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Sein Fazit lautet zusammengefasst: 

� Deutschland hat zu keinem Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs den Einsatz von 
Kampfstoffen ernsthaft erwogen. 

� Die materiellen Möglichkeiten wären hierfür nicht ausreichend gewesen. 
� Die neuen deutschen Kampfstoffe Tabun, Sarin, Soman waren in der erforderlichen 

Einsatzmenge auf Grund von Rohstoffmangel und Fabrikationsschwierigkeiten nicht 
herstellbar. Auch fehlte die nötige Zahl von Einsatzmitteln, um die Kampfstoffe in der 
erforderlichen Menge an den Gegner heranzubringen. 

� Der Stand der Gasschutzvorbereitungen sowohl für den militärischen als aber auch 
besonders für den zivilen  Sektor kann nur als völlig unzureichend bezeichnet 
werden. So gab es damals – trotz einer großen und einsatzmutigen 
Luftschutzorganisation – für nur etwa 1/3 der Bevölkerung (mitgerechnet die 
Millionenzahl von Fremdarbeitern) Schutzmittel gegen chemische Kampfstoffe. 

� Ein Giftgaseinsatz des Gegners gegen deutsche Fronten und die Zivilbevölkerung 
hätte – zumindest ab etwa Kriegsmitte – die deutsche Führung innerhalb kürzester 
Zeit zur Kapitulation gezwungen. 

� Auch der deutschen chemischen Industrie – die im In- und Ausland viel verleumdet – 
stellt der Autor das Zeugnis aus, dass sie sich, solange und soweit dies in einer 
Diktatur möglich ist, gegen die Produktion chemischer Kampfstoffe gewehrt hat 

� Bei der Recherche wurde neues Material entdeckt, dass als sensationell bezeichnet 
werden muss: Es handelt sich um die sogenannte „Leningradakte“ vom Winter 1941 
und um den Brief Winston Churchills an General Ismay vom 06. Juli 1944. 

� Die „Leningradakte“ beinhaltet einen ausführlichen Vorschlag des 
Generalquartiermeisters des Heeres für den Einsatz von Giftgas gegen Verteidiger 
und Bevölkerung Leningrads. Dieser Vorschlag wurde ebenso verworfen wie ein 
späterer Vorschlag des Generalstabschefs des Heeres für den Einsatz von Giftgas 
gegen russische Partisanen. 

� Hieraus aber zieht der Autor nicht den Schluss, dass es sich bei Hitler – oder bei den 
Gegnern Deutschlands – um moralische Erwägungen gehandelt habe. Als Beweis 
bringt der Autor den Brief Winston Churchills an General Ismay vom 06. Juli 1944, 
der an Deutlichkeit und Zynismus nicht zu überbieten ist. 


