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Oberbefehlshaber des Kiewer
Besonderen Militärbezirks

Meine Ernennung zum Oberbefehlshaber des größten Militär-
bezirks empfand ich als besondere Ehre, und ich tat alles, um
das hohe Vertrauen des Zentralkomitees der Partei und deı
Regierung zu rechtfertigen.

Der Kiewer Besondere Militärbezirk gehörte zu den besten
des Landes. Als ich von 1922 bis 1939 im Belorussischen Be
sonderen Militärbezirk tätig war, hatten wir »Belorussen« gro
ßen Respekt vor den »Kiewern«; wir schätzten die militärische
Ausbildung ihrer Truppen und die operativ-taktische Reife dceı
verantwortlichen Offiziere der Stäbe und des Kommandos.

Ich freute mich auch, in meinem neuen Tätigkeitsbereich mit
erfahrenen führenden Militärs und Politoffizieren zusammen:
arbeiten zu können. Viele von ihnen kannte ich persönlich, mit
vielen hatte ich selbst jahrelanggedient, und von anderen wie
derum hatte ich Offiziere und Generale erzählen hören.

Chef des Stabes des Kiewer Besonderen Militärbezirks
war damals Generalleutnant M. A. Purkajew. Ich hatte mit ihnı
bereits im Belorussischen Besondeten Militärbezirk gearbeitet.
wo er ebenfalls die Funktion des Stabschefs bekleidet hatte.
Purkajew war ein erfahrener,vielseitig gebildeter General und
Stabsoffizier von Format.

Als Chef der Artillerie des Militärbezirks war General
N.D. Jakowlew tätig, ein großartiger Spezialist sowohl auf
dem Gebiet der Technik als auch des Einsatzes der Artillerie.
Die zwei Armeen standen unter dem Oberbefehl von General
Musytschenko und General Kostenko, mit denen ich längere
Zeit in der 4. Donkosakendivision gedient hatte. Die Operative
Abteilung des Stabs des Militärbezirks leitete Oberst Rubzow,
den ich aus der Arbeit im Volkskommissariat für Verteidigung
kannte. Bald darauf löste ihn Oberst Iwan Christoforowitsch
Bagramjan ab. Bagramjan war mir als sehr verständiger, be
sonnener, fleißiger Operativoffizier bekannt. Als Leiter der
Versorgung des Militärbezirks traf ich meinen alten Freund
Belokoskow wieder. Lob möchte ich auch dem Befehlshaber
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ler Fliegerkräfte des Militärbezirks, General Ptuchin, zollen,
einem feinfühligen Kameraden, erstklassigen Flieger und Kom-
mandeur, einem treuen Sohn unserer Partei.

Nach kurzer Zeit kannte ich auch die anderen leitenden Offi-
»iere des Militärbezirks näher. Auch bei ihnen handelte es
sich um gute und gebildete Offiziere, die jeden Auftrag sach-
kundig, exakt und pünktlich sowie mit schöpferischer Tatkraft
erfüllten. Sobald ich mich mit den Verhältnissen im Mili-
tärbezirk vertraut gemacht hatte, fühlte ich mich verpflichtet,
mich den Sekretären des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei der Ukraine vorzustellen. Ich berichtete ihnen, wie unsere
Truppen die japanische 6. Armee am Chalchin-Gol zerschlagen
hatten, informierte sie über meine ersten Eindrücke vom Mili-
tärbezirk und bat sie, uns bei der Versorgung und Betreuung
(ler Soldaten behilflich zu sein. Ich fand bei ihnen ein großes
intgegenkommen.
Im Laufe des Monats Juni suchte ich fast alle Truppenteile

und Verbände auf. Anschließend organisierte ich mit dem Stab
ıles Bezirks eine große Kommandostabsübungsfahrt mit Nach-
richtenmitteln in den Raum Ternopol-Lwow-Wladimir-Wolyn-
ski-Dubno. Gerade in diesem Raum sollten die deutschen
Haschisten ein Jahr später nach dem Plan »Barbarossa« ihren
}lauptstoß gegen die Ukraine führen. Die Übung zeigte, daß
ın der Spitze der Armeen und Verbände und ihrer Stäbe fähige
junge Offiziere und Generale standen, denen es allerdings noch

an der nötigen operativ-taktischen Ausbildung fehlte, da sie
meist kurz zuvor noch in niederen Dienststellungen gearbeitet
hatten. Auf diesen Mangel wurden die leitenden Kader hinge-
wiesen.
Im Sommer und im Herbst 1940 erfolgte bei den Truppen des

Kiewer Besonderen Militärbezirks eine intensive Gefechtsaus-
bildung. Die taktischen Erfahrungen, die die Rote Armee im
Krieg gegen Finnland und in den Kämpfen gegen die japa-
nischen Interventen im Raum des Chalchin-Gol erworben hatte,

wurden ausgewertet. Dabei wurden auch die Kampferfahrun-
sen der faschistischen deutschen Truppen gegen eine Reihe euro-
päischer Staaten berücksichtigt.
Der zweite Weltkrieg war um diese Zeit bereits im Gange.

Einde 1936 hatten sich die beiden faschistischen Mächte Deutsch-
land und Italien schon durch ein Abkommen zu der berüch-
tigten Achse Berlin-Rom vereinigt. Deutschland und Japan
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hatten im selben Jahr den sogenannten Antikominternpakt
unterzeichnet, mit dem sie vorgaben, die Kommunistische Inter-

nationale bekämpfen zu wollen, tatsächlich schlossen sich damit
die Aggressoren im Kampf um die Weltherrschaft noch enger
zusammen. Ein Jahr später trat Italien diesem Pakt bei. Im
selben Jahr nahm Japan den Krieg zur Eroberung ganz
Chinas wieder auf. 1938 wurde Österreich als unabhängiger
Staat beseitigt und vom faschistischen Deutschland annektiert.
Damit war die Bedrohung der Tschechoslowakei noch größer
geworden. »Morgen kann es schon zu spät sein«, mahnte dic
Sowjetunion die friedliebenden Staaten, »heute aber ist «s
noch Zeit, wenn alle Staaten, insbesondere die Großmächte,
eine feste unmißverständliche Haltung zu den Problemen einer
kollektiven Rettung des Friedens einnehmen.«
Die Vorschläge der UdSSR wurden nicht angenommen.
Auf der berüchtigten Konferenz in München am 29. und

30. September 1938 erklärten sich Großbritannien und Frank:
reich bereit, das Sudetengebiet an das faschistische Deutsch-
land auszuliefern, um »den Frieden in letzter Minute zu retten«.,

Die tschechoslowakische Delegation wartete auf die Entschei-
dung über das Schicksal ihres Landes vor verschlossenen Türen,
während die UdSSR nicht zu den Verhandlungen hinzuge-
zogen worden war. Wir waren bereit, der Tschechoslowakei
zu helfen, Flugzeuge und Panzer standen einsatzbereit, in den
Räumen nahe den Westgrenzen waren über 30 Divisionen zu-
sammengezogen. Die herrschenden Kreise der Tschechoslowakei
lehnten diese Hilfe jedoch ab und zögen eine schändliche Kapi-
tulation vor. Am 15. März 1939 besetzten die Faschisten das ge-
samte tschechische Gebiet und zerschlugen die Tschechoslowakei.

Die Befriedigungspolitik derwestlichen Großmächte gegenüber
dem deutschen Imperialismus trug Früchte.
Diese Entwicklung, von der Sowjetunion wiederholt voraus-

gesagt, stellte Großbritannien und Frankreich vor die Frage:
Was sollte geschehen, wenn der deutsche Imperialismus, den
sie nach Osten drängten, sich plötzlich gegen den Westen
wandte? Eine neue Runde von Verhandlungen, Zusammenkünf-
ten und Beratungen setzte ein, um den deutschen Faschismus
mit der Möglichkeit zu schrecken, daß die Westmächte ein mili-
tärisches Bündnis mit der UdSSR eingehen könnten. Daladier
und Chamberlain forderten von der Sowjetunion Beistand im
Falle einer faschistischen Aggression Deutschlands, waren aber
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nicht bereit, irgendwelche ernsthaften Verpflichtungen zu über-
nchmen. Die Verhandlungen im Jahre 1939 gerieten in die Sack-
»asse, auch die Verhandlungen zwischen den Militärmissionen
ıler drei Mächte. Darauf werde ich noch zurückkommen.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß in Europa der Druck

‚les deutschen Faschismus und die Passivität Großbritanniens
und Frankreichs das Geschehen bestimmten. Die zahlreichen
Schritte und Vorschläge der UdSSR, die darauf abzielten, ein
wirksames System der kollektiven Sicherheit zu schaffen, stießen
bei den Staatsmännern der kapitalistischen Staaten auf taube
Ohren. Das war übrigens ganz natürlich. Die ganze Situation
in ihrer Verwickeltheit, Widersprüchlichkeit und Tragik ent-
sprang nämlich dem Wunsch der herrschenden Kreise Groß-
britanniens und Frankreichs, Deutschland und die UdSSR ge-
geneinanderzuhetzen.

Solange noch keine Bomben auf dem Territorium jener Mächte
explodierten, die lange Jahre hindurch Verbündete des deut-
schen Imperialismus im Kampf gegen den ersten sozialistischen
Staat gewesen waren, bewirkten ihre Klasseninteressen, daß sie
vor dem deutschen Faschismus zurückwichen. Daladier und
Chamberlain glaubten, daß es ihnen gelingen würde, alle zu
übertölpeln, sich noch rechtzeitig vor der Katastrophein Sicher-
heit zu bringen und die braune Pest gegen die Sowjetunion zu
lenken. Selbst als das faschistische Deutschland am 1. September
1939 Polen überfiel, unternahmen dessen Verbündete Großbri-
tannien und Frankreich, obwohl sie Deutschland den Krieg er-
klärten, praktisch nichts. Der Chef des Wehrmachtführungs-
stabes, Jodl, erklärte während des Nürnberger Prozesses, daß
die deutsche Wehrmacht 1939 deshalb keine Niederlageerlitten
hätte, weil während des faschistischen Überfalls auf Polen etwa
110 französische und englische Divisionen im Westen 23 deut-
schen Divisionen untätig gegenübergestanden hätten.
Die polnische Regierung lehnte den Beistand der Sowjetunion

ab. Sie hatte »weitblickend« Verteidigungslinien und Befesti-
gungsanlagen im Osten errichtet, weil sie sich auf einen Krieg
gegen die Sowjetunion vorbereitete. So konnten die faschisti-
schen Truppen von Westen, Norden und Süden eindringen und
schnell die Waffenlager und Vorräte nehmen. Trotz des helden-
mütigen Kampfes der polnischen Patrioten schlossen die faschi-
stischen Armeen die polnischen Truppen ein. Der zweite Welt-
krieg weitete sich aus.
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Über welche Kräfte und Mittel verfügte in jener besorj
niserregenden Zeit unsere Rote Armee?
Der Volkskommissar für Verteidigung, Marschall der So

wjetunion Woroschilow, berichtete dem XVIII. Parteitag (Mär;
1939), daß der Personalbestand der Armee sich im Vergleich
zu 1934 mehr als verdoppelt und ihre Motorisierung sich aul
260 Prozent erhöht hatte. Er machte summarische Angaben ühcı
die Feuerstärke unserer Schützenkorps, die der eines Korps
der deutschen oder der französischen Armee nicht nachstan..
Die Kavallerie war um das Anderthalbfache gewachsen unıl
durchschnittlich um 35 Prozent durch Artillerie, leichte und
schwere Maschinengewehre und Panzer bedeutend verstärkt
worden. Der Bestand an Panzern hatte sich nahezu verdoppelt,
und ihre Feuerkraft war fast vervierfacht worden. Die Reich-
weite der Artillerie und die Feuergeschwindigkeit der Artille
riesysteme, insbesondere der Panzerabwehr- und der Panzer-
kanonen, hatten sich erhöht. Wenn im Jahre 1934 die gesamte
Luftflotte noch 2000 Tonnen Bomben pro Einsatz an Bord neh
men konnte, so hatte sich die Bombenlast 1939 auf 208 Prozent

gesteigert. Nicht nur Jagdflugzeuge, sondern auch Bombenflug-
zeuge erreichten Geschwindigkeiten von über 500 Kilometern
in der Stunde.
Im Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag verwic:

Stalin auf die Gefahr eines neuen imperialistischen Krieges und
betonte, daß unser Land unablässig eine Politik zur Erhaltung
des Friedens durchführe, zugleich aber eine enorme Arbeitleiste.
um die Gefechtsbereitschaft unserer Roten Armee und unserer
Seekriegsflotte zu verstärken. Das war wirklich der Fall.

Übrigens kommtes vor, daß aus der Geschichtsforschungsehr
wichtige Dokumente verschwinden, je nachdem wer sie wann
abgefaßt oder gedruckt hatte. Als wahre Offenbarungen werden
manchmal Gedanken und Überlegungen über die Vorkriegszeit
empfunden, die auf indirekte Angaben oder nachträgliche Stu-
dien zurückgehen, obwohl die gleichen Gedanken und um so
mehr die gleichen Fakten auch in Veröffentlichungen enthalten
sind, die man sich ohne weiteres in Bibliotheken besorgen kann.
Die Protokolle der Parteitage jener Jahre bieten zum Beispiel

ein überaus reichhaltiges historisches Material; sie spiegeln die
gewaltige Arbeit der Partei und des Volkes in allen Lebens-
bereichen wider. Solche Dokumente werden, nebenbei be-
merkt, überhaupt nicht von einzelnen Menschen vorbereitet,
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„undern von einer Vielzahl qualifizierter Spezialisten, die Berge

von Tatsachenmaterial durcharbeiten, bevor sie eine Zahl für

cin verantwortungsvolles Referatliefern.
Der Volkskommissar für Verteidigung konnte auf dem

XVII. Parteitag natürlich keine absoluten Ziffern über die

Stärke der Armee anführen. Aber bei den Verhandlungen der

Militärmissionen der UdSSR, Großbritanniens und Frankreichs
im August 1939, die verständlicherweise hinter verschlossenen

Türen geführt wurden, legten wir konkrete Angabenvor.
Diese Verhandlungen sind von großem Interesse. Sie zeigen,

mit welchem Ernst und Verantwortungsbewußtsein die Sowjet-
regierung ein System der kollektiven Sicherheit in Europa an-

strebte, und beweisen, daß wir sachlich und real dafür sogar

zu manchen Zugeständnissen bereit waren. Die Sowjetregie-

rung hatte ihre Militärbeauftragten eigens ermächtigt, eine »Mi-

litärkonvention über die Organisation der militärischen Ver-

teidigung Großbritanniens, Frankreichs und der UdSSR gegen
eine Aggression in Europas zu unterzeichnen.

Großbritannien und Frankreich hingegen schickten zu den

Verhandlungen nur zweitrangige Vertreter, die immer nur

„vorfühlen« und »sondieren« sollten, ohne aufrichtiges Interesse

(ür eine erfolgreiche militärische Zusammenarbeit zu zeigen. In

einer geheimen Instruktion an die britische Mission wurde un-

verblümt darauf hingewiesen, daß die Regierung Großbritan-
niens »keinerlei bestimmte Verpflichtungen zu übernehmen

wünscht«, die ihr »die Hände binden« könnten. Die Mission

wurde beauftragt, die Verhandlungen »sehr langsam« zu führen,

len Russen mit »Zurückhaltung zu begegnen« und in einem mili-

tärischen Abkommen »möglichst bei allgemeinen Formulierun-

scn zu bleiben«.
Ich zitiere auszugsweise Protokolle aus jener Zeit; sie geben

Aufschluß über die Kampfmöglichkeiten unserer Armee, die be-

reit war, an den Westgrenzen unseres Landes aufzumarschieren.

Niederschrift der Sitzung der Militärmissionen
ler UdSSR, Großbritanniens und Frankreichs

15. August 1939
Sitzungsbeginn:: 10.07 Uhr - Ende: 13.20 Uhr
Armeekommandeur B. M. Schaposchnikow: Wir haben uns

in den vorigen Sitzungen den Plan für den Aufmarsch der fran-
‚ösischen Armee im Westen angehört. Auf Ersuchen der Mili-
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tärmissionen Großbritanniens und Frankreichs lege ich im Auf-
trag der Militärmission der UdSSR den Aufmarschplan der
Streitkräfte der UdSSR an deren Westgrenzen dar.
Die Rote Armee entfaltet im europäischen Teil der UdSSR

gegen eine Aggression in Europa und verlegt an die Front:
120 Infanteriedivisionen, 16 Kavalleriedivisionen, 5000

schwere Geschütze - Kanonen und Haubitzen —, 9000 bis 10000
Panzer, 5000 bis 5500 Kampfflugzeuge, das heißt Bomben- und
Jagdflugzeuge - ohne Hilfsflugzeuge.

In dieser Zahl sind nicht inbegriffen: die Truppenteile der
Befestigten Räume*, der Luftverteidigung, des Küstenschutzcs
und die Reservetruppen, in denen die Ergänzung ausgebildet
wird, sowie die Rückwärtigen Dienste.
Ohne im einzelnen auf die Organisation der Roten Armee

einzugeben, möchte ich kurz feststellen: Eine Infanteriedivision
setzt sich aus drei Schützen- und zwei Artillerieregimentern
zusammen, Die Kriegsstärke der Division beträgt 19 000 Mann.
Das Korps besteht aus 3 Divisionen mit 2 Regimentern eigener
Artillerie. (Admiral Drax erkundigt sich im Gespräch mit Ge-
neral Heywood, ob jemand von den Offizieren die Informa-
tion des Armeekommandeurs Schaposchnikow mitnotiert, und
erhält eine bejahende Antwort.)
Die Armee, bestehend aus 5 bis 8 Korps, verfügt über eigene

Artillerie, Flugzeuge und Panzer.
Die Truppen der Befestigten Räume werden innerhalb von

4 bis 6 Stunden in Gefechtsbereitschaft versetzt.
Befestigte Räume besitzt die UdSSR entlang ihrer gesamten

Westgrenze, vom Nördlichen Eismeer bis hin zum Schwarzen
Meer.
Die Konzentrierung der Armee erfolgt innerhalb von 8 bis

20 Tagen. Das Eisenbahnnetz ermöglicht es, die Armee in den
genannten Fristen nicht nur an den Grenzen zu konzentrieren,
sondern mit ihnen auch entlang der Front zu manövrieren. Wir
besitzen längs der Westgrenze in einer Tiefe bis zu 300 Kilo-
metern 3 bis 5 Rochaden.

Wir verfügen jetzt über eine ausreichende Anzahl von hoch-
leistungsfähigen großen Dampflokomotiven und zweimal grö-
Beren Güterwagen wie früher. Unsere Eisenbahnzüge laufen
jetzt mit doppelt so großer Tragfähigkeit. Die Geschwindigkeit
der Züge hatsich erhöht.
Wir besitzen ein beträchtliches Kraftfahrzeugtransportwesen
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und Rochadestraßen, auf denen die Transporte entlang der
Kront konzentriert werden können...

Ich will nun die von der Militärmission der UdSSR gebillig-
ten drei Varianten eventuelleer gemeinsamer Aktionen der
Streitkräfte Großbritanniens, Frankreichs und der UdSSR im
l'nlle einer Aggression in Europa darlegen.

Etste Variante: für den Fall, daß der Block der Aggressoren
‘sroßbritannien und Frankreich angreift. In diesem Fall stellt
lie UdSSR 70 Prozent der Streitkräfte, die von Großbritannien
und Frankreich unmittelbar gegen den Hauptaggressor— Deutsch-
land — eingesetzt werden. Ich erläutere. Wenn zum Beispiel
rankreich und Großbritannien gegen Deutschland unmittelbar
90) Infanteriedivisionen aufstellen würden, so würde die UdSSR
63 Infanteriedivisionen und 6 Kavalleriedivisionen mit ent-
sprechender Anzahl von Artillerie, Panzern, Flugzeugen in Ge-
samtstärke von rund 2 Millionen Mann bereitstellen...
Die Nordmeerflotte der UdSSR führt Kreuzeroperationen vor

‚len Küsten Finnlands und Norwegens außerhalb ihrer Hoheits-
kcwässer gemeinsam mit einem britisch-französischen Geschwa-
ler durch ... Die Baltische Flotte der UdSSR kann Kreu-
zeroperationen und Unterseebootaktionen unternehmen sowie
vor den Küsten Ostpreußens und Pommerns Minen legen. Die
I/-Boote der Baltischen Flotte der UdSSR werden den Trans-
port von Rohstoffen aus Schweden für den Hauptaggressor

stören.

(Während Armeekommandeur Schaposchnikow den Aktions-
plan vorträgt, tragen Admiral Drax und General Heywood die
Lagein ihre Katten ein.)
Zweite Variante für den Beginn der Kampfhandlungen: Ag-

gression gegen Polen und Rumänien... Teilnahme der UdSSR
am Kriege kann nur dann erfolgen, wenn Frankreich und Groß-
hritannien mit Polen und möglichst auch mit Litauen sowie mit
Rumänien den Durchmarsch unserer Truppen und deren Opera-
tionen durch den Korridor von Vilnius sowie über Galizien
und Rumänien vereinbaren.

In diesem Falle stellt die UdSSR 100 Prozent der Streitkräfte,
mit denen Großbritannien und Frankreich unmittelbar gegen
Deutschland antreten. Wenn zum Beispiel Frankreich und Groß-
britannien gegen Deutschland 90 Infanteriedivisionen einsetzen,
stellt die UdSSR 90 Infanteriedivisionen, 12 Kavalleriedivisio-

nen mit entsprechenden Artillerie-, Flieger- und Panzerkräften.
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Die Flotten Großbritanniens und Frankreichs haben dieselben
Aufgaben wie nach der ersten Variante...
Im Süden sperrt die Schwarzmeerflotte der UdSSR da.

Donaudelta gegen das Eindringen von Unterseebooten des Ap;-
gressors und von eventuellen anderen Marinekräften und ric
gelt den Bosporus ab, um Überwasserkräften und Unterseebou
ten des Gegners den Zugang zum Schwarzen Meer zu ver
wehren.

Dritte Variante: für den Fall, daß der Hauptaggressor scı
nen Angriff über das Territorium Finnlands, Estlands und Lett-

lands gegen die UdSSR richtet. In diesem Falle werden Frank:
reich und Großbritannien unverzüglich in den Krieg gegen den
Aggressor oder den Aggressorenblock eintreten.
Durch Verträge mit Großbritannien und Frankreich verbun-

den, wird Polen unbedingt gegen Deutschland auftreten und
unsere Truppen auf Grund von Vereinbarungen der Regierun-
gen Großbritanniens und Frankreichs mit der Regierung Polen:
durch den Korridor von Vilnius und durch Galizien passieren
lassen.
Oben wurde bereits darauf hingewiesen, daß die UdSSR 120

Infanteriedivisionen, 16 Kavalleriedivisionen, 5000 schwere Ge

schütze, 9000 bis 10 000 Panzer, 5000 bis 5500 Flugzeuge ent-

faltet. Frankreich und Großbritannien müssen in diesem Fall«
70 Prozent der eben genannten Kräfte der UdSSR aufstellen
und unverzüglich aktive Handlungen gegen den Hauptaggressor
eröffnen.
Die Handlungen der britisch-französischen Kriegsflotte sollen

wie in der ersten Variante verlaufen...

Niederschrifi der Sitzung
der Militärmissionen der UdSSR, Großbritanniens und Frank:
reichs
17. August 1939
Sitzungsbeginn: 10.07 Uhr - Ende: 13.43 Uhr

Marschall K. ]J. Woroschilow (Vorsitzender) : Ich eröffne die

Sitzung der Militärmissionen.
Auf der heutigen Sitzung werden wir eine Information über

die Luftstreitkräfte der Sowjetunion entgegennehmen. Sollte es
keine Fragen geben, erlaube ich mir, dem Chef der Luftstreit-

kräfte der Roten Arbeiter-und-Bauern-Armee, Armeekomman-
deur zweiten Ranges Loktionow, das Wort zu erteilen.

222

Armeekommandeur A. D. Loktionow: Der Generalstabschef
‚ler Roten Armee, Armeekommandeur ersten Ranges Schaposch-
nikow, hat in seinem Bericht hier mitgeteilt, daß die Rote Ar-
nıce auf dem westeuropäischen Kriegsschauplatz 5000 bis 5500
nampfflugzeuge entfalten werde. Das entspricht den Flieger-
kräften der ersten Linie ohne Reserve.
Von der genannten Anzahl entfallen 80 Prozent auf moderne

Hlugzeuge mit folgenden Geschwindigkeiten: Jagdflugzeuge 465
bıs 575 Kilometer in der Stunde und mehr, Bomber 460 bis
‚50 Kilometer in der Stunde. Die Reichweite der Bomber be-
(tigt 1800 bis 4000 Kilometer, Die Bombenladung erreicht
100 Kilogramm bei Flugzeugen alter Typen und bis zu 2500

kilogramm...
Die Verhältniszahlen zwischen Bomben-, Jagdflieger- und

| Iceresfliegerkräften betragen in Prozent 55 :40::5.
Die Flugzeugwerke der Sowjetunion arbeiten augenblicklich

ın einer Schicht und nur einige in zwei Schichten und liefern
fiir den nötigen Bedarf durchschnittlich 900 bis 950 Kampfflug-
cuge monatlich sowie Zivil- und Schulflugzeuge. Angesichts
ıler sich ausbreitenden Aggression in Europa und im Osten
hat unsere Flugzeugindustrie die erforderlichen Vorkehrungen
«etroffen, um ihre Produktion bis zu den für die Deckung des
Bedarfs unerläßlichen Höchstleistungen auszubauen...
Die wichtigsten Fliegerverbände können innerhalb von 1 bis

| Stunden einsatzbereit sein. Die diensthabenden Verbände be-
linden sich in ständiger Gefechtsbereitschaft.

In der Anfangsperiode des Krieges werden die Luftstreit-
kräfte gemäß den vom Generalstab ausgearbeiteten Plänen han-
ıleln. Das allgemeine Prinzip der Handlungen der Luftstreit-
\räfte ergibt sich aus dem Erfordernis, alle Mittel, sowohl die
I.and- als auch die Luftstreitkräfte, in der Hauptstoßrichtung zu
I.onzentrieren. Infolgedessen werden die Fliegerkräfte eng mit
‚len Landtruppen auf dem Schlachtfeld und in der Tiefe derje-
weiligen Operation zusammenwirken.

Ziele der Bomber werdensein: Truppen und wichtige militä-
ıische Objekte des Gegners. Außerdem werden die Bomber
Aufträge für Einsätze gegen militärische Ziele im tieferen Hin-
ıerland des Gegners erhalten. Die sowjetischen Luftstreitkräfte
‚tellen sich nicht die Aufgabe, die Zivilbevölkerung anzugrei-
ten.

Die Jagdfliegerkräfte haben die Aufgabe, eine Reihe wichtiger
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militärischer Objekte, Eisenbahnlinien und Straßen zu verteidi-
gen sowie auch Konzentrierungen von Landtruppen und Flie
gerkräften zu decken, große Städte im engen Zusammenwirken
mit den übrigen Luftabwehrmitteln - Flak-Artillerie und son-
stigen Mitteln - zu schützen, die Fliegerkräfte des Gegners zu
bekämpfen und die Einsätze von Bombern und Schlachtflup-
zeugen auf dem Gefechtsfeld in engem Zusammenwirken mit
ihnen zu sichern ...

Marschall K. ]. Woroschilow: Das Wort hat Marschall Baur:
nett.

Marschall Burnett: Ich möchte General Loktionow im Namen
der französischen und der britischen Mission unseren Dank
aussprechen für die exakte Berichterstattung. Die Tatkraft un.l
Organisiertheit, mit denen die Sowjetunion so hervorragende
Leistungen in der Schaffung ihrer Fliegerkräfte zu erzielen ver
mochte, haben mich tief beeindruckt... ..*

Historiker und Memoirenautoren fragen gern: »Was wäre.
wenn...?« Tatsächlich: Wenn die Regierungen Großbritan
niens und Frankreichs 1939 bereit gewesen wären, ihre militä

rischen Kräfte mit der Sowjetunion gegen den Aggressor zu
vereinigen, wie wir vorschlugen, hätte sich das Schicksal Euro-
pas anders entwickelt...
Im März 1940 fand eine Beratung des Politbüros des

ZK der Partei statt. Diese Beratung gewann große Bedeutung;
für die weitere Entwicklung unserer Streitkräfte, da auf ihr
die Ergebnisse des finnischen Krieges ausgewertet wurden. Die
Aussprache verlief sehr heflig, am System der Gefechtsaus
bildung und der Erziehung der Truppen wurde scharfe Kıri-
tik geübt, und eine bedeutende Erhöhung der Kampfkrail
der Armee und der Flotte wurde gefordert.

Mitte April wurde auf Empfehlung des Politbüros eine
erweiterte Beratung des Hauptmilitärrats veranstaltet, zu der
Teilnehmer des Krieges gegen Finnland, führende Mitarbeitcı
zentraler Organe, der Militärbezirke und der Armeen einge
laden waren. Auf Grund der Aussprachen wurden die wich
tigsten Prinzipien für die Organisation der militärischen Aus
bildung entsprechend den Erfordernissen der Zeit festgelegt.
Auf Beschluß des ZK der KPdSU(B) und der Regierung über
prüfte eine Sonderkommission unter Leitung von A. A. Shdanow
und N. A. Wosnessenski die Arbeit des Volkskommissariats für
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Verteidigung. Die Kommission verlangte von der Leitung

‚ler Militärbehörde, die gesamte Tätigkeit zur Festigung der

Armee, der Luftstreitkräfte und der Flotte wesentlich zu ver-

stärken. Der Volkskommissar für Verteidigung erließ auf Grund

der Weisungen des ZK der KPdSU(B) und der Empfehlungen

des Hauptmilitärrats einen Befehl »Über die militärische und

politische Ausbildung der Truppen in der Sommerperiode

1940.
Was war der Sinn der Forderungen der Partei und der Re-

rierung an die Streitkräfte?

Ausgehend von den Ergebnissen des sowjetisch-finnischen

Konflikts und vor allem vom Charakter der Kampfhandlungen

in dem bereits ausgebrochenen Weltkrieg, forderten Partei und

Regierung scharf und eindringlich von den Truppen, sich heute

anzueignen, was morgen im Kriege von ihnen verlangt wird.

Eine Reorganisation der Teilstreitkräfte und der Waffengattun-

gen setzte ein, ernste Maßnahmen wurden ergriffen, um die

Einzelleitung zu festigen sowie die Ordnung und die Disziplin

zu erhöhen. Der Befehl des Volkskommissars forderte von Kom-

mandeuren und Leitern aller Ebenen sowie von den Stäben, das

System der militärischen Ausbildung und Erziehung der Trup-

pen unter dem Gesichtspunkt der Erfordernisse des Krieges zu

ändern. Es galt, die Ausbildung der Truppen den realen Ge-

fechtsbedingungen anzugleichen, die Soldaten an lange körper-
liche Anstrengungen zu gewöhnen, die taktische Ausbildung
Tag und Nacht, bei Wind und Wetter durchzuführen und
keinen Augenblick das Überraschungsmoment außer acht zu

lassen, das heißt sich die ständige Kampfbereitschaft zur Ma-

xime zu machen. Der Befehl verlangte von den Truppenkom-
mandeuren ein eingehendes Studium der Möglichkeiten und der
Kampfeigenschaften der anderen Waflengattungen, damit sie
mit ihnen bei allen Arten des modernen Gefechts geschickt zu-
sammenwirken können.
Den ganzen Sommer über weilte ich mit W. N. Borissow,

dem Mitglied des Militärrates, und Offizieren der Abteilung
Gefechtsausbildung und der Operativabteilung bei den Trup-
penteilen. Uns interessierte vor allem der Stand der Feldaus-
bildung der Kommandeure, der Stäbe und der Truppen aller
Waffengattungen. Im September 1940 kam der Volkskommissar
für Verteidigung, Timoschenko, in unseren Militärbezirk, um
die Truppenausbildung zu überprüfen. Timoschenko war am
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8.Mai 1940 zum Volkskommissar für Verteidigung ernannt
worden. Vom 22, bis zum 24. September fand eine Inspektion
der taktischen Ausbildung der 41. Schützendivision im Raum
Rawa Russkaja statt. An der zweiseitigen Feldübung nahmendic
Fliegerkräfte des Militärbezirks teil. Besonders gut bewährte
sich die Artillerie der 41. Schützendivision. Anschließend
wurde bis zum 27. des Monats die 99. Division inspiziert. Diese
Division schnitt mit ausgezeichneten Leistungen ab und erhielt
die Rote Wanderfahne, Die Artillerie der Division wurde mit
der Roten Wanderfahneder Artillerie geehrt.
Vom 27. September bis zum 4. Oktober hielten die Stäbe des

37. Schützenkorps, des 6. Schützenkorps, der 36. Panzerbrigade
und der 97. Schützendivision eine Feldübung ab. Die Stäbe
zeigten, daß sie organisiert und schöpferisch arbeiten und die
ständige Führung der Truppen in komplizierten und wechseln-
den Situationen voll gewährleisten konnten.
Für sein ausgezeichnetes Können wurde der Stab des 37. Schüt-

zenkorps mit der Roten Wanderfahne des Generalstabs der Ro-
ten Armee ausgezeichnet, während der Korpskommandeur
Kondrussew und der Stabschef Mendrow als Anerkennung gol-
dene Uhren erhielten. Vielen Offizieren wurden außerdem
wertvolle Sachprämien überreicht.

Weniger als ein Jahr nach dieser Übung mußten das
37. Korps sowie die 41., 99. und 97. Schützendivision gegen
faschistische Elitetruppen zum Kampf antreten. Die Soldaten
und Kommandeure der genannten Verbände bewiesen in den
ersten und schwersten Tagen des Krieges Heldentum.
Die Übungen im Beisein höchster militärischer Vorgesetzter

waren sehr lehrreich und wirkten anspornend. Timoschenko
war mit der Gefechtsausbildung der Soldaten, der Einheiten
und Verbände gut vertraut, er hatte eine Vorliebe dafür. Mit
seiner Ernennung zum Volkskommissar für Verteidigung wurde
in der Gefechtsausbildung der Truppen der Kurs eingeschla-
gen, wie ihn die Partei verlangte: zu lehren, was im Krieg
verlangt wird. Wir beschäftigten uns besonders mit der Erkun-
dung und der Ausnutzung des Geländes im Angriff wie in der
Verteidigung.
Wir hämmerten es den Soldaten, Sergeanten und Offizieren

buchstäblich ein, daß Einheit und Truppenteil nur dann eine
ernstzunehmende Kraft für den Gegner sind, wenn auch der
letzte Soldat gut ausgebildetist.
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Mit Hochachtung denke ich an Divisionskommissar Jefim

'ırassowitsch Poshidajew, den Chef der Verwaltung für Pro-

pıganda des Militärbezirks, der für die Erziehungsarbeit unter

‚len Truppen Hervorragendesgeleistet hat.

Ich erwähnte hier nur eine Besichtigung, die vom Volks-

kommissar Timoschenko im Militärbezirk geleitet worden ist.

Im Laufe des Jahres 1940 fanden viele derartige Übungen im

Militärbezirk statt, und es ist daher kein Zufall, daß sich die

Iruppen der Südwestfront in den ersten Tagen des Krieges

ııpfer und geschickt schlugen und dem Gegner empfindliche

Verluste 2ufügten.

Ende September 1940 kündigte der Generalstab für Dezem-

er eine Beratung der höheren Kommandeure in Moskau an.

\lie Beratung wurde auf Weisung des Zentralkomitees der Par-

tei durchgeführt. Ich erhielt den Auftrag, zum Thema »Der

Charakter der modernen Angriffsoperation« zu referieren.

Außerdem sollte ein großes operativ-strategisches Kriegsspiel

stattfinden, bei dem ich die »Blauen« vertreten sollte, Der

Volkskommissar verlangte, den Entwurf des Referats bis zum

1. November einzureichen.

In Anbetracht der außerordentlichen Kompliziertheit des

'hemas und des hohen Niveaus der Beratung mußte ich einen

ınzen Monat lang viele Stunden täglich an dem Referat arbei-

ıcn. Große Hilfe erwies mir dabei der Leiter der Operativen

Abteilung des Militärbezirkes, Iwan Christoforowitsch Bag-

ıımjan.

Termingemäß wurde der Entwurf dem Volkskommissar vor-

velegt. Zwei Wochen später tief mich der Generalstabschef

K. A. Merezkow an. Er teilte mir mit, daß der Entwurf ge-

billigt wordensei und ich das Referat halten sollte.

Ende Dezember 1940 fand die Beratungstatt. An ihr nah-

men die Oberbefehlshaber der Militärbezirke und der Armeen,

lie Mitglieder der Militärräte, die Stabschefs der Militärbe-

‚irke und der Armeen sowie die Chefs aller Militärakademien,

Professoren und Doktoren der Militärwissenschaften, die Ge-

neralinspekteure der Waflengattungen, die Chefs der Zentral-

verwaltungen und leitende Mitarbeiter des Generalstabs teil.

Außerdem waren ständig Mitglieder des Politbüros des Zen-

irnlkomitees zugegen.

Von den Referenten wurden bemerkenswerte Gedanken vor-

etragen. Armeegeneral I. W. Tjulenew hatte ein grundlegen-
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des Referat »Der Charakter der modernen Verteidigung:
vorbereitet, ging jedoch entsprechend dem Auftrage nicht über
den Rahmen der Armeeverteidigung hinaus und enthüllte nicht
die Spezifik der modernenstrategischen Verteidigung.
Der Chef der Hauptverwaltung der Luftstreitkräfte, General-

leutnant P. W. Rytschagow, der sich in Spanien besonders aus
gezeichnet hatte, referierte zum Thema »Die Luftstreitkräfte in
der Angriffsoperation und im Kampf um die Luftherrschaft«.
Seine Ausführungen enthielten viele neue Gedanken.

Generalleutnant A. K. Smirnow befaßte sich mit dem Them:
»Der Kampf der Schützendivision im Angriff und in der Ver
teidigung«.
Mit allgemeinen Fragen der Gefechtsausbildung und der

operativen Ausbildung der Truppen der Roten Armee beschäf-
tigte sich der Chef des Generalstabs, Armeegeneral Merezkow
Er stellte fest, daß der höhere Kommandeurbestand und dic
Stäbe aller Stufen nicht genügend qualifiziert waren, weil sehr
viele junge Kader in Dienststellungen eingesetzt worden waren,
obwohl sie für die Arbeit in Stäben und in operativ-taktischer
Hinsicht noch ungenügend vorbereitet waren.

Allgemeine Beachtung fand der Vortrag von Armeegeneral
D.G.Pawlow, Oberbefehlshaber des Westlichen Besonderen
Militärbezirks, »Über den Einsatz mechanisierter Korps in mo
dernen Angriffsoperationen«. Das war damals ein großes unıl
neues Problem. Pawlow bewies in seinen gut belegten Ausfüh
tungen mit viel Geschick, daß das Panzer- und mechanisiert
Korps sehr beweglich ist und eine große Durchbruchskraft be-
sitzt und dabei gegen Artillerie- und Luftangriffe weniger emp-
findlich ist als andere Waffengattungen.
Mein Referat »Der Charakter moderner Angriffsopera:

tionen« wurde ebenfalls günstig aufgenommen. Die Teilnehme:
der Beratung gaben wertvolle Hinweise und machten kritische
Bemerkungen.

Alle Diskussionsredner und der Volkskommissar für Ver
teidigung, der das Schlußwort hielt, stimmten darin überein.
daß wir, falls das faschistische Deutschland einen Krieg gegen
die Sowjetunion entfesselte, der stärksten Armee des Westen:
entgegentreten müßten. Auf der Beratung wurde der hohe An
teil der Panzer- und mechanisierten Truppen in den faschisti
schen Streitkräften hervorgehoben sowie auf die starken Lufl:
streitkräfte und auf die großen Erfahrungen des faschistischen
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Aggressors in der Organisation und Führung eines modernen
Krieges hingewiesen. Alle Redner hielten es für notwendig,
auch weiterhin Panzer- und mechanisierte Verbände - Divi-
sionen und Korps — zu bilden, um das Kräfteverhältnis zur
tıschistischen Wehrmacht auszugleichen. Großen Raum nah-
men auf der Beratung auch die Reorganisation und die Neu-
bewaffnung der Luftstreitkräfte sowie der Luft- und der Panzer-
ıbwehr der Truppen ein. Außerdem wurde darauf hingewiesen,
Jaß die Artillerie auf Motorzug umgestellt werden sollte, um
ihr größere Beweglichkeit und Geländegängigkeit zu geben.”
Im ganzen zeigte die Beratung, daß das sowjetische militär-

ıheoretische Denken die Hauptrichtungen in der Entwicklung
(lee modernen Kriegskunst im wesentlichen richtig erkannt
hatte. Es galt, all das schnellstens in die militärische Praxis
ler Truppen einzuführen. Auf Grund der Schlußfolgerungen der
Beratung wurden nach einiger Zeit weitere Maßnahmen ge-
ıroffen, die die Gefechtsbereitschaft der Truppen in den grenz-
nahen Militärbezirken und das Können der Stäbe vervoll-
kommnensollten. In den Militärbezirken wurde eine neue Serie
von umfangreichen operativ-strategischen Kriegsspielen und
Ilbungen veranstaltet, ein Plan zur Verteidigung der Staats-
vrenzen ausgearbeitet und die Organisiertheit der Truppen er-

höht.

Am Tag nach der Beratung sollte ein großes Kriegsspiel
‚tattfinden, unverhofft wurden wir jedoch zu Stalin bestellt.

Stalin empfing uns ziemlich kühl, grüßte nur mit flüchtigem
Kopfnicken und forderte uns auf, am Tisch Platz zu nehmen.
Er machte Timoschenko Vorhaltungen, weil dieser die Be-

rıtung geschlossen hatte, ohne Stalins Meinung über das Schluß-
wort des Volkskommissars angehört zu haben. Timoschenko
»rwiderte, er habe den Entwurf an Stalin gegeben und ange-
nommen, daß dieser ihn gelesen und keine Bemerkungen dazu
‚«chabt hätte.
»Wann beginnt das Kriegsspiel?« erkundigte sich Stalin.
»Morgen früh«, antwortete Timoschenko.
»Gut, führen Sie es durch, aber lassen Sie die Oberbefehls-

haber nicht abreisen. Wer spielt für die ‚Blauen‘ und wer für
‚lie ‚Roten‘?« fragte Stalin.

»Die ‚blaue‘ (westliche) Seite leitet Armeegeneral Shukow
und die ‚rote‘ (östliche) Armeegeneral Pawlow.«

Am nächsten Morgen begann ein großes operativ-strategi-
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sches Kriegsspiel. Für die strategische Lage wurden Ereignisse
angenommen, wie sie sich bei einem Überfall Deutschlands auf
die Sowjetunion an der Westgrenze abspielen konnten. Die Lei
tung des Kriegsspiels lag in den Händen des Volkskommissars
für Verteidigung Timoschenko und des Generalstabschefs Me
rezkow. Sie spielten in der südwestlichen strategischen Rich-
tung mit. Die »blaue« Seite galt als Angreifer, die »rote« alk

Verteidiger.
Mit dem strategischen Kriegsspiel sollte vor allem überprüfl

werden, ob die Hauptthesen des Planes der Deckung und der
Handhabung unserer Truppen in der Anfangsperiode des Krie
ges real und zweckmäßig waren.
Es muß unserem Generalstab zugute gehalten werden, daß cı

in sämtlichen für das Kriegsspiel vorbereiteten Unterlagen die
letzten Handlungen der faschistischen deutschen Truppen in
Europa weitgehend berücksichtigt hatte.

In der westlichen strategischen Richtung erstreckte sich da“

Kriegsspiel über eine Front von Ostpreußen bis zum Polessje.

Die Gegner wurden in folgender Stärke angenommen: die
»blaue« Seite mit über 60 Divisionen und die »rote« mit über
50 Divisionen. Die Erdtruppen wurden durch starke Flieger
kräfte unterstützt.
Im Kriegsspiel entwickelten sich eine Vielzahl von drama-

tischen Momenten für die »rote« Seite, die in vieler Hinsicht

vorwegnahmen, was nach dem 22. Juni 1941 eintreten sollte,
als das faschistische Deutschland die Sowjetunion überfiel...
Nach dem Kriegsspiel befahl der Volkskommissar für Ver:

teidigung den Oberbefehlshabern beider Seiten, eine Teilanalys«
vorzunehmen und Mängel und positive Momente in den Hand-
lungen beider Seiten herauszuarbeiten. Stalin hatte angeordnet,
die Abschlußbesprechung im Kreml abzuhalten, wohin die Lei-
tung des Volkskommissariats für Verteidigung, des General-
stabs, die Oberbefehlshaber der Militärbezirke und ihre Stabs-
chefs eingeladen wurden. Außer Stalin waren auch andere
Mitglieder des Politbüros des Zentralkomitees anwesend. Über
den Verlauf des Kriegsspiels berichtete der Generalstabschef,

Armeegeneral Merezkow.
Als Merezkow das Kräfteverhältnis zwischen den Seiten dar-

stellte und auf das Übergewicht der »Blauen« besonders an
Panzern und Flugzeugen verwies, unterbrach ihn Stalin, der
über den Mißerfolg der »roten« Seite enttäuscht war: »Ver-
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essen Sie nicht, daß im Krieg nicht nur die arithmetische
Mehrheit wichtig ist, sondern auch die Kunst der Komman-

eure und der Truppen.«

Stalin machte noch ein paar Bemerkungen und fragte dann:
»Wer wünscht sich zu äußern?« Darauf ergriff Timoschenko
las Wort. Er berichtete, daß das operativ-taktische Können der
Oberbefehlshaber und der Stabschefs der Militärbezirke ge-
wachsen sei und die Beratung und das strategische Kriegsspiel
nützlich waren.
»Im Ausbildungsjahr 1941 können wir zielstrebiger und bes-

ser organisiert ausbilden, weil sich bis dahin die Truppen
bereits in ihren neuen Standorten eingerichtet haben«, sagte
'Fimoschenko.

Als nächster sprach Armeegeneral Pawlow. Zu Beginn seiner
Ausführungen schätzte er die soeben beendete Beratungein.
»Wo liegen die Ursachen der mißlungenen Handlungen der

‚roten‘ Seite?« fragte Stalin.
Pawlow wollte die Frage mit einem Schetz abtun und meinte,

daß so etwas bei Kriegsspielen eben vorkomme. Dieser Scherz
schien Stalin offenbar nicht zu gefallen. Er sagte: »Der Ober-
befehlshaber der Truppen eines Militärbezirks muß die Kriegs-
kunst beherrschen und unter beliebigen Umständen richtige
Entscheidungen treffen. Das ist Ihnen in dem durchgeführten
Spiel nicht gelungen.
Wünscht jemand das Wort?«
Ich meldete mich.
Einleitend bemerkte ich, daß derartige Kriegsspiele von gro-

Rem Wert für die Hebung des operativ-strategischen Niveaus
dles höchsten Kommandeurbestands seien, und schlug vor, sie
öfter zu veranstalten, obwohl ihre Organisation schwierigist.
»Außerdem ist es für die Erhöhung der militärischen Bil-

dung der Oberbefehlshaber der Militärbezirke selbst sowie der
Stabsoffiziere der Militärbezirke und der Armeen notwendig,
zu großen Kommandostabsübungen im Felde mit Nachrichten-
mitteln unter der Leitung des Volkskommissars für Verteidigung
und des Generalstabs überzugehen«, erklärte ich.
Anschließend streifte ich noch den Bau von Befestigten Räu-

men in Westbelorußland.
»Meiner Meinung nach werden die befestigten Abschnitte in

Belorußland zu nah an der Grenze und in einer äußerst un-
günstigen operativen Form errichtet, besonders im Vorsprung
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Belostok (Biatystok). Infolgedessen erhält der Gegner die Mög
lichkeit, unserer ganzen Belostoker Gruppierung aus den Räu
men Brest und Suwalki in den Rücken zu fallen. Außerdem
können die befestigten Abschnitte wegen ihrer geringen Tiefe
nicht gehalten werden, weil sich ihr ganzer Raum mit Artilleric-
feuer belegen läßt. Ich meine, daß die befestigten Abschnitte
mehrin der Tiefe errichtet werden müssen.«
»Und in der Ukraine werden die befestigten Abschnitte rich

tig angelegt?« wollte Pawlow wissen, offenbar unzufrieden da-
mit, daß ich seinen Militärbezirk kritisierte.

»Ich habe die Linien für den Bau der befestigten Abschnitte
in der Ukraine nicht ausgewählt, meine aber, daß sie auch dort
weiter von der Grenze entfernt gebaut werden müßten.«

»Die befestigten Räume werden nach bestätigten Plänen des
Hauptmilitärrats gebaut, und die konkrete Anleitung des Baus
liegt in den Händen des Stellvertreters des Volkskommissars
für Verteidigung, Marschalls Schaposchnikow«, wandte Woro-
schilow ein.

Daeine Polemik begann, unterbrach ich meine Ausführungen
und setzte mich.
Nach mir nahmen noch einige führende Generale zu anderen

Problemen Stellung. Sehr vernünftige Vorschläge enthielten dic
Ausführungen des Chefs der Hauptverwaltung der Luftstreit-
kräfte, Generalleutnant Rytschagows. Er bestand darauf, daß
unsere Luftstreitkräfte in beschleunigtem Tempoauf der Basis der
neuesten Flugzeugmodelle entwickelt würden, und hielt es für
notwendig, die Gefechtsausbildung des fliegenden Personals zu
verbessern.

Einen merkwürdigen Eindruck hinterließ die Rede des für
die Bewaffnung zuständigen Stellvertreters des Volkskommis-
sars für Verteidigung, Marschalls G.1.Kulik. Er schlug vor,
den strukturmäßigen Bestand der Schützendivision auf 16 000
bis 18000 Mann zu erhöhen, und plädierte für eine Artillerie
mit Pferdezug. Aus den Erfahrungen der Kampfhandlungenin
Spanien schlußfolgerte er, daß Panzertruppenteile vor allem zur
unmittelbaren Unterstützung der Infanterie und nur kompanie-
und bataillonsweise einzusetzen wären.

»Von der Bildung von Panzer- und mechanisierten Korps
sollte man vorläufig Abstand nehmen«, meinte Kulik.
Der Volkskommissar für Verteidigung Timoschenko warf

ein: »Die Führung der Armee versteht gut, daß die schnelle
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Mechanisierung der Truppen notwendig ist. Nur Kulik allein
Iındet sich in diesen Fragen noch immernicht zurecht.«

Stalin unterbrach die Diskussion und tadelte Kulik wegen
rückständiger Auffassungen.
»Der Sieg im Kriege gehört der Seite, die mehr Panzer und

einen höheren Motorisierungsgrad der Truppen hat«, bemerkte
er.

Am Tag nach der Abschlußbesprechung wurde ich wieder zu
Stalin gerufen. Er grüßte und sagte: »Das Politbüro hat be-
schlossen, Merezkow von seiner Funktion als Generalstabschef
‚u entbinden und Sie an seiner Stelle zu ernennen.«

Alles hatte ich erwartet, nur das nicht. Ich fand keine Worte
und schwieg. Nach kurzer Überlegungsagte ich dann: »Ich habe
ie in Stäben gearbeitet. Ich war immer bei der Truppe. Ich
cigne mich nicht für den Generalstabschef.«
»Das Politbüro hat beschlossen, Sie zu ernennen«,sagte Stalin

mit Betonung auf dem Wort »beschlossen«.
Ich erkannte, daß jeder Einwand sinnlos wäre, dankte für

(las Vertrauen und fügte hinzu: »Nun, wenn aus mir kein guter
Creneralstabschef wird, werde ich darum bitten, mich wieder zur

Truppe zu versetzen.«
»Na schön, das hätten wir abgemacht. Morgen folgt ein Be-

schluß des ZK«, bemerkteStalin.
Eine Viertelstunde später war ich beim Volkskommissar für

Verteidigung. Lachend sagte er: »Ich weiß, wie du dir den Ge-
neralstabschef vom Hals reden wolltest. Eben hat Stalin mich
angerufen. Fahre in den Militärbezirk und komm schnell wie-
der nach Moskau. An deiner Stelle wird Generaloberst Kirpo-
nos zum Oberbefehlshaber des Militärbezirks ernannt; warte
aber nicht auf ihn, den Oberbefehlshaber kann vorübergehend
ler Stabschef Purkajew vertreten.«
Mit Michail Petrowitsch Kirponos hatte ich noch nie zusam-

men gearbeitet, ich wußte aber aus Gesprächen mit Genossen,
daß er ein sehr erfahrener Truppenkommandeur war, der schon
in der alten Armee gedient hatte. Während der Februarrevo-
Iution 1917 wurde er zum Vorsitzenden eines Regimentssol-
datenkomitees gewählt. Im Mai 1918 trat er in die Kommu-
nistische Partei ein. Von 1934 bis 1939 war er Kommandeur
der Kasaner Infanterieschule, die den Namen »Oberster Sowjet
der Tatarischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik«
trug. Für die erfolgreiche Führung der 70. Schützendivision im
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Kampf wurde ihm der Ehrentitel Held der Sowjetunion ver-
liehen. Im Juni 1940 berief man ihn zum Oberbefehlshaber des
Leningrader Militärbezirks.

Ich freute mich, daß der Kiewer Besondere Militärbezirk
einem so verdienstvollen Patrioten überantwortet wurde. Wohl
fehlten ihm wie vielen anderen noch die nötigen Kenntnisse
und Erfahrungen für die Leitung eines so großen Grenzmilitär-
bezirks, seine Lebenserfahrung, sein Fleiß und seine besondere
Auffassungsgabe boten jedoch die Gewähr, daß sich Michail
Petrowitsch Kirponos zu einem erstklassigen Oberbefehlshaber
entwickeln würde.
Am selben Abend noch fuhr ich nach Kiew ab. Offen gestan-

den, trennte ich mich schweren Herzens von der Ukraine und
dem schönen alten Kiew, die mir beide schon immer sehr ge-
fallen hatten. Das ukrainische Volk hatte mir die Ehre und das
Vertrauen erwiesen, mich als Deputierten in den Obersten
Sowjet der Ukraine und in den Obersten Sowjet der Sowjet-
union zu wählen. Das ZK der Kommunistischen Partei der
Ukraine half dem Militärbezirk tatkräftig bei der Organisation
der Ausbildung im Felde, in der Erziehungsarbeit und bei der
Betreuung der Truppen.

In der kurzen Zeit meines Dienstes als Oberbefehlshaber
hatte ich mich schon gut mit den Kommandeuren des Militär-
bezirks bekannt machen können und sie wegen ihres Arbeits-
eifers und ihrer hohen schöpferischen Leistungen schätzen ge-
lernt. Das galt besonders für I. Ch. Bagramjan, J. S. Ptuchin,
N.D. Jakowlew, die Armeeoberbefehlshaber und die Komman-
deure der Verbände. Ich vertraute diesen Menschen zutiefst
und war gewiß, daß man sich in der Stunde der Gefahr auf sie
verlassen konnte. Aus Moskau rief mehrmals der Volkskom-
missar an, der darauf drängte, daß ich die Angelegenheiten im
Militärbezirk schnell übergab.

In Kiew hielt ich mich nicht lange auf: Am 31. Januar war
ich schon in Moskau. Tags darauf übernahm ich die Funktion
von K. A. Merezkow und trat das Amt des Generalstabschefs
an.
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Am Vorabend
des Großen Vaterländischen Krieges

Im Laufe des Februars 1941 machte ich mich eingehend mit den
unmittelbaren Aufgaben des Generalstabs vertraut. Ich arbei-
tete täglich 15 bis 16 Stunden und übernachtete oft im Dienst-
zimmer. Trotzdem kann ich nicht behaupten, sofort in die man-
nigfaltige Tätigkeit des Generalstabs ganz eingedrungenzusein.
Das ließ sich so schnell nicht bewältigen Zu vieles war neu für
mich. Bei meinen Bemühungen unterstützten mich N.F. Wa-
tutin, G. K. Malandin, A. M. Wassilewski, W. D. Iwanow, A.1.
Schimonajew, N.I. Tschetwerikow und andere Mitarbeiter des
Generalstabs sehr.
Wo standen wir, als der Krieg ausbrach? Waren das Land

und seine Streitkräfte bereit, dem Gegner gebührend entgegen-

zutreten?
Die erschöpfende Antwort auf diese wichtige Frage bedarf

einer immensen Forschungsarbeit, weil alle politischen, ökono-
mischen, sozialen und militärischen Gesichtspunkte, alle objek-
tiven und subjektiven Faktoren berücksichtigt werden müssen.
Ich bin überzeugt, daß unsere Wissenschaftler, unsere Histo-
riker, diese Aufgabe bewältigen werden.

Ich werde mich vor allem zu militärischen Gesichtspunkten
äußern und, soweit es in meinen Kräften steht, ein Gesamtbild
zeichnen sowie einzelne Ereignisse aus den gefahrvollen Tagen
und Monaten des ersten Halbjahrs 1941 näher betrachten. Zu-
nächst halte ich eine Einschätzung der Entwicklung unserer
Wirtschaft und Industrie, der Grundlage der Verteidigungs-
kraft des Landes, für notwendig.
Der dritte Fünfjahrplan von 1938 bis 1942 setzte kontinuier-

lich die Entwicklung des zweiten und ersten fort, die bekannt-
lich überboten worden waren. Die Industrie hatte ihre Produk-
tion in vier Jahren des ersten Planjahrfünfts verdoppelt und im
zweiten Plan faktisch auf das 2,2fache erhöht, statt der vorge-

schenen 2,1fachen Steigerung. Der XVIII. Parteitag der
KPdSU(B) hatte nun für die Industrie im neuen Planjahrfünft
einen Produktionszuwachs auf das 1,9fache bestätigt. Gab es
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