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- Extrablatt -
Die Rede des britischen Premierministers

Winston Spencer Churchill im Unterhaus vom 20. August 1940

Fast ein Jahr ist vergangen, seitdem der Krieg begann, und ich glaube, daß es sich für uns geziemt, an dieser Wegmarke
unserer Reise innezuhalten und unseren Blick über das dunkle, weite Feld schweifen zu lassen. Es ist auch nützlich, das
erste Jahr dieses zweiten Krieges gegen Deutschlands Aggression mit seinem Vorläufer vor einem Vierteljahrhundert zu
vergleichen. Obwohl dieser Krieg tatsächlich nur eine Fortsetzung des vorigen ist, werden doch große Unterschiede in
seinem Charakter deutlich. Im vorigen Kriege kämpften Millionen Männer, indem sie ungeheure Massen von Stahl
gegeneinander schleuderten. ”Männer und Granaten“, so lautete der Ruf, und eine fürchterliche Schlächterei war die
Folge.  Nichts  dergleichen ist  bisher  in  diesem Kriege  zu beobachten gewesen.  Es ist  ein  Krieg der  Strategie,  der
Organisation, ein Krieg technischer Apparate, der Wissenschaft, der Mechanik und des Kampfgeistes. Die Zahl der
britischen Toten und Verletzten belief  sich während de ersten zwölf  Monate des  Weltkrieges  auf  365.000.  Ich bin
glücklich, feststellen zu können, daß in diesem Kriege die Zahl der britischen Toten, Verwundeten, Gefangenen und
Vermißten,  einschließlich  der  Zivilpersonen,  92.000  nicht  übersteigt;  und  ein  großer  Teil  von  ihnen  sind  als
Kriegsgefangene am Leben. Blickt man auf einen weiteren Umkreis, so kann man sagen, daß in ganz Europa auf jeden
Mann, der während des ersten Kriegsjahres getötet oder verwundet wurde, ungefähr fünf Mann kommen, die im Jahre
1914/15 dasselbe Schicksal ereilte.

Die Schlächterei macht nur einen kleinen Bruchteil aus, aber die Folgen für die Kriegführenden sind sogar noch
verhängnisvoller. Wir sahen es mit an, wie große Länder mit mächtigen Armeen innerhalb weniger Wochen in Trümmer
geschlagen und von der Landkarte weggewischt wurden. Wir sahen es mit an, wie die Französische Republik und die
berühmte französische Armee in vollständige und allgemeine Unterwerfung gezwungen wurden, und dies mit weniger
Verlusten, als sie in einer der großen Schlachten von 1914 bis 1918 erlitten. Frankreichs ganzer Körper - zu Zeiten
scheint  es fast:  seine Seele - ist  physischen Wirkungen erlegen, die unvergleichlich weniger  schrecklich waren als
diejenigen,  die  es  vor  25  Jahren  mit  Tapferkeit  und  ungeminderter  Entschlossenheit  ertrug.  Obwohl  bis  zum
gegenwärtigen Augenblick die Verluste an Menschenleben erfreulicherweise klein sind, waren die aus den Kämpfen
resultierenden Entscheidungen für das Schicksal  der Nationen viel  tiefergehend als irgend etwas, das sich seit  den
Zeiten der Barbarei ereignet hat.  Auf den wissenschaftlichen und strategischen Tabellen und Mappen werden Züge
gemacht,  durch  mechanische  Mittel  werden  Vorteile  errungen,  die  zur  Folge  haben,  daß  Millionen  Menschen
außerstande gesetzt  werden,  weiteren Widerstand zu leisten,  oder  sich zumindest  dazu für  unfähig halten,  und ein
schreckliches  Schauspiel  nimmt  seinen  Lauf  vom  ”Schach“  zum  ”Matt“  -  ein  Spiel,  das  die  unseligen  Spieler
unerbittlich in seinem Bann zu halten scheint.

Es gibt noch einen zweiten, viel deutlicheren Unterschied gegenüber dem Jahre 1914. Die kriegführenden Nationen
sind in ihrer Gesamtheit in den Kampf einbezogen; nicht bloß die Soldaten, nein, die ganze Bevölkerung, Männer,
Frauen und Kinder. Die Front ist überall. Die Schützengräben werden in Städten und Straßen gegraben. Jedes Dorf ist
befestigt;  jede  Straße  versperrt.  Die  Frontlinie  läuft  durch  die  Fabriken  hindurch.  Die  Arbeiter  sind  Soldaten,  mit
anderen Waffen, aber vom gleichen Mut erfüllt. Das sind große deutliche Veränderungen gegenüber dem, was viele von
uns in dem Krieg vor einem Vierteljahrhundert sahen. Es scheint allen Grund für die Überzeugung zu geben, daß die
Hilfsquellen und der Genius des britischen Volkes und Weltreiches dieser neuen Art der Kriegsführung gut angepaßt
sind,  daß ein Krieg dieser  Art  -  sobald wir  einmal  gut  gerüstet  sind und ordentlich begonnen haben -.  günstigere
Aussichten bietet als das düstere Massenschlachten an der Somme und um Passchendaele. Wenn es darum geht, daß die
ganze Nation gemeinsam kämpfen und dulden muß, so sollte uns das recht sein; denn wir sind auf Grund des geeinten
Willen  des  Volkes  und  mit  offenen  Augen  in  den  Kampf  gezogen,  wir  sind  in  Freiheit  herangewachsen  und  in
individueller Verantwortlichkeit. Wir sind der Sproß der Toleranz und gesellschaftlichen Vielgestaltigkeit, nicht  der
totalitären Gleichmacherei. Wenn all diese Eigenschaften der Kriegsführung dienstbar gemacht werden - und dies ist
tatsächlich der Fall -, dann werden wir sehr wohl imstande sein, dem Feinde eine ganze Menge von Dingen zu zeigen,
an die er noch nicht gedacht hat. Seitdem die Deutschen die Juden vertrieben und ihr technisches Niveau herabgesetzt
haben, ist unsere Wissenschaft entschieden der ihren voraus. Unsere geographische Lage, die Herrschaft über die Meere
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und die Freundschaft der Vereinigten Staaten setzen uns in den Stand, die Hilfsquellen der ganzen Welt zu benutzen und
Waffen jeglicher Art zu erzeugen, besonders solche von ganz hervorragender Art und in einem Ausmaße, das bisher nur
Deutschland erreichen konnte.

Hitler lagert  nun über ganz Europa.  Die Federn unseres Angriffes  werden langsam angespannt;  wir müssen uns
entschlossen und methodisch für die Kriegsjahre 1941 und 1942 vorbereiten. Zwei, drei Jahre sind keine lange Zeit,
nicht einmal in unserem kurzen, unsicheren Leben. Sie zählen nicht in der Geschichte einer Nation; und wenn wir die
herrlichste Tat in der Welt vollführen, wenn die Ehre unser ist, der einzige Vorkämpfer der Freiheit ganz Europas zu
sein, dann dürfen wir diese Jahre nicht als verloren ansehen, wir dürfen der Arbeit und des Kampfes, die sie bedeuten,
nicht müde werden. Das soll nicht besagen, daß unsere Energie in den nächsten Jahren ausschließlich darauf beschränkt
sein wird,  uns und unsere Besitzungen zu verteidigen. Einer Macht, die eine kombinierte Land- und Seemacht ist,
stehen viele Möglichkeiten offen; wir müssen bereit sein, von ihnen Gebrauch zu machen. Eine der Arten, diesen Krieg
zu  einem schnellen  Ende zu  bringen,  besteht  darin,  den  Feind  nicht  durch  Worte,  sondern  durch  Taten  davon zu
überzeugen, daß wir sowohl den Willen als auch die Möglichkeit haben, den Kampf nicht unendlich hinauszuziehen,
sondern  schwere  und  unerwartete  Schläge  auszuteilen.  Die  Straße  zum  Sieg  wird  vielleicht  kürzer  sein,  als  wir
erwarten. Aber damit dürfen wir nicht rechnen. Mag sie lang oder kurz, bergig oder eben sein - wir werden das Ziel
unserer Reise erreichen.

Es ist unsere feste Absicht, eine strenge Blockade nicht bloß Deutschlands, sondern Italiens, Frankreichs und aller
Länder, die unter Deutschlands Herrschaft gefallen sind, aufrechtzuerhalten und weiterhin durchzusetzen. Ich lese in
den Zeitungen, daß Hitler ebenfalls die Verhängung einer strikten Blockade über die Britischen Inseln verkündet hat.
Darüber kann niemand Klage führen. Ich erinnere mich, daß der deutsche Kaiser während des letzten Krieges dasselbe
getan hat. Wirklich und allgemein beklagen könnte man sich, wenn wir die Qualen ganz Europas dadurch verlängern
würden,  daß  wir  gestatteten,  daß  Nahrungsmittel  das  Feindesland  erreichen,  die  Nazis  ernähren  und  ihren
Kriegsmaßnahmen helfen; wenn wir erlaubten, daß den unterjochten Völkern Nahrungsmittel zugingen, die ihnen von
ihren Nazi-Eroberern sicherlich abgenommen werden würden.

Es wurde vielfach vorgeschlagen, und zwar aus den edelsten Motiven, wir sollten erlauben, daß Nahrungsmittel zum
Wohle dieser unterdrückten Völker die Blockade passieren. Ich bedaure, daß wir dieses Ersuchen zurückweisen müssen.
Die Nazis behaupten, sie hätten in Europa ein neues, einheitliches Wirtschaftssystem geschaffen. Sie haben wiederholt
erklärt, daß sie reichliche Nahrungsmittelreserven besäßen und die von ihnen in Gefangenschaft gehaltenen Völker
ernähren könnten. In einer deutschen Rundfunkrede wurde am 27. Juli gesagt, daß Hoovers Plan, Frankreich, Belgien
und  Holland  zu  helfen,  Anerkennung  verdiene,  daß  die  deutschen  Truppen  aber  bereits  die  nötigen  Schritte
unternommen  hätten.  Wir  wissen,  daß  in  Norwegen  zur  Zeit,  als  die  Deutschen  in  dieses  Land  einfielen,
Nahrungsmittelvorräte  für  ein  Jahr  vorhanden  waren.  Wir  wissen,  daß  Polen,  obwohl  es  kein  reiches  Land  ist,
gewöhnlich hinreichend viel Nahrungsmittel für sein Volk erzeugt. Überdies besaßen alle anderen Länder, die Hitler
erobert  hat,  zur  Zeit  des  deutschen Einfalls  beträchtliche  Vorräte;  in  vielen Fällen sind sie  selbst  sehr  beachtliche
Nahrungsmittelproduzenten.  Wenn  all  diese  Nahrungsmittel  nun  nicht  vorhanden  sind,  so  kann  dies  bloß  darauf
zurückzuführen sein,  daß sie in den letzten Monaten abtransportiert  wurden, um die Bevölkerung Deutschlands zu
ernähren und ihr zur Abwechslung einmal größere Rationen zu geben. Zu dieser Jahreszeit und während der nächsten
Monate ist die Wahrscheinlichkeit eines Lebensmittelmangels am geringsten, da ja die Ernte gerade eingebracht worden
ist. Der einzige Faktor, der jetzt und während des kommenden Winters eine Hungersnot in irgendeinem Teil Europas
hervorrufen könnte, bestünde darin, daß Deutschland Abgaben erpressen oder es unterlassen würde, die Lebensmittel,
über die es verfügt, zu verteilen.

Man muß diese Frage auch noch unter einem anderen Blickwinkel betrachten. Viele der wertvollsten Nahrungsmittel
sind zur Erzeugung wesentlicher Kriegsmaterialien unerläßlich notwendig. Zur Herstellung von Explosivstoffen werden
Fette benötigt. Aus Kartoffeln wird der Alkohol für Motortreibstoff gewonnen. Die plastischen Werkstoffe, die man in
so großem Ausmaß zur Herstellung von Flugzeugen verwendet, werden aus Milch hergestellt. Wenn die Deutschen
diese Waren  lieber  dazu verwenden,  um unsere Frauen und Kinder zu bombardieren,  als  um die  Bevölkerung zu
ernähren, die jene Rohstoffe produziert, dann können wir sicher sein, daß sie importierte Nahrungsmittel denselben
Zwecken zuführen werden, mittelbar oder unmittelbar, oder daß sie sie dazu verwenden werden, sich die Erfüllung der
Verpflichtungen zu erleichtern, die sie so mutwillig auf sich genommen haben. Möge Hitler seine Verantwortung voll zu
spüren  bekommen;  mögen  die  Völker  Europas,  die  unter  seinem Joche stöhnen,  in  jeder  Weise  dazu  helfen,  den
Anbruch des Tages näherzubringen, an dem dieses Joch abgeworfen werden wird! In der Zwischenzeit können und
werden wir  dafür  Vorsorge  treffen,  daß Nahrungsmittel  mit  großer  Geschwindigkeit  in  jeden  Teil  des  versklavten
Gebietes transportiert werden können, sobald es völlig von den deutschen Streitkräften gesäubert worden ist und seine
wirkliche Freiheit wiedergewonnen hat. Wir werden unser Bestes dazu tun, auf der ganzen Welt die Aufspeicherung von
Nahrungsmitteln zu fördern, so daß vor den Augen der Völker Europas, einschließlich - ich betone es - des deutschen
und österreichischen Volkes,  ständig die sichere Überzeugung bestehen wird,  daß die Zerschlagung der Nazimacht
ihnen allen sofort Nahrung, Freiheit und Frieden bringen wird.

Etwas mehr als ein Vierteljahr ist vergangen, seitdem in diesem Lande die neue Regierung zur Macht kam. Welch ein
Katarakt von Unheil hat sich seitdem über uns ergossen! Die vertrauensseligen Holländer sind überwältigt; ihre geliebte
und  geachtete  Herrscherin  wurde  ins  Exil  getrieben;  die  friedliche  Stadt  Rotterdam  wurde  der  Schauplatz  eines
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Massenmordens, das an Tücke und Brutalität nicht hinter den Schreckenstaten des Dreißigjährigen Krieges zurücksteht.
Belgien wurde überfallen und zu Boden geschlagen; unsere eigene prächtige Expeditionsarmee, die König Leopold zu
Hilfe gerufen hatte, wurde abgeschnitten und fast gefangengenommen und ist nur wie durch ein Wunder, unter Verlust
ihrer ganzen Ausrüstung, entronnen; unser Alliierter Frankreich ist ausgefallen; Italien unser Feind geworden; ganz
Frankreich ist der Macht des Feindes ausgeliefert worden; eine Regierung von Strohmännern wurde in Vichy gebildet,
die in jedem Augenblick gezwungen werden kann, unser Feind zu werden; die ganze westliche Meerküste Europas,
vom Nordkap zur spanischen Grenze, ist in deutschen Händen; alle Häfen, alle Lufthäfen entlang dieser riesigen Front
werden als potentielle Sprungbretter für eine Invasion gegen uns verwendet. Überdies wurde die deutsche Luftwaffe,
die der unseren zahlenmäßig so stark überlegen ist, so nahe an unsere Insel herangebracht, daß unsere schlimmsten
Befürchtungen  noch  übertroffen  wurden  und  feindliche  Bombenflugzeuge  unsere  Küsten  nicht  bloß  in  wenigen
Minuten, von vielen Richtungen her erreichen, sondern sogar von ihren Jagdflugzeugen eskortiert werden können. Ja,
hätten wir uns zu Beginn des Monats Mai solchen Aussichten gegenübergesehen, so wäre es unglaubhaft erschienen,
daß wir am Ende einer solchen Periode von Schreck und Unheil, oder in diesem Augenblick einer solchen Periode von
Schreck und Unheil, noch aufrecht stehen könnten, unser selbst sicher, Herren unseres Schicksals, die Überzeugung von
unserem Endsieg unverlöschbar in unseren Herzen. Wenige würden geglaubt haben, daß wir dies überleben könnten;
niemand hätte geglaubt, daß wir an diesem heutigen Tage uns nicht bloß stärker fühlen, sondern daß wir tatsächlich
stärker sein würden, als wir es jemals zuvor waren.

Wir wollen sehen, was auf der anderen Seite geschehen ist. Das britische Volk und das Britische Weltreich, die sich
allein fanden, boten dem Unheil unerschrocken die Stirn. Nicht einer zuckte oder wankte; nein, manche, die früher an
die Möglichkeit des Friedens dachten, denken jetzt ausschließlich an Krieg. Unser Volk ist geeint und entschlossen wie
niemals  zuvor.  Tod  und  Untergang  sind  unbedeutende  Ereignisse  geworden,  verglichen  mit  Schande  und
Pflichtvergessenheit. Wir wissen nicht, was uns bevorsteht. Es kann sein, daß noch schwerere Prüfungen vor uns liegen.
Wir werden allem trotzen, was immer auch kommen mag. Wir sind unser selbst sicher und unserer Sache; und dies ist
das wichtigste Ergebnis, das diese Monate der Prüfung gezeitigt haben.

Inzwischen haben wir nicht bloß unseren Mut gefestigt, wir haben auch unsere Insel gefestigt. Wir haben unsere
Armeen neu bewaffnet und neu organisiert, und dies in einem Maße, das noch vor einigen Monaten als jenseits des
Bereichs des Möglichen liegend geschienen hätte. Wir haben während des Monats Juli dank unseren überseeischen
Freunden  ungeheure  Mengen  von  Waffen  und  Munition  aller  Arten  über  den  Atlantischen  Ozean  transportiert:
Geschütze, Gewehre, Maschinengewehre, Patronen und Granaten, und wir haben sie ohne den Verlust auch nur eines
Geschützes oder einer Patrone sicher an unseren Küsten gelandet. Die Produkte unserer eigenen Fabriken, in denen
gearbeitet wird wie niemals zuvor, sind in ständigem Strom unseren Truppen zugeflossen. Die ganze britische Armee ist
in der Heimat versammelt. Über zwei Millionen entschlossenen Männer haben heute Gewehre und Bajonette in ihren
Händen,  und  drei  Viertel  von  ihnen  sind  in  reguläre  Truppeneinheiten eingegliedert.  Niemals  zuvor  hatten  wir  in
Kriegszeiten derartige Armeen auf unserer Insel. Die ganze Insel starrt in Waffen, gerichtet gegen Angreifer von der See
und aus der Luft. Wie ich dem Hause Mitte Juni erklärte, müssen, je stärker unsere Heimatarmee ist, um so stärker die
angreifenden Truppen sein, und je stärker die angreifenden Truppen sind, desto leichter wird der Flotte ihre Aufgabe
gemacht, sie zu entdecken, wenn sie sich versammeln, und sie auf ihrer Fahrt zu stellen und zu zerstören; und um so
größer  wäre  auch  die  Schwierigkeit,  die  Angreifer  zu  verpflegen  und  ihnen  Nachschub  zu  liefern,  falls  es  ihnen
überhaupt gelingt zu landen, da ihre Verbindungslinien ständigen Flotten- und Luftangriffen ausgesetzt wären. All das
gehört der klassischen, ehrwürdigen Kriegsdoktrin an. Der Grundsatz aus Nelsons Tagen gilt noch immer: ”Unsere erste
Verteidigungslinie sind die Häfen des Feindes.“ Nun haben Luftaufklärung und Phototechnik einem alten Grundsatz
neue und wirksame Hilfe gebracht.

Unsere  Flotte  ist  viel  mächtiger,  als  sie  zu  Beginn  des  Krieges  war.  Das  große  Bauprogramm,  mit  dem  bei
Kriegsausbruch begonnen wurde, fängt nun an, Früchte zu tragen. Wir hoffen, daß unsere Freunde jenseits des Ozeans
uns beizeiten Hilfe senden werden, um die Lücke zwischen den Friedensflottillen von 1939 und den Kriegsflottillen von
1941 zu überbrücken. Solche Hilfe zu senden ist nicht schwer. Die Meere und Ozeane sind offen. Die U-Boote werden
in ihren Operationen beschränkt. Der magnetischen Mine sind wir bis zum gegenwärtigen Augenblick entschieden Herr
geworden. Die Handelstonnage der unter britischer Flagge fahrenden Schiffe ist nach einem Jahre unbeschränkten U-
Boot-Krieges, nach acht Monaten intensiver Minenangriffe, größer als zur Zeit, als wir begannen. Überdies stehen unter
unserer Kontrolle über 4 Millionen Tonnen Schiffsraum der überrannten Länder, deren Schiffe hier oder in den Häfen
des Weltreiches Zuflucht gesucht haben. Unsere Vorräte an Nahrungsmitteln aller Art sind bei weitem reichlicher, als sie
in den Tagen des Friedens waren, und ein großes, ständig wachsendes Programm der Nahrungsmittelproduktion ist im
Gange.

Warum erzähle ich all das? Sicherlich nicht, um zu prahlen; sicherlich nicht, um der Selbstzufriedenheit auch nur die
geringste Ermutigung zu geben. Die Gefahren, die uns drohen, sind noch immer ungeheuer groß; doch unsere Vorteile
und Hilfsquellen sind von gleichem Ausmaße. Ich zähle sie auf,  weil unser Volk ein Recht hat, zu wissen, daß es
gewichtige Gründe für das Selbstvertrauen gibt, das wir fühlen, und daß wir guten Grund haben, uns für fähig zu halten
- wie ich es in sehr dunklen Stunden vor zwei Monaten formulierte -, den Krieg fortzusetzen, ”wenn es sein muß, allein,
wenn es sein muß, Jahre hindurch“. Ich spreche davon auch deshalb, weil die Tatsache, daß das Britische Weltreich
unbesiegbar aufrecht steht und das Nazitum immer noch Widerstand erfährt, neuerlich den Funken der Hoffnung nähren
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wird, der im Herzen Hunderter Millionen getretener oder verzweifelter Männer und Frauen in ganz Europa und weit
über seine Grenzen hinaus brennt, und weil ich dessen sicher bin, daß diese Funken bald zu reinigenden und alles Übel
verzehrenden Flamme wachsen wird.

Die gewaltige Luftschlacht, die während der letzten Wochen über dieser Insel wütete, hat vor kurzem eine überaus
große Intensität angenommen. Es ist noch zu früh für den Versuch, ihre Größe oder ihre Dauer ermessen zu wollen.
Sicherlich  müssen  wir  erwarten,  daß  der  Feind  noch heftigere  Anstrengungen als  bisher  machen wird.  Feindliche
Flughäfen werden in Frankreich und den Niederlanden noch weiter ausgebaut, und weitere Geschwader und Materialien
für den Angriff gegen uns werden herbeigeschafft. Es liegt auf der Hand, daß Hitler ein Mißlingen seines Luftangriffes
auf Großbritannien nicht zugeben könnte, ohne sich ernsten Schaden auszusetzen. Wenn nach all den Prahlereien und
blutrünstigen Drohungen, nach allen über die ganze Welt ausposaunten Berichten von dem Schaden, den er angerichtet,
den ungeheuren Zahlen von Flugzeugen, die er - wie er sagt - mit so geringen eigenen Verlusten abgeschossen hat;
wenn nach all den Berichten von den in Panik versetzten Engländern, die in ihren Höhlen zerschmettert wurden, mit
einem Fluch gegen ihr plutokratisches Parlament auf den Lippen, das ein solches Schicksal über sie heraufbeschworen
hat; wenn nach alldem seine ganze Luftoffensive sich nach einer Weile erschöpft und in nichts verflüchtigt, dann würde
der gute Ruf des Führers hinsichtlich der Wahrhaftigkeit seiner Behauptungen ernstlich geschmälert werden. Deshalb
können wir sicher sein, daß er den Angriff fortsetzen wird, solange ihm seine Kräfte dies erlauben und solange die
Besorgnisse, die er in bezug auf die russische Luftflotte haben mag, es ihm gestatten.

Andererseits sind die Bedingungen und der Verlauf des Kampfes bisher günstig gewesen. Ich berichtete dem Hause
vor zwei Monaten, daß unsere Jagdflugzeuge in Frankreich den Deutschen gewöhnlich Verluste im Verhältnis von 2:1
oder 3:1 zufügten, in den Kämpfen über Dünkirchen, das eine Art von Niemandsland wurde, im Verhältnis von 3:1 bis
4:1, daß wir aber für den Fall eines Angriffes auf diese Insel ein noch günstigeres Zahlenverhältnis zu erzielen hofften.
Diese Vorhersage hat sich sicherlich bewahrheitet. Dazu muß man noch bedenken, daß alle feindlichen Maschinen und
Piloten, die über dieser Insel oder dem umgebenden Meer abgeschossen werden, entweder verlorengehen oder in unsere
Hand fallen, während ein erheblicher Prozentsatz unserer Maschinen und auch unserer Piloten gerettet wird und häufig
bald wieder kampffähig ist.

Ein  umfassendes  und  bewundernswertes  System  der  Altmaterialverwertung,  das  von  dem  Ministerium  für
Flugzeugproduktion geleitet  wird,  sichert die schnellste Rückkehr beschädigter Maschinen in die Gefechtslinie und
überlegteste und schnellste Verwendung aller brauchbaren Teile und Materialien. Zur gleichen Zeit hat das glänzende, ja
erstaunliche Anwachsen der Produktion und Reparatur britischer Flugzeuge und Motoren, das Lord Beaverbrook mit
genialer, fast magischer Organisationsgabe und Energie erzielt hat, uns Reserven von jeder Flugzeugtype im Überfluß
gegeben, und ein quantitativ und qualitativ ständig anwachsender Strom von Produkten fließt uns zu. Der Feind ist uns
allerdings zahlenmäßig noch weit überlegen. Man versichert mir aber, daß unsere Neuproduktion seine bereits weit
übersteigt, und die amerikanische Produktion beginnt erst einzutreffen. Es ist eine Tatsache, die ich den mir täglich
zukommenden Berichten entnehmen kann, daß unsere Bomber- und Jägerstärke nun, nach all den Kämpfen, größer als
jemals zuvor war. Wir glauben, daß wir imstande sein werden, diesen Luftkampf unbegrenzt fortzuführen, solange es
dem Feinde  beliebt,  und  je  länger  er  andauert,  desto  schneller  werden  wir  uns  erst  der  Luftparität  und  dann der
Luftüberlegenheit nähern, von der in weitem Maße der Ausgang des Krieges abhängt.

Die Dankbarkeit jeder Familie auf dieser Insel, in unserem Weltreich, ja auf der ganzen Welt - die Wohnsitze der
Schuldigen ausgenommen - gilt den britischen Fliegern, die, furchtlos vor der Überlegenheit des Feindes, unermüdlich
ständiger  Bedrohung  und  Todesgefahr  trotzend,  den  Ausgang  des  Weltkrieges  durch  ihre  Kühnheit  und  Hingabe
bestimmen. Niemals in der Geschichte menschlicher Kämpfe hatten so viele eine so große Dankesschuld an so wenige.
Alle Herzen fliegen den Jäger-Piloten zu, deren glänzende Ruhmestaten wir Tag für Tag mit unseren eigenen Augen
erblicken;  wir  dürfen  aber  niemals  vergessen,  daß  ständig,  Nacht  für  Nacht,  Monat  für  Monat,  unsere
Bombergeschwader tief in Deutschland eindringen, mittelst der höchsten Navigationstechnik ihre Ziele erreichen und
ihrer  Angriffe  ausführen,  oft  unter  heftigstem  Feuer,  oft  mit  schweren  Verlusten,  und  dabei  mir  sorgfältiger
Unterscheidung militärischer von nichtmilitärischen Objekten, und so der ganzen technischen und kriegstechnischen
Grundlage der Nazi-Macht vernichtende Schläge erteilen. Auf keinen Teil der königlichen Luftflotte fällt das Gewicht
des Krieges schwerer als auf die Tagbomber, die für den Fall einer Invasion eine unschätzbare Rolle spielen werden und
deren brennende Tatenlust inzwischen bei zahlreichen Gelegenheiten gezügelt werden mußte.

Wir sind in der Lage, die Ergebnisse der Bombardierung militärischer Objekte in Deutschland nicht nur mit Hilfe von
Berichten zu überprüfen, die uns von verschiedenen Quellen her erreichen, sondern natürlich auch durch Photographien.
Ich zögere nicht, zu behaupten, daß dieses Bombardieren der Kriegsindustrie und der Verkehrswege Deutschlands, der
Flughäfen und Depots, von denen aus wir angegriffen werden, daß dieses Bombardieren, das bis zum Ende des Krieges
in immer wachsendem Ausmaß fortgesetzt werden wird und im nächsten Jahre bisher unvorhergesehene Dimensionen
annehmen kann, zumindest einen der sichersten, wenn nicht den schnellsten Weg zum Sieg darstellt. Selbst wenn die
Nazi-Legionen triumphierend am Schwarzen Meer stünden, oder selbst am Kaspischen Meer, ja wenn Hitler vor Indien
stünde, so würde ihm dies alles nichts nützen, wenn zur gleichen Zeit der ganze wirtschaftliche und wissenschaftliche
Apparat des deutschen Mutterlandes zerschmettert und pulverisiert worden wäre.

Die Tatsache, daß eine Invasion dieser Insel im großen Maßstabe mit jeder Woche, die seit der Rettung unserer
Armeen  bei  Dünkirchen  verstrichen  ist,  ein  viel  schwereres  Unterfangen  geworden  ist,  und  die  sehr  starke
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Überlegenheit unserer Seemacht setzen uns in den Stand, unser Augenmerk und unsere Kräfte in zunehmendem Maße
dem Mittelmeer  zuzuwenden und jenem zweiten  Feind,  der,  ohne dazu  den  geringsten  Anlaß  zu  haben,  kalt  und
vorsätzlich,  aus  Gier  und Gewinnlust,  Frankreich  im  Augenblick  seines  Todeskampfes  den  Dolch  in  den  Rücken
gestoßen hat und nun in Afrika gegen uns marschiert. Der Fall Frankreichs ist natürlich von den ungünstigsten Folgen
für unsere Position in dem Gebiet gewesen, das man mit einem etwas merkwürdigen Namen den Mittleren Osten nennt.
Wir hatten z. B. Für die Verteidigung Somalilands damit gerechnet, daß starke französische Truppenabteilungen die
Italiener  von  Dschibuti  aus  angreifen  würden.  Überdies  hatten  wir  damit  gerechnet,  daß  wir  die  französischen
Flottenstützpunkte und Flughäfen im Mittelmeer und besonders die an der nordafrikanischen Küste würden benutzen
können. Wir hatten auf die französische Flotte gezählt. Auch wenn Frankreich zeitweilig überrannt worden ist, bestand
kein Grund, weshalb die französische Flotte, wesentliche Teile der französischen Armee, die französische Luftwaffe
und das überseeische Französische Weltreich nicht an unserer Seite den Kampf hätten fortsetzen sollen.

Von  einer  überwältigend  starken  Seemacht  geschützt,  im  Besitze  unschätzbarer  strategischer  Stützpunkte  und
ausreichender Geldmittel, hätte Frankreich weiterhin einer der großen Teilnehmer des Kampfes bleiben können. Hätte
Frankreich das getan, so hätte es die Kontinuität seiner Existenz bewahrt, und das Französische Weltreich hätte sehr
wohl  zusammen  mit  dem  Britischen  zur  Rettung  der  Unabhängigkeit  und  Unversehrtheit  des  französischen
Mutterlandes vorwärtsschreiten können. In unserem eigenen Fall - wären wir, was glücklicherweise nun unmöglich ist,
in Frankreichs schreckliche Lage geraten - würde es natürlich die Pflicht unserer Kriegsführer gewesen sein, hier bis
zum Ende zu kämpfen; außerdem aber wäre es ihre Pflicht gewesen (wie ich es in meiner Rede vom 4. Juni andeutete),
so weitgehend als möglich für den Flottenschutz Kanadas und unserer Dominions zu sorgen und es sicherzustellen, daß
sie die Möglichkeit haben werden, den Kampf von jenseits der Meere her fortzusetzen. Die meisten der anderen Länder,
die gegenwärtig von Deutschland überrannt sind, haben den Kampf tapfer und getreulich fortgesetzt. Die Tschechen, die
Polen, die Norweger, die Holländer und die Belgier kämpfen noch immer mit dem Schwert in der Hand und werden von
Großbritannien und den Vereinigten Staaten als die einzigen Repräsentanten und legalen Regierungen ihrer Staaten
anerkannt.

Das Frankreich als einziger Staat in diesem Augenblick zu Boden gestreckt daliegt, ist nicht das Verbrechen einer
großen und edlen Nation, sondern derer, die man ”die Männer von Vichy“ nennt. Wir empfinden die stärkste Sympathie
für das französische Volk. Unsere alte Waffenbrüderschaft mit Frankreich ist nicht gestorben. Sie nimmt in unserer
Verbindung mit General de Gaulle und seinen tapferen Kameraden eine wirksame Form an. Die ”freien Franzosen“
wurden von Vichy zu Tode verurteilt; aber, so sicher die Sonne morgens aufgehen wird, so sicher wird der Tag kommen,
an dem man ihre Namen mit  Ehrerbietung nennen und sie in den Straßen und Dörfern eines Frankreichs in Stein
meißeln wird, das in einem befreiten Europa zu seiner vollen Freiheit und seinem alten Ruhm wiedererstanden ist.
Jedoch die Überzeugung von dieser Zukunft, von der ich durchdrungen bin, kann die unmittelbaren Probleme nicht
beeinflussen, von denen wir im Mittelmeer und in Afrika stehen. Einige Zeit vor dem Beginn dieses Krieges wurde
beschlossen,  das  Protektorat  Somaliland  nicht  zu  verteidigen.  Diese  Politik  wurde  in  den  ersten  Kriegsmonaten
abgeändert. Als die Franzosen sich ergaben und unsere kleinen Streitkräfte in diesem Gebiet - sie bestanden aus ein paar
Bataillonen und einigen Geschützen - von den italienischen Truppen in der Stärke von nahezu zwei Divisionen, die
früher  den  Franzosen  bei  Dschibuti  gegenübergestanden  hatten,  angegriffen  wurden,  bestand  das  einzig  richtige
Verfahren darin, unsere Abteilungen, die so gut wie unversehrt waren, für Aktionen an anderen Stellen abzuziehen.
Bedeutend größere Operationen stehen zweifellos auf dem mittelöstlichen Kriegsschauplatz bevor, und ich werde gewiß
nicht versuchen, ihren wahrscheinlichen Verlauf zu diskutieren oder vorherzusagen. Wir verfügen über große Armeen
und viele Möglichkeiten, sie zu verstärken. Wir haben vollständige Seeherrschaft über das östliche Mittelmeer. Wir
beabsichtigen,  nach  besten  Kräften  unseren  Mann  zu  stellen  und  getreulich  und  entschlossen  die  Pflichten  und
Aufgaben zu erfüllen, die uns in diesem Teil der Welt gestellt sind. Ich glaube nicht, daß das Haus von mir verlangen
wird, daß ich in diesem Augenblick mehr darüber sage.

Viele  Leute  haben  mich  schriftlich  gebeten,  bei  dieser  Gelegenheit  eine  vollständige  Erklärung  über  unsere
Kriegsziele  und  über  den  Charakter  des  Friedens,  den  wir  nach  Beendigung  des  Krieges  herbeiführen  wollen,
abzugeben, als sie in der sehr beachtenswerten Deklaration enthalten ist, die zu Beginn des Herbstes gemacht worden
ist. Seitdem haben wir mit Norwegen, Holland und Belgien gemeinsame Sache gemacht. Wir haben die tschechische
Regierung  Doktor  Beneschs  anerkannt  und  General  de  Gaulle  versichert,  daß  unser  Sieg  die  Wiederherstellung
Frankreichs mit sich bringen wird. Ich glaube nicht, daß es klug wäre, sich in diesem Augenblick, da die Schlacht wütet
und  der  Krieg  sich  vielleicht  noch  in  seinen  Anfangsstadien  befindet,  auf  ausführliche  Spekulationen  darüber
einzulassen, wie Europa in der Zukunft  gestaltet werden soll oder welche neuen Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden müssen, um der Menschheit  das Elend eines dritten Weltkrieges zu ersparen. Es ist dies kein unbekanntes
Terrain; oft wurde es durchquert und erforscht, und alle gutgesinnten und freien Menschen haben gewisse Vorstellungen
darüber gemeinsam. Aber bevor wir uns der Aufgabe des Wiederaufbaus unterziehen können, müssen wir nicht bloß
selbst überzeugt sein, sondern wir müssen auch alle anderen Länder davon überzeugen, daß die Nazi-Tyrannei am Ende
vernichtet werden wird. Das Recht, den Lauf der Weltgeschichte zu lenken, ist der höchste Siegespreis. Wir klimmen
jetzt noch mühsam bergaufwärts;  wir haben den Gipfel  noch nicht  erreicht; wir können die Landschaft  noch nicht
überblicken,  ja  nicht  einmal  uns vorstellen,  wie sie  aussehen wird,  wenn jener  langersehnte Morgen anbricht.  Die
unmittelbar vor uns liegende Aufgabe ist von mehr praktischer Natur, sie ist zugleich einfacher und schwieriger. Ich
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hoffe, ich bete, daß wir uns unseres Sieges nicht unwürdig erweisen mögen, wenn er uns nach schweren Mühen und
Heimsuchungen gegönnt sein wird. Im übrigen haben wir den Sieg zu erkämpfen. Dies und nichts anderes ist unsere
Aufgabe.

In einer Richtung jedoch vermag ich etwas klarer in die Zukunft zu blicken. Wir haben nicht nur an uns zu denken,
sondern an die dauernde Sicherung der Sache und der Prinzipien, für die wir kämpfen, und an die weite Zukunft der
Britischen Völkerfamilie. Vor einigen Monaten sind wir zu dem Schlusse gekommen, daß die Interessen der Vereinigten
Staaten des Britischen  Weltreiches es gleichermaßen erfordern, daß die Vereinigten Staaten über Möglichkeiten für die
Flotten- und Luft-Verteidigung der westlichen Hemisphäre verfügen gegen den Angriff einer Nazi-Macht, die einen
großen Teil Westeuropas für vorübergehende, aber längere Zeit unter ihre Herrschaft gebracht haben könnte. Wir haben
deshalb spontan, ohne daß wir darum gebeten oder daß uns irgendwelche Gegenleistungen angeboten worden wären,
beschlossen, der Regierung der Vereinigten Staaten mitzuteilen, daß wir ihr gerne solche Verteidigungsmöglichkeiten
zur  Verfügung stellen wollen,  indem wir  den  Vereinigten  Staaten passende Territorien  in  unseren  transatlantischen
Besitzungen verpachten, um ihre Sicherung gegen die unabsehbaren Gefahren der Zukunft zu verstärken. Das Prinzip
der Interessengemeinschaft zur Erreichung gemeinsamer Ziele hatte sich zwischen Großbritannien und den Vereinigten
Staaten bereits vor dem Kriege entwickelt. Es waren verschiedene Abkommen getroffen worden bezüglich gewisser
kleiner Inseln im Pazifischen Ozean, die als Flugzeug-Tankstationen Bedeutung erlangt hatten. Wir befanden uns bei all
diesen Erwägungen in engster Übereinstimmung mit der kanadischen Regierung.

Wir erfuhren alsbald, daß auch die Vereinigten Staaten um die Verteidigung ihrer atlantischen Küste zur Luft und zur
See besorgt waren, und Präsident Roosevelt  hat uns kürzlich wissen lassen, daß er mit uns sowie mit Kanada und
Neufundland über eine Erweiterung der Möglichkeiten zur Benutzung von Neufundland und Westindien durch die
amerikanische  Flotte  und  Luftwaffe  verhandeln  möchte.  Es  ist  natürlich  keine  Rede  von  einer  Abtretung  von
Hoheitsrechten - dergleichen ist niemals vorgeschlagen worden - oder davon, ohne die Zustimmung oder gegen den
Wunsch der betreffenden Kolonien irgendwelche Schritte zu unternehmen; aber soweit es an uns liegt, ist die Regierung
Seiner  Majestät  durchaus  bereit,  den  Vereinigten  Staaten  die  Errichtung  von  militärischen  Stützpunkten  auf  der
Grundlage  eines  für  99 Jahre geltenden Pachtvertrags  zu ermöglichen,  und wir  sind der  festen  Überzeugung,  daß
dadurch  unseren  Interessen  nicht  weniger  als  den  amerikanischen  gedient  sein  wird,  und  ebenso  auch  denen  der
Kolonien selbst  sowie denen Kanadas und Neufundlands.  Dies  sind zweifellos  bedeutsame Entschlüsse.  Sicherlich
bedeutet  diese  Tatsache,  daß  die  beiden  großen  Organisationen  der  angelsächsischen  Demokratien,  das  Britische
Weltreich  und die  Vereinigten  Staaten,  gewisse  Angelegenheiten  mehr  oder  minder  gemeinsam werden  behandeln
müssen, zu ihrem wechselseitigen und zum allgemeinen Nutzen. Ich selbst kann, wenn ich in die Zukunft blicke, diesen
Prozeß ohne jedes Bedenken betrachten. Ich könnte ihn nicht aufhalten, wenn ich wollte; niemand kann ihn aufhalten.
Wie die Wogen des Mississippi fließt er immerzu weiter fort. Möge er weiterfließen in breiten Fluten, unerbittlich,
unwiderstehlich, helleren Gefilden und besseren Tagen entgegen.

Quelle: Klaus Körner: Winston S. Churchill - Reden in Zeiten des Kriegs.
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