtung einer Zweiten Front am 3. 
September 1941 wiederholte, nachdem die Wehrmacht Kiev und Leningrad 
eingeschlossen hatte, war für das hart bedrängte Großbritannien die Erfüllung 
dieses Wunsches zu diesem Zeitpunkt gar nicht möglich. Churchill hatte dem 
neuen Bundesgenossen ein wirklich realistisches Bild gezeichnet, als er das 
Anliegen Stalins abgelehnt hatte, weil, so der britische Premierminister schon 
in seinem Brief an Stalin vom 21. Juli 1941, »unsere Kräfte zu Lande und in 
der Luft sowohl im Mutterland wie im Mittleren Osten bis zum Äußersten an
gespannt sind. Sie müssen ferner bedenken, daß die Atlantikschlacht, von de
ren Ausgang unser Leben abhängt, und die Fahrten aller unserer Geleitzüge, 
angesichts der Blockade durch U-Boote und Focke-Wulf-Maschinen, unsere 
Seestreitkräfte trotz ihrer Größe bis zur äußersten Grenze beanspruchen«27. 
An eine Anlandung von 20 bis 25 britischen Divisionen bei Archangelsk oder 
im Südiran, um die sowjetische Front zu entlasten, wie Stalin Churchill am 13. 
September vorschlug, war überhaupt nicht zu denken. 

Auch der Kriegseintritt der USA vermochte keine unmittelbare Erfüllung 
des sowjetischen Anliegens zu schaffen, da der pazifische Raum nach dem ja-

2 5 Vgl. dazu Raymond CARTIER, Der Zweite Weltkrieg. Bd. 1. München 1967, S. 483f. 
2 6 Andreas HlLLGRUBER, Das Problem der »Zweiten Front« in Europa 1941-1944, in: 

DERS., Deutsche Großmacht- und Weltpolitik im 19. und 20. Jahrhundert, Düsseldorf 
21979, S. 332-350, hier S. 333. 

2 7 Ebd., S. 335. 
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panischen Angriff auf Pearl Harbor die volle Aufmerksamkeit der USA erfor
derte. Gleichwohl behielten Roosevelt und Churchill bei ihrem Zusammen
treffen im Januar 1942 in Washington die strategische Grundlinie des »Ger-
many first« bei. Strittig blieb jedoch, an welcher Stelle eine Offensive gegen 
das »Dritte Reich« ansetzen sollte. Während die britische Seite Südosteuropa 
oder Nordafrika favorisierte, versprach sich die amerikanische Seite einen 
größeren Erfolg durch einen Angriff über den Kanal nach Nordfrankreich. 

Im April 1942 fiel eine wichtige Vorentscheidung. Die amerikanischen 
»Chiefs of Staff« beschlossen, als Ort für eine erste gemeinsame Großoffensi
ve der USA und Großbritanniens Westeuropa zu bevorzugen, weil sich Ein
sätze der Luft- und der Landstreitkräfte dort am besten koordinieren ließen, 
um auf diese Weise den größten Beistand für die Sowjetunion zu erreichen. 
Für das Jahr 1943 wurde eine solche Operation, ein, wie es hieß, Frontalan
griff gegen den Feind in Nordfrankreich, vorgesehen. Es gelang Churchill, den 
amerikanischen Generalstabschef George C. Marshall von der Absicht abzu
bringen, bereits im September 1942 an der französischen Küste erste Brük-
kenköpfe um Brest oder Cherbourg zu errichten. Statt dessen schlug der briti
sche Premierminister, nachdem eine alternative Operation in Nordnorwegen 
aus verschiedenen Gründen ausgeschieden war, schon auf Grund der Bedeu
tung des Kriegsschauplatzes im Mittelmeeraum, eine gemeinsame Invasion in 
Nordafrika, in Algerien, Marokko und Tunesien vor. Präsident Roosevelt und 
die militärische Führung der USA ließ sich leichter überzeugen, diese Opera
tion durchzuführen, nachdem es Rommel im Juni 1942 gelungen war, bedroh
lich nah bis El Alamein vorzustoßen. Die Operation »Torch« begann am 7. 
und 8. November 1942, führte zu einer schnellen Besetzung Französisch-
Nordafrikas und zur Bildung eines Brückenkopfes in Tunesien. Von Deutsch
land wurde diese Operation in Nordafrika - wie bereits ausgeführt - als Anlaß 
für die Besetzung Vichy-Frankreichs genutzt. 

»Die Entscheidung für »Torch« sollte die Invasion Westeuropas tatsächlich 
noch um ein Jahr verschieben. Wahrscheinlich war sie richtig, denn die Inva
sion 1944 konnte mit viel größerer Luftunterstützung und mit erfahreneren 
Truppen gegen ein viel schwächeres Deutschland durchgeführt werden. Eine 
Invasion 1943 hätte bei ihrem Scheitern, das nicht ausgeschlossen wurde, 
große militärische und psychologische Nachteile mit sich gebracht [...]. Weit 
hatte sich Churchills Vorstellung von der Zweiten Front von derjenigen der 
Sowjets entfernt«28. 

Dem britischen Premierminister fiel die unangenehme Aufgabe zu, in der 
Zeit des großen Mißtrauens zwischen den Westalliierten und der Sowjetuni-

2 8 Horst Bcxx), Die Anti-Hitler-Koalition, in: Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg (wie Anm. 3) S. 67. 
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on, Stalin die strategischen Entscheidungen der westlichen Bundesgenossen 
zu erläutern. Als er am 12. August 1942 in Moskau eintraf, wurde er Zeuge 
der russischen Pressekampagne, die Großbritannien und die USA unter mora
lischen Druck zu setzen versuchte, endlich das angebliche Versprechen einer 
Zweiten Front in die Tat umzusetzen. Churchill vertröstete Stalin auf das Jahr 
1943 und damit auf einen Termin, an den er selbst nicht mehr recht glaubte. 
Stalin nahm diese Nachricht zunächst ungehalten auf, nachdem Churchill je
doch das geplante Unternehmen »Torch« vorgestellt hatte, besserte sich die 
Stimmung. Stalin erkannte die dadurch für die Sowjetunion entstehende Entla
stung und brachte seinerseits den Vorschlag ein, die Operation von General 
de Gaulle fuhren zu lassen, um diese als im Interesse Frankreichs und nicht im 
Interesse der Anglo-Amerikaner liegend erscheinen zu lassen. 

Etwas milder und freundlicher stimmte Stalin schließlich die Ankündigung 
Churchills, daß nunmehr verstärkt britisch-amerikanische Luftangriffe auf 
deutsche Industriezentren erfolgen sollten. Die Bombardierung von Industrie
anlagen, aber auch die der zivilen Bevölkerung hielt er für wichtig, um die 
Moral und den Widerstandswillen der Deutschen zu brechen. Damit befand er 
sich in deutlicher Übereinstimmung mit Churchill. Dennoch bot die Bombar
dierung Deutschlands keinen wirklichen Ersatz für eine Entlastung durch eine 
Zweite Front. Seine Verärgerung darüber machte Stalin deutlich, als er am 25. 
November 1942, anläßlich des 25. Jahrestages der Oktoberrevolution, die ne
gative Entwicklung an der Front in der Sowjetunion mit dem Ausbleiben einer 
Zweiten Front begründete. 

IV. Der Weg zur Befreiung Frankreichs 

Auf der Konferenz von Casablanca im Januar 1943, an welcher Stalin auf 
Grund der kritischen Lage bei Stalingrad nicht teilnehmen wollte und objektiv 
wohl auch nicht konnte, diskutierten Churchill, Roosevelt und ihre Führungs
stäbe, auf welche strategischen Schwerpunkte die Kriegführung künftig fest
zulegen sei. Da der Vormarsch der Japaner im Pazifik erfolgreich zum Still
stand gebracht worden war, äußerten die USA die Absicht, jetzt in Europa zu 
intervenieren und, wie seit langem vorgesehen, Westeuropa zum Schauplatz 
einer gemeinsamen GroßofFensive werden zu lassen. Doch Churchill entwik-
kelte unter Rückgriff auf den Ersten Weltkrieg phantasievoll eine Alternative, 
eine Invasion in Südosteuropa, die er noch bis April 1943 propagierte. Zwei 
britische Armeen sollten nach einem - allerdings erst noch herbeizuführenden 
- Kriegseintritt der Türkei von Thrazien aus ins rumänische Erdölgebiet und 
in Richtung Saloniki vorgehen, um schließlich eine große Balkanfront zu 
schaffen. Tatsächlich lehnte die Türkei wenig später die britische Aufforde-
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rung zu einem Kriegseintritt ab, weil sie von einem Bündnispartner Sowjet
union wenig Gutes erwartete. 

Eine unterschiedliche Bewertung der gesamtstrategischen Lage - die USA 
sahen die Kriegssituation etwas negativer als die britische Führung - führte 
schließlich zu der Festlegung, die strategische Stoßrichtung auf Deutschland 
zunächst aus dem Mittelmeerraum über Italien zu richten. Mit der Operation 
»Husky« sollte zunächst der Sprung von Nordafrika über das Mittelmeer und 
eine amerikanisch-britische Landung in Sizilien erfolgen. Im pazifischen 
Raum sollten ein amerikanischer amphibischer Angriff durch den Zentralpazi
fik sowie gleichzeitig ein Vorstoß im Südpazifik auf die Philippinen, also 
gleich zwei amerikanische Offensiven in Richtung Luzon-Formosa-China, er
folgen. 

Als wesentliche Voraussetzung für die nunmehr auf 1944 verschobene In
vasion in Nordfrankreich galt die Ausschaltung der deutschen U-Boot-Waffe 
im Atlantik. Tatsächlich gelang es, durch Verbesserung der Kampftechnik und 
die Verstärkung der Arbeit der Special Intelligence (»Ultra«), die deutschen 
U-Boote auszuschalten. Insgesamt sollten schließlich im Zweiten Weltkrieg 
von 820 eingesetzten deutschen U-Booten 781 nicht zurückkommen. Die al
lein im Mai 1943 mit 41 U-Booten hohe Verlustrate bewog die Kriegsmarine 
jetzt sogar, die Geleitzugschlachten im Atlantik abzubrechen. Die wenigen dem 
»Dritten Reich« verbliebenen größeren Schiffseinheiten der Kriegsmarine durf
ten auf Befehl Hitlers nicht mehr eingesetzt werden. So konnten sich die für 
eine Invasion in Frankreich, aber auch zur Unterstützung der Sowjetunion so 
notwendigen Seetransporte aus den USA künftig fast ungefährdet bewegen. 

»Um den zu erwartenden Vorwürfen Stalins wegen der erneuten Verschie
bung der Invasion über den Ärmelkanal auf das Jahr 1944 entgegenzuwirken 
[...], verabredeten Churchill und Roosevelt eine gemeinsame britisch-amerika
nische Bomberoffensive. Durch diese sollte die Militärmaschinerie, die Indu
strie und Wirtschaft Deutschlands konsequent zerstört und das deutsche Volk 
bis zu einem Punkt demoralisiert werden, an dem seine Widerstandskraft ge
brochen sei [...]. Dabei galt die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes als wichtig, 
das Töten wehrloser Zivilpersonen wurde von den USA, auch moralisch be
dingt, abgelehnt«29. Der Befehlshaber des britischen Bomber Command, Air 
Marshall Sir Arthur T. Harris, dachte hingegen nicht daran, die seit den 20er 
Jahren traditionelle Grundlinie der britischen Luftstrategie von Lord Tren-
chard zu verlassen. Er wollte auch weiterhin versuchen, die Deutschen durch 
Bombardierung der Innenstädte zur Einsicht, zum Einlenken und zur Abset-

2 9 Reiner POMMERIN, Zur Einsicht bomben? Die Zerstörung Dresdens in der Luftkrieg-
Strategie des Zweiten Weltkriegs, in: DERS. (Hg), Dresden unterm Hakenkreuz, Köln, 
Weimar, Wien 1998, S. 239. 
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zung ihrer Regierung zu bewegen. Ob Flächenbombardements die Moral der 
Deutschen tatsächlich entscheidend zu treffen vermochten, blieb allerdings 
unklar, zumal die deutschen Angriffe auf London die britische Moral keines
wegs negativ beeinflußte. Da Churchill, Harris und das britische Kriegskabi
nett von der Richtigkeit ihrer Annahme ausgingen, fiel, gestützt auf ein Gut
achten von Lord Cherwell, die Entscheidung, »der Mehrheit der Deutschen 
Zivilisten die äußersten Schrecken dieses Krieges ins Heim zu bringen«30. 
Die Operation »Gomorrha« gab der deutschen Bevölkerung mit der Bombar
dierung Hamburgs und 31000 Toten einen bitteren Vorgeschmack auf die Zu
kunft dieses Bombenkrieges. 

Da die Sowjetunion unerwartet dem deutschen Ansturm standhielt und sich 
von einem gemeinsamen Bombenkrieg viel versprochen wurde, erfolgte jetzt 
auf Seiten der USA eine Korrektur der früheren Entscheidung von 1941, die 
Army auf einen Größe von 215 Divisionen zu bringen. Statt dessen erfolgte 
eine Begrenzung auf 91 Divisionen und von den ursprünglich vorgesehenen 
61 Panzerdivisionen wurden schließlich nur ganze 16 in Dienst gestellt. Diese 
Grundentscheidung sollte ihre strategische Konsequenz erst gegen Kriegsende 
zeigen, als die amerikanische Seite, mangels ausreichender Bodentruppen, zu 
einer schnellen Verfolgung der deutschen Verbände nicht in der Lage war, was 
die, im Hinblick auf die Zeit nach Kriegsende politisch nicht unumstrittene 
Bedeutung sowjetischer Bodentruppen für die Eroberung Deutschlands ver
stärkte. 

In Casablanca legten Roosevelt und Churchill auch öffentlich die bedin
gungslose Kapitulation Deutschlands als Kriegsziel fest. Während einige Hi
storiker in der Forderung nach »unconditional surrender« eine für den weite
ren Kriegsverlauf wesentliche Zäsur sehen und ihr geradezu strategische Be
deutung beimessen, soll dieser Gedanke hier nicht weiter verfolgt werden. 
Bisher hat die Forschung keine überzeugende Beweise für die Auswirkungen 
dieser Forderung auf den weiteren Kriegsverlauf, auf die Kampfbereitschaft 
und die Einstellung der Deutschen vorlegen können31. Auch die Forderung 
nach bedingungsloser Kapitulation kann zu einem nicht zu unterschätzenden 
Teil sowohl als Versuch der Beschwichtigung Stalins wegen der verschobe
nen Errichtung der Zweiten Front als auch als Reaktion auf die nicht geheim
zuhaltenden Kontaktversuche zwischen der Sowjetunion und Deutschland in
terpretiert werden: »Offenbar wollten die Alliierten Stalin, der sich durch das 

3 0 Ebd., S. 240. 
3 1 Vgl. dazu Günter MOLTMANN, Die Genesis der Unconditional-Surrender-Forderung, 

in: Probleme des Zweiten Weltkrieges (wie Anm. 11) S. 171-198 und Lothar KETTEN-
ACKER, »Unconditional Surrender« als Grundlage der angelsächsischen Nachkriegspla
nung, in: Der Zweite Weltkrieg (wie Anm. 4) S. 174-188. 
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Ausbleiben der Zweiten Front in Frankreich brüskiert fühlte, von ihrer kom-
promißlosen Haltung überzeugen, daß sie nicht eher ruhen und rasten würden, 
bis der Gegner bedingungslos die Waffen gegenüber Ost und West gestreckt 
hatte«32. Doch selbst die Entsendung des früheren sowjetischen Botschafters 
Wladimir G. Dekanosow zu Gesprächen nach Stockholm und klare sowjeti
sche Angebote, vermochten Hitlers Hybris nicht zu beeinflussen. Er setzte auf 
eine erneute Offensive in Rußland, bei der es diesmal zu einem Zusammen
bruch des Gegners kommen sollte. 

Im deutsch-französischen Kontext hat Günter Moltmann einen interessan
ten Zusammenhang zwischen »unconditional surrender« und den Vorgängen 
im französischen Nordafrika hergestellt. Der Hamburger Historiker sah als ei
nen wichtigen Grund für die Verkündung dieses Schlagwortes auf der Casa-
blanca-Konferenz im Januar 1943 die Darlan-Affäre vom November/Dezem
ber 1942/43 an. Als der bis dahin vichytreue Admirai nach der Landung der 
Amerikaner und Engländer in Nordafrika die Seiten wechselte und sich zur 
Zusammenarbeit mit den Alliierten bereit erklärte, führte die bloße Ankündi
gung einer bevorstehenden Kooperation der USA mit Darlan als einer Art 
»Quisling« zu starker Erregung in der amerikanischen Öffentlichkeit. Zwar 
habe die Ermordung Darlans dieses Problem ungewollt erledigt, aber, mit der 
Formel der »unconditional surrender«, so Moltmann, hätte Roosevelt auch im 
Hinblick auf die amerikanische Innenpolitik die Versicherung abgeben wollen, 
daß Verhandlungen mit Persönlichkeiten der Gegenseite in Zukunft nicht 
mehr in Frage kämen33. 

Doch die Tage der Fühlungnahmen zwischen der Sowjetunion und dem 
»Dritten Reich« waren jetzt endgültig gezählt. Inzwischen hatte die Schlacht 
um Stalingrad nach Einkesselung der 6. Armee mit einem Sieg der Roten Ar
mee am 2. Februar 1943 ihr blutiges Ende gefunden. Neben den 90000 deut
schen Soldaten, die in Gefangenschaft gerieten, hatten 146000 ihr Leben ver
loren. Die Anwerbung von nichtdeutschen Freiwilligen, den sogenannten 
»Fremdvölkischen«, wurde notwendig. So war Mitte 1943 schließlich jeder 
dritte Soldat in der früher angeblich so exklusiven Waffen-SS ein Ausländer. 
Dennoch hinterließ das Desaster von Stalingrad bei Hitler keine Wirkung. 
Vielmehr plante er bereits das Unternehmen »Zitadelle«, welches im Juli 1943 
für den deutschen Aggressor in der Schlacht im Kursker Bogen erneut zu gro
ßen Verlusten führen sollte. 

Im Mai 1943 legten Churchill und Roosevelt bei ihrem Zusammentreffen in 
Washington die Bombardiemng der Olfelder von Ploiesti sowie den Angriff 

32 Hans-Adolf JACOBSON, Der Weg zur Teilung der Welt. Politik und Strategie von 
1939 bis 1945, Koblenz, Bonn 1977, S. 286. 

3 3 MOLTMANN (wie Anm. 31) S. 184. 
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auf Italien fest. Die Zweite Front sollte nunmehr am 1. Mai 1944 mit der In
vasion in Nordfrankreich eröffnet werden, um im Zusammenwirken mit der 
Sowjetunion die bedingungslose Kapitulation der »Achse« in Europa zu errei
chen. Im Pazifik sollte allerdings der Druck auf Japan dadurch nicht verringert 
werden und nach dem Zusammenbruch der Achse möglichst mit Hilfe der 
Sowjetunion eine bedingungslose Kapitulation Japans herbeigeführt werden. 

Beim erneuten Zusammentreffen Churchills und Roosevelts im August 
1943 in Quebec stellte sich heraus, daß zwar der Krieg gegen die deutsche U-
Boot-Waffe im Atlantik gewonnen schien, doch die Operation in Tunesien 
sich länger hingezogen hatte als ursprünglich erwartet. Erst am 13. Mai hatten 
die deutsche Truppen kapituliert; etwa 375 000 Mann, darunter 180 000 Ita
liener, gingen in Gefangenschaft. Am 10. Juli war die Landung in Sizilien er
folgt, und Hitler hatte Kräfte von der Ostfront nach Italien verlegen müssen. 
Durch diese deutsche Kräftedislozierung erfolgte immerhin indirekt eine ge
wisse Entlastung der hart kämpfenden Roten Armee. 

Bereits Endes des Vorjahres, am 3. November 1943, hatte Hitler die Wei
sung Nr. 51 für die Kriegführung unterzeichnet. Diese begann mit den Sätzen: 
»Der harte und verlustreiche Kampf der letzten zweieinhalb Jahre gegen den 
Bolschewismus hat die Masse unserer militärischen Kräfte und Anstrengun
gen aufs Äußerste beansprucht. Dies entsprach der Größe der Gefahr und der 
Gesamtlage. Diese hat sich inzwischen geändert. Die Gefahr im Osten ist ge
blieben, aber eine größere im Westen zeichnet sich ab: die angelsächsische 
Landung! Im Osten läßt die Größe des Raumes äußersten Falles einen Boden
verlust auch größeren Ausmaßes zu, ohne den deutschen Lebensnerv tödlich 
zu treffen. Anders der Westen! Gelingt dem Feind hier ein Einbruch in unsere 
Verteidigung in breiter Front, so sind die Folgen in kurzer Zeit unabdingbar. 
Alle Anzeichen sprechen dafür, daß der Feind spätestens im Frühjahr, viel
leicht aber schon früher, zum Angriff gegen die Westfront Europas antreten 
wird. Ich kann daher nicht mehr verantworten, daß der Westen zu Gunsten 
anderer Kriegsschauplätze weiter geschwächt wird. Ich habe mich daher ent
schlossen, seine Abwehrkraft zu verstärken, insbesondere dort, von wo aus 
wir den Fernkampf mit England beginnen werden. Denn dort muß und wird 
der Feind angreifen, dort wird - wenn nicht alles täuscht - die entscheidende 
Landungsschlacht geschlagen werden«34. 

Damit erfolgte eine eindeutige Festlegung des Schwerpunktes der Verteidi
gung Deutschlands auf das westliche Gebiet, mit der Folge einer deutlich 
schwächeren Verteidigung des deutschen Raumes im Osten gegenüber der 

3 4 Hitlers Weisungen (wie Anm. 6) Nr. 51, S. 233. 
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Roten Armee35. Schon acht Wochen später, Ende Dezember 1943, sah Hitler 
die Invasion in Frankreich als unmittelbar bevorstehend an und hielt als Ter
min für eine anglo-amerikanische Landung Mitte Februar oder Anfang März 
1944 fur gegeben. Und fast prophetisch bemerkte er, »wenn sie hier im We
sten angreifen, dann entscheidet dieser Angriff den Krieg«36. 

Doch zunächst richtete sich die deutsche Aufmerksamkeit auf Italien. Dort 
hatte der Große Faschistische Rat angesichts der Kriegslage beschlossen, 
Mussolini zu entmachten, das Parlament sowie die Regierung wieder einzu
setzen und das militärische Oberkommando an König Viktor Emmanuel III. 
zurückzugeben. Für die weitere strategische Entwicklung zeichneten zunächst 
die deutschen Unternehmen »AJarich« und »Achse« verantwortlich. Es war 
den Deutschen gelungen, aus Sizilien noch italienische und deutsche Soldaten 
sowie wichtiges Material über die Straße von Messina nach Kalabrien zu 
bringen. Die Verkündung des geheimen Waffenstillstandes mit Italien am 8. 
September, den der von Viktor Emmanuel ernannte neue italienische Regie
rungschef Marschall Pietro Badoglio mit den Alliierten ausgehandelt hatte, 
führte zu den beiden deutschen Unternehmen, die zum Ziel hatten, Deutsch
land die militärisch wichtigsten Positionen in Italien zu sichern37. »Die Ver
kündung des Waffenstillstandes traf die italienischen Streitkräfte in einem Zu
stand der Konfusion, der Demoralisierung und der vorzeitigen Auflösung, die 
es den Deutschen leicht machte, die bis ins Einzelne vorbereiteten Entwaff-
nungs- und Übernahmepläne in Italien und den italienischen Besatzungsge
bieten in Südfrankreich und auf dem Balkan ins Werk zu setzen. Fast über 
Nacht verschwand zwischen dem 9. und 10. September eine Mülionenarmee 
von der Bildfläche«38. 

Die deutschen Maßnahmen machten deutlich, daß der Kriegsaustritt Itali
ens keineswegs ein kampfloses Vorgehen der Alliierten in Italien ermöglichen 
würde. Die strategische Entscheidung der »Combined Chiefs of Staff« fiel da
hingehend, unter dem Kommando General Dwight D. Eisenhowers am 8. 
September das Unternehmen »Avalanche«, die Landung der 5. US-Armee bei 
Salerno zu beginnen und somit den Krieg in Italien fortzusetzen. Zwar be-

3 5 Vgl. dazu Reiner PoMMERlN, Face to face with defeat: The Wehrmacht - Eastern 
Front, in: David Wingeate PIKE (Hg), Twighlight of a Totalitarianism: The Closing of the 
Second World War, New York 1999, S. 20-30. 

3 6 Hitlers Lagebesprechungen. Die Protokollfragmente seiner militärischen Konferen
zen 1942 bis 1945, Helmut HElBER(Hg), Stuttgart 1962, S. 443fF. 

3 7 Vgl. dazu Josef SCHRÖDER, Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen Gegenmaß
nahmen im italienischen Raum: Fall »AJarich« und »Achse«, Göttingen, Zürich, Frankfurt 
am Main 1969. 

38 Jens PETERSEN, Deutschland und Italien 1939 bis 1945, in: Der Zweite Weltkrieg 
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stand an der Absicht der Landung in Nordfrankreich kein Zweifel, und die 
»Großen Drei« setzten während der Konferenz von Teheran vom 28. Novem
ber bis zum 1. Dezember auch fest, die Invasion am 1. Mai 1944 zu unter
nehmen, aber der italienische Kriegsschauplatz band aus der Sicht Stalins er
neut die Kräfte seiner Bündnispartner. Er fesselte allerdings ebenfalls deut
sche Kräfte; denn Rommel benötigte acht Divisionen, um die Italiener zu ent
waffnen, und zwei weitere deutsche Divisionen standen den Amerikanern im 
Brückenkopf südlich von Neapel gegenüber. 

Das Vorgehen in Italien erwies sich für die Alliierten weitaus schwieriger 
als erwartet. Vor allem die schweren Kämpfe um das Lirital und den Monte 
Cassino zogen sich lange hin. Schließlich gelang es General Clark am 4. Juni 
1944 mit der 5. US-Armee, die von beiden Seiten auf Bitten des Vatikans als 
»offene Stadt« akzeptierte italienische Hauptstadt Rom zu besetzen. Die stra
tegische Aufmerksamkeit der Anglo-Amerikaner aber galt jetzt nicht mehr 
dem weiteren Vorgehen in Italien. Sieben der alliierten Divisionen in Italien 
erhielten vielmehr den Auftrag, sich zusammen mit aus Nordafrika, Sizilien 
und Korsika kommenden Truppen für eine Landung an der Côte d'Azur, der 
Operation »Dragoon« bereitzuhalten, die allerdings erst nach der geplanten 
Landung in der Normandie durchgeführt werden sollte. 

Die Landung der Alliierten in der Normandie erfolgte schließlich, nach wet
terbedingten Verschiebungen, am 6. Juni 1944. Diese Invasion bedeutete nun 
allerdings, anders als die Vorgänge im November 1942, ganz unzweifelhaft so
wohl für die Geschichte Frankreichs als auch für die Geschichte der gesamten 
Strategie des Zweiten Weltkrieges eine entscheidende Zäsur. Die Eröffnung 
einer Zweiten Front auf westeuropäischem Boden und damit eine direkte Be
drohung des deutschen Territoriums stellte nicht allein den Auftakt für die 
Befreiung Frankreichs dar. Nach der erfolgreichen Landung der 7. US-Armee 
bei St. Tropez am 15. August sowie dem erfolgreichen Kampf um die Nor
mandie rollten am 24. August erste französiche Panzer unter dem Kommando 
von Colonel Pierre Billot durch die Porte d'Orléans in die Stadt Paris. Am 22. 
Juni 1944, dem Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion, hatte 
auch die Rote Armee zu einer Großoffensive gegen die Heeresgruppe Mitte 
angesetzt, welche diese dem Zusammenbruch nahebrachte. Die deutschen 
Verluste waren diesmal denn auch doppelt so hoch wie die von Stalingrad. 

Im September 1944 streckten schließlich auch die deutschen Verteidiger 
der sogenannten Atlantikfestungen in Le Havre, Brest, Boulogne und Calais 
die Waffen. Eine der letzten strategischen Entscheidung der anglo-amerikani-
schen Verbündeten richtete den weiteren Vorstoß jedoch noch nicht direkt 
gegen Deutschland, sondern befreite zunächst Belgien und Holland. Im Herbst 
1944 lebten die Franzosen endlich wieder in einem von der nationalsozialisti-
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sehen Besatzungsmacht befreiten Vaterland. Auf deutschem Boden fand der 
Zweite Weltkrieg sein Ende hingegen erst im Mai des folgenden Jahres. 

Für alle Deutschen blieb - und bleibt - die schmerzliche und tragische Ein
sicht, zu der Thomas Mann schon im Mai 1942 in Kalifornien gekommen war, 
als er von der Bombardierung seiner Heimatstadt Lübeck erfuhr und in sein 
Tagebuch schrieb: »Beim jüngsten britischen Raid über Hitlerdeutschland hat 
das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an, es ist meine Vaterstadt. Die 
Angriffe galten dem Hafen, den kriegsindustriellen Anlagen, aber es hat Brän
de gegeben in der Stadt, und lieb ist es mir nicht, zu denken, daß die Marien
kirche, das herrliche Renaissance-Rathaus oder das Haus der Schiffergesell
schaft sollten Schaden genommen haben. Aber ich denke an Coventry - und 
habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, daß alles bezahlt werden muß«39. 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Si le mois de novembre 1942 représente une césure nette dans l'histoire de la France, il ne 
s'agit pourtant pas d'un grand tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Suite à l'action 
»Torch«, que Staline voulait être dirigée par de Gaulle sans pour autant obtenir l'accord de 
Churchill, les Allemands considèrent nécessaire d'occuper la zone libre française, jus
qu'alors gouvernée par Vichy. Vu le comportement coopératif de la police et de l'armée 
françaises, à l'exception de la Marine à Toulon, il n'en résultait pas de problèmes militaires 
pour les Allemands. Désormais, la souveraineté française fut respectée dans la mesure où 
Hitler la considérait utile. Il dit cyniquement qu'il voulait voir les partisans du général de 
Gaulle envoyés comme »balayeurs de neige au front de l'Est«. 

L'événement militaire de l'année 1942 qui marqua une césure dans l'évolution de la 
stratégie globale de la Deuxième Guerre mondiale ne se produisit pas sur les champs de 
bataille en Europe ou en Afrique du Nord, mais au Pacifique. En avril 1942, les Améri
cains bombardèrent les grandes villes japonaises, ce qui conduisit les Japonais à un revire
ment de leur stratégie. Ils optèrent pour une attitude plus active, une décision qui leur fit 
perdre l'initiative stratégique sur le théâtre des opérations au Pacifique après leur défaite 
dans la bataille marine et aérienne de Midway. Si ces batailles d'usure fixaient des forces 
américaines considérables, les États-Unis pouvaient toujours tenir au principe »Germany 
first«, fixé dans l'accord avec la Grande-Bretagne, le »ABC-1-Staff-Agreement« de mars 
1941, où les deux Alliés avaient donné une priorité à la lutte contre l'Allemagne. En re
vanche, la création d'un deuxième front en France pour aider l'autre Allié, l'URSS, ne se 
réalisa pas en 1942. Le 19 août 1942, il y eut cependant la tentative d'un débarquement de 
troupes canadiennes et britanniques à Dieppe, qui échoua le jour même. En été 1942 les 
Alliés occidentaux s'inquiétèrent que l'Union Soviétique ne conclue un cessez-le-feu ou 
même une paix avec les Allemands, face aux succès militaires de ces derniers en Russie. De 

3 9 Thomas MANN, Zeit und Werk. Tagebücher, Reden und Schriften zum Zeitgesche
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ce point de vue, la tentative de débarquement, même si on ne pouvait pas obtenir un suc
cès militaire, devait signaler au partenaire soviétique qu'il pouvait toujours compter sur ses 
Alliés à l'Ouest. 

La création d'un deuxième front tardait pourtant à se réaliser. Malgré la préférence des 
États-Unis pour la France comme point de départ géographique de l'offensive générale 
contre le Reich, le premier ministre britannique sut s'imposer en choisissant le débarque
ment en Afrique du Nord suivi par des offensives en Sicile et en Italie. Staline fut apaisé 
par tes raids aériens britanniques et américains en Allemagne que l'on commença à lancer 
de façon massive. Mais c'est en 1943 seulement, après les succès en Afrique du Nord et en 
Italie, mais surtout après la fin des offensives des sous-marins allemands contre les convois 
américains, que l'on put commencer à transporter hommes et matériels de l'autre côté de 
l'Atlantique afin de préparer le débarquement de 1944 qui permettra aux Français de vivre 
de nouveau dans un pays libéré de l'occupant nazi. 


