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Während des Zweiten Weltkrieges erlebte die Stadt Kiel die schwersten Jahre ihrer 
jahrhundertelangen Geschichte. Die »deutsche Katastrophe« (Friedrich Meinecke)  
war auch eine Kieler Katastrophe, sie verschonte nicht die nationalsozialistische 
»Stadt der deutschen Kriegsmarine«. im Gegenteil: Sie wurde weitgehend verwüstet; 
im feindlichen Bombenhagel oder an der Front starben Tausende von Kielerinnen 
und Kielern oder wurden verwundet; eine große Zahl wurde vom nationalsoziali-
stischen Unrechtsstaat in die Flucht oder in den Selbstmord getrieben, ihrer Rechte 
beraubt, eingesperrt, gepeinigt und ermordet.

Die landeshauptstadt gedenkt dieser epoche und ihrer Opfer besonders an her-
ausgehobenen erinnerungs- und Jahrestagen. Schon früh stand der Gedanke einer 
Versöhnung der ehemaligen Feindmächte im Mittelpunkt. in diesem Sinne öffnete 
bereits 1946 das britische Kulturinstitut »Die Brücke« im Stadtzentrum, und 1947 
konstituierte sich die Gesellschaft der Freunde Coventrys, um eine friedliche Verbin-
dung zu einer englischen Großstadt herzustellen, die besonders unter den deutschen 
luftangriffen gelitten hatte; später wurden auch mit dem französischen Brest und 
nördlichen und östlichen Ostseeanrainern Städtefreundschaften geschlossen. Sie leb-
ten von anfang an von offiziellen und persönlichen Begegnungen auf den Gebieten 
der Politik, der Kultur und Wissenschaft, des Sports und der Wirtschaft.

Für die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte sind die Zeitabschnitte der aus-
gehenden Weimarer Republik, der nationalsozialistischen Diktatur, der englischen 
Besatzungszeit und des demokratischen Neubeginns nach 1945 wichtige Forschungs- 
und Publikationsthemen, mit denen sie sich am wissenschaftlichen Diskurs und 
an der öffentlichen Diskussion beteiligt. erst kürzlich konnten die Stadt und die  
Geschichtsgesellschaft das im Zuge der bundesweiten und internationalen ent-
schädigungsdebatte aktuell gewordene unrühmliche Kapitel über das Schicksal der 
ausländischen Zwangsarbeitenden auch für Kiel gemeinsam erforschen und in einer 
umfassenden Publikation darstellen. Davor war der Kieler Hafen als Standort der 
NS-Rüstung für die strategischen Seekriegsplanungen der deutschen Kriegsmarine 
Gegenstand einer Buchveröffentlichung gewesen, die eine öffentliche, kontrovers 
geführte Debatte über den abriss des U-Bootbunkers »Kilian« oder seine erhal-
tung als Kriegsmahnmal begleitete.

Vorworte
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� kiel, mai 1945

Mit dem vorliegenden Buch beleuchten beide Partner nunmehr das bisher nur 
am Rande genauer beachtete Thema der englischen Besetzung der Stadt im Mai 1945. 
Die Spurensuche über die Vorgänge in den letzten Kriegs- und ersten Friedenstagen 
erweist sich als sehr ergiebig und erweitert den bisherigen Forschungsstand.

Wir danken allen, die zum Gelingen des Projekts durch ihre persönliche Mitwir-
kung oder finanzielle Beteiligung beigetragen haben. Unser Dank gilt namentlich 
den britischen Veteranen und unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich als 
unmittelbare Zeitzeugen den interviewwünschen für dieses Forschungsvorhaben 
zur Verfügung gestellt haben.

Gert Meyer Jürgen Jensen
Kulturdezernent der Vorsitzender der Gesellschaft
landeshauptstadt Kiel für Kieler Stadtgeschichte

es ist mir eine große ehre, das Grußwort für dieses Buch zu schreiben.
Bis jetzt hat es keinen Bericht gegeben, der die so außergewöhnliche Zeit des 

Kriegsendes in Kiel so vielfältig und detailliert beschrieben hat. Mit dem einzug 
der ersten britischen Militäreinheit begleitete das Zeichen des »Weißen Pferdes von 
Hannover«, das Mützenzeichen von The Kings Regiment (liverpool), die Stadt 
vom Krieg zum Frieden.

es ist Renate Dopheide, gelungen, sowohl aus deutschen wie britischen aussa-
gen ein Bild der Zeit zu malen, das – wie das leben – Tatsachen, Stimmungen und  
Gefühle widerspiegelt. Zu dem Buch und der Filmdokumentation gratuliere ich 
Renate Dopheide, Jutta Briel, Kay Gerdes und den Mitwirkenden wärmstens.

Seit vielen Jahren pflege ich enge Beziehungen nach Deutschland, und regelmäßig 
besucht eine kleine Delegation der 5th Kings 2 T Force Old Comrades association 
Kiel. aus dieser freundschaftlichen Verbundenheit wünschen wir dieser Darstellung 
der gemeinsamen Geschichte große Verbreitung.

KVG Moore
Chairman
5th Kings / 2 T Force OCa
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�vorworte

Nur wenig ist bis heute über die abläufe des Geschehens im Mai 1945 bekannt, als 
die ersten britischen Soldaten Kiel und seinen Ostseehafen erreichten, denn die 
hiesigen archive bieten dazu nur wenig aufschlussreiches Material. Der Glücksfall, 
dass das Stadtarchiv Kiel Kontakt zu einer Veteranengruppe der »Target-Force 2« 
aufnehmen konnte, die am 5. Mai in Kiel eingerückt war, machte nun die Doku-
mentation und die historische einordnung der ereignisse am ende des Zweiten 
Weltkrieges möglich. Zahlreichen interviews mit diesen Zeitzeugen und ihre aus-
wertung zeigen, dass die Geschichte der Besetzung Kiels viel spannungsreicher und 
bedeutender ist, als anfangs erwartet.

Bei den ehemaligen Besatzungssoldaten handelte es sich um eine Spezialeinheit, 
die vor allem wichtige militärische, wissenschaftliche und strategische Ziele – Gebäu-
de, Konstruktionspläne und Personen – für die britische Besatzungsmacht sichern 
sollte. Kiel, die Stadt der Marine, der Rüstungsindustrie und der Technologiekom-
petenz lag offenbar schon lange im Focus der Briten, und das  Kieler Stadtarchiv 
konnte im Rahmen dieses Forschungsprojektes auch eine geschichtswissenschaftli-
che Vertiefung der Bedeutung Kiels als zentraler Rüstungsstandort für die alliier-
ten vornehmen.

im april 1945 verdichteten sich Hinweise, dass auch die Sowjetunion die eisfreien 
Häfen von Schleswig-Holstein und Dänemark im Blick hatte. Kiel bot zudem mit 
dem Kiel-Kanal einen schnellen Zugang zur Nordsee. Hier deutete sich offenbar 
schon sehr früh ein interessenkonflikt zwischen den Westmächten und den sowje-
tischen Streitkräften hinsichtlich der territorialen ansprüche im Ostseeraum an. 
So erfasst diese Untersuchung auch erste anzeichen zukünftiger machtpolitischer 
Spannungen, die im Kalten Krieg ihren Höhepunkt finden sollten. 

Die kleine britische einheit sah sich in Kiel aber auch einer Übermacht der aus 
dem Osten zurückströmenden bewaffneten deutschen Soldaten gegenüber. Die zer-
störte Stadt quoll über von Flüchtlingen, Vertriebenen, Zwangs- und Fremdarbei-
tern; und der Bevölkerung mangelte es an den elementarsten Dingen. Hier für Ruhe 
und Ordnung zu sorgen war eine gewaltige aufgabe, über deren Bewältigung diese 
Untersuchung aufschluss gibt.

Für das Forschungsprojekt wurden Quellen aus britischen und deutschen archi-
ven ausgewertet. interviews mit deutschen Zeitzeugen der ersten Tage der britischen 
Besatzung in Kiel machen die unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung der 
ereignisse deutlich. Zusammen mit akten, Fotos und Filmmaterial aus dem bri-
tischen Nationalarchiv und dem imperial War Museum entsteht nun eine dichte 
Beschreibung der letzten Kriegstage, des einmarschs der britischen armee und der 
schrittweisen Übernahme der Stadt. Viele Fragen konnten dabei dennoch nicht  
abschließend geklärt werden und bieten weiteren Forschungen Raum.
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10 kiel, mai 1945

Herzlicher Dank für die Mitarbeit an diesem Projekt gilt den englischen sowie 
den Kieler Zeitzeugen und ganz besonders Ken Moore und Tony Hibbert für die 
vielfältige Unterstützung und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Sie stehen im 
Mittelpunkt einer Filmdokumentation von Kay Gerdes, dem ebenfalls für die en-
gagierte Zusammenarbeit gedankt sei. Die Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte 
hat die Untersuchung dankenswerterweise in ihre Schriftenreihe übernommen und 
im Verlag ludwig herausgebracht, und der Zeit-Stiftung ebelin und Gerd Bucerius 
sowie der Firma Hugo Hamann danken wir für die großzügige finanzielle Förde-
rung des Projekts.

Das Stadtarchiv dankt seiner Mitarbeiterin Jutta Briel, die es initiiert und mit 
großem engagement durchgeführt hat sowie der Historikerin und autorin des Textes 
Renate Dopheide für die wissenschaftliche Bearbeitung des Materials. auch Ulrich 
Dagge, Mitarbeiter des Kieler Stadtmuseums, sei für die fotografische Dokumenta-
tion im Rahmen des Projektes gedankt. 

Doris Tillmann 
Kieler Stadtarchiv  
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Zur Quellenlage 

Für diese Untersuchung hat in den vergangenen Monaten eine aktuelle Quellenre-
cherche in Deutschland und england stattgefunden. Während in Kiel für die Zeit 
des luftkrieges und die Nachkriegszeit unter britischer Militärregierung ausreichend 
Dokumente überliefert sind, fehlen diese für die unmittelbaren Tage vor und nach 
der Kapitulation am 8. Mai 1945 fast vollständig. Hierfür gibt es mehrere Gründe. 
als sich abzeichnete, dass der Krieg für Deutschland verloren war und der Feind bald 
die Stadt erreichen würde, zog sich die oberste Marineleitung aus der Stadt zurück. 
ihre Berichterstattung bezog sich nicht mehr unmittelbar auf Kiel. Die Menschen 
in der Stadt verhielten sich abwartend und unterbrachen daher ihre Tätigkeiten; 
Orientierungslosigkeit und lähmung machten sich breit. Man wusste nicht, wie es 
weiterginge und welche persönlichen Konsequenzen zu erwarten seien. Durch die 
schweren luftangriffe zum ende des Krieges steigerte sich bei vielen noch einmal 
die angst vor der endgültigen Zerstörung und Vernichtung der Stadt oder auch vor 
dem einmarsch der Sowjetarmee. Kaum jemand ging noch seiner normalen beruf-
lichen Tätigkeit nach. andere wiederum waren sehr beschäftigt, um belastendes 
Material oder geheime Unterlagen zu vernichten. So kommt es, dass für diese kurze 
Zeitspanne Protokolle, akten, Zeitungen, Tagebücher etc. vielfach nicht weiterge-
führt wurden oder nicht überliefert sind. 

Die letzte Tageszeitung erschien am 2. Mai, und erst am 4. Juni 1945 setzte die 
pressemäßige Berichterstattung mit dem Kieler Kurier der Militärregierung wieder 
ein. Das Kriegstagebuch des Seekommandanten für Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg (veröffentlicht auch in der Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung vom 28. 
april 1951) berichtete bis zum frühen Morgen des 3. Mai 1945 unmittelbar aus Kiel, 
dann wurde die Dienststelle nach Kappeln verlegt. Danach gibt die Quelle noch 
aufschluss über letzte Befehle des Marineoberkommandos und Vorgänge bei der 
Verteidigung des Kanalübergangs; über den einmarsch der Briten in Kiel finden 
sich nur wenige Sätze. 

Das Kriegstagebuch der Flugmelde-Reserve-Kompagnie in Kiel-Friedrichsort 
wurde nach dem Bericht von Franz Gründel für die Zeit vom 1. bis 4. Mai 1945 
versehentlich beim Verbrennen der akten vor der Gefangennahme mit vernich-
tet. »Die mir fehlenden amtlichen Unterlagen habe ich zu ersetzen versucht durch 
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