
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 aufsie
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 eingedrungen zu sein.
Dasließ 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

ciner 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 XVIIIParteitag der
KPdSU(B) hatte nun für die Industrie im neuen Planjahrfünft
einen Produktionszuwachs auf das 1,9fache bestätigt. Gab es
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Gründe, diesen Plan für unreal und unerfüllbar zu halten? Mci
nes Erachtensnicht.
Die Bruttoproduktion der Industrie erreichte bis zum Juni

1941 bereits 86 Prozent des für Ende 1942 geplanten Standes
und der Eisenbahntransport sogar 90 Prozent. 2900 neue Werke.
Fabriken, Kraftwerke, Gruben, Erzbergwerke und andere Ob-
jekte wurden in Betrieb genommen.
Das Investitionsprogramm sah für den Neu- oder Umbau

von Betrieben Leistungen im Gesamtwert von 182 Milliarden
Rubeln vor, gegenüber 103 Milliarden Rubeln im zweiten Fünf-
jahrplan und 39 Milliarden Rubeln im ersten. Diese Gegen
überstellung zeigt, daß im dritten Planjahrfünft mehr Produk-
tionskapazitäten geschaffen wurden als in den zwei vorange-
gangenen zusammengenommen, selbst wenn man die Erhöhung
der Baukosten berücksichtigt.
Wie hatten sich die Schwerindustrie und die eigentliche Ver-

teidigungsindustrie entwickelt? Im Bericht über den neuen
Volkswirtschaftsplan wurde auf dem XVIII. Parteitag darauf
hingewiesen, daß die sich zuspitzende internationale Lage we-
sentliche Korrekturen in der Entwicklung der Schwerindustrie
gefordert hatte, die eine beträchtliche Beschleunigung des
Wachstumstempos der Verteidigungsindustrie ermöglichten,
ohne den Gesamtplan zu beeinträchtigen. Der dritte Fünfjahr-
plan forcierte also nach wie vor die Schwer- und die Vertei-
digungsindustrie.

Tatsächlich erhöhte sich die Jahresproduktion der gesamten
Industrie durchschnittlich um 13 Prozent, der Verteidigungs-
industrie aber um 39 Prozent. Eine Reihe von Maschinenfabri-
ken und anderen Großbetrieben wurde auf die Produktion von
Verteidigungsmaterial umgestellt und der Bau von mächtigen
Betrieben der Verteidigungsindustrie aufgenommen.
Das Zentralkomitee der Partei half den Werken, die neuc

Kriegstechnik herstellten, bei der Versorgung mit knappen Roh-
stoffen und stattete sie mit modernsten Ausrüstungen aus.
Das Zentralkomitee betrachtete die Verteidigungsbetriebe als
Schwerpunkte, die in erster Linie mit allem Notwendigen ver-
sorgt und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden
mußten, deshalb entsandte es erfahrene Parteifunktionäre und
namhafte Fachleute als Parteiorganisatoren in diese Betriebe.
Ich weiß, daß sich Stalin sehr viel um die Verteidigungsindu-
strie kümmerte; er kannte viele Betriebsdirektoren, Parteiorga-
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nisatoren, Chefingenieure, traf oft mit ihnen zusammen und
ılrängte mit der ihm eigenen Beharrlichkeit auf Erfüllung der
Betriebspläne.

Wirtschaftlich gesehen war also eine stetige und rasche, ja ich
würde sagen, forcierte Entwicklung der Verteidigungsindustrie
in den Vorkriegsjahren zu verzeichnen. Dabei darf nicht verges-
sen werden, daß dieses enorme Wachstum erstens in beträcht-

lichem Maße durch eine außerordentliche Arbeitsanspannung
ıler Werktätigen und zweitens auf Kosten der Leichtindustrie
und anderer Zweige, die die Bevölkerung mit Lebensmitteln
und Industrieerzeugnissen versorgten, erzielt wurde. Außerdem
muß man berücksichtigen, daß die Schwer- und die Verteidi-
rungsindustrie sich im Rahmeneiner Friedenswirtschaft, in einem
Iriedliebenden und nicht militarisierten Staat entwickelten. Eine
noch stärkere Ausrichtung auf die Verteidigungsindustrie hätte
praktisch bedeutet, daß das Land bereits die Weichen von der
iriedlichen auf die kriegsmäßige Entwicklung umgestellt und
‚lie Volkswirtschaft sich strukturell zum unmittelbaren Nachteil
ler Werktätigen verändert und gewandelt hätte.
Aus der Sicht der Nachkriegszeit ist es natürlich leicht zu

sagen, man hätte auf die eine Art von Waffen größeres Gewicht
legen müssen und auf die anderen geringeres. Aber selbst nach
ılen gegenwärtigen Erkenntnissen wäre es damals nicht vertret-
har gewesen, unsere Vorkriegswirtschaft ganz auf die Rüstung
einzustellen. Mehr noch. Wenn ich jetzt daran zurückdenke,
wie und was wir Militärs in den allerletzten Friedensmonaten
von der Industrie verlangten, so sehe ich, daß wir mitunter die
realen Möglichkeiten des Landes nicht voll berücksichtigten, ob-
wohl wir von unserem Standpunkt wahrscheinlich sogar recht
;chabt haben.
Den Vorschlägen des Volkskommissars für Verteidigung, die

Massenproduktion neuester Typen von Flugzeugen, Panzern,
Artilleriemaschinen, Lastkraftwagen, Fernmeldemitteln und

sonstiger Kampftechnik zu erweitern, waren einfach objektive
(srenzen gesetzt, Gewiß gab es damals in der Industrie und in
(ler Verteidigung viele Mängel und Schwierigkeiten, auf die ich
noch zurückkommen werde. Wegen des gewaltigen Ausmaßes
(ler Bautätigkeit fehlten qualifizierte Arbeitskräfte, wir besaßen
noch zuwenig Erfahrungen bei der Überleitung neuester Waf-
ten in die Produktion und in der Organisation ihrer Massen-
erzeugung. Der Bedarf an Kampftechnik und Waffen wuchs
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immer stürmischer an. Für die Aufnahme der Serienproduktian
neuer Waffen galt folgendes Verfahren: Sie wurden zunächst
Werkserprobungen unterzogen, an denen Vertreter der Armee
teilnahmen, anschließend wurden sie in der Truppe getestet,
und dannerst gab das Volkskommissariat für Verteidigung sein
Gutachten ab. Die Regierung zog die Volkskommissare für
Verteidigung und für Verteidigungsindustrie sowie die Chef-
konstrukteure hinzu, prüfte den Vorschlag und traf die end-
gültige Entscheidung.

Dasalles erforderte eine geraume Zeit. Es kam auch vor, daß
Konstrukteure schon mit einem neuen, verbesserten Modell auf-
warteten, während der Vorgänger erst erprobt wurde. Das hatte
zur Folge, daß die Entscheidung über die Einführung dieses
Modells natürlich bis zur vollständigen Prüfung der neuesten
Variante zurückgestellt wurde.
Im ganzen schufen die in den zwei Vorkriegsplanjahrfünften,

besonders aber in den drei letzten Vorkriegsjahren buchstäblich
aus dem Boden gestampften riesigen Produktionskapazitäten
die Grundlage der Verteidigungskraft des Landes. Militärisch
gesehen, war der Standpunkt der Patteiführung, die Industrie
in den Ostgebieten der UdSSR beschleunigt zu entwickeln und
Ausweichbetriebe für Zweige des Maschinenbaus, der Erdöl-
verarbeitung und der chemischen Industrie zu errichten, von
außerordentlicher Bedeutung. Im Osten des Landes wurden drei
Viertel aller neuen Hochöfen gebaut, zwischen Wolga und Ural
entstand eine zweite mächtige Erdölbasis, Hüttenwerke wurden
in Transbaikalien, im Ural- und im Amurgebiet gebaut, Großbe-
triebe der Nichteisenmetallurgie wuchsen in Mittelasien, solche
der Schwerindustrie im Fernen Osten empot, Automontage-

werke, Aluminiumkombinate, Rohrwalzwerke und Wasser-
kraftwerke wurden geschaffen. Während des Krieges entwik-
kelte sich zusammen mit den nach dem Osten des Landes ver-
legten Betrieben eine Industriebasis, die die Abwehr und die
Zerschmetterung des Gegners gewährleistete.

Einige Bemerkungen möchte ich noch über die unmittelbar
vor dem Kriege geschaffenen Materialreserven machen. Sie soll-
ten die Überführung der Wirtschaft auf die Erfordernisse des
Krieges und die Verpflegung der Armee gewährleisten, bis die
Wirtschaft voll auf den Kriegsbedarf umgestellt war. Der Ge-
samtwert der staatlichen Materialreserven erhöhte sich von
1940 bis Juni 1941 von 4 Milliarden auf 7,6 Milliarden Rubel.*

238

Hierzu gehörten die Reserven an Produktionskapazitäten, an
Wrenn- und Rohstoffen, an Energie, an Eisen- und Buntmetal-
len sowie an Nahrungsmitteln. Diese vor dem Kriege angeleg-
ton — im Grunde noch recht bescheidenen - Vorräte halfen
er Volkswirtschaft trotz des schweren Jahres 1941, schnell das
hir die erfolgreiche Kriegführung erforderliche Tempo und
Ausmaß zu erreichen.
Somit hatte sich der Pulsschlag der Schwer- und der Ver-

widigungsindustrie beschleunigt und in den letzten Jahren
nd Monaten vor dem Kriege den höchsten Leistungsstand er-
ıwicht. Das gesamte Leben im Staat hatte sich gewissermaßen
vestrafft.

Die außerordentliche IV. Tagung des Obersten Sowjets der
IIJSSR im September 1939 verabschiedete das »Gesetz über
die allgemeine Wehrpflicht«. Nach diesem Gesetz wurden
’ersonen einberufen, die das 19. Lebensjahr vollendet hatten:
Iir Abiturienten wurde das 18. Lebensjahr als Einberufungs-
ılter festgelegt. Die Militärdienstzeit wurde verlängert, um die
Aneignung militärischer Kenntnisse und Fertigkeiten zu ver-
hessern. Für untere Kommandeure der Land- und der Luftstreit-
kräfte wurde sie von 2 auf 3 Jahre, für den gesamten Mann-
‚chaftsbestand der Luftstreitkräfte, für die Mannschaften und
unteren Kommandeure der Grenztruppen auf 4 Jahre, auf
Schiffen und in Flottenverbänden auf 5 Jahre verlängert. Die
rfüllung des dritten Fünfjahrplans im ganzen und der Auf-
‚ıben für die Schwer- und die Verteidigungsindustrie im be-
‚underen sowie die Gefahr eines militärischen Überfalls auf die
I!ISSR erforderten eine Verlängerung der Arbeitszeit in der
Volkswirtschaft. In Anbetracht dessen beschloß das Präsidium
ıles Obersten Sowjets der UdSSR am 26. Juni 1940 den Erlaß
‚Uber den Übergang zum Achtstunden-Arbeitstag, zur sieben-
\ ıgigen Arbeitswoche und über das Verbot des eigenmächtigen
Ausscheidens von Arbeitern und Angestellten aus Betrieben
und Verwaltungen«. Ein neues System der Ausbildung qualifi-
‚ierter Arbeitskräfte in Fach-, Eisenbahn- und Betriebsschulen
wurde geschaffen, aus denen durchschnittlich 800000 bis
1000 000 Arbeiter jährlich hervorgingen.
Damals, Mitte 1940, erschien auch der Erlaß des Präsidiums

es Obersten Sowjets der UdSSR »Über die Verantwortlich-
keit für die Lieferung von minderwertigen Erzeugnissen und
lür die Nichteinhaltung der obligatorischen Standards durch
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Industriebetriebe«. Strenge Maßnahmen dienten der besseren

Leitung der Betriebe; Disziplin, Verantwortlichkeit und Ord-

nungfestigten sich.
Der Staatsapparat und die Leitung der Industrie wurden

ebenfalls wesentlich verändert und beweglicher gestaltet, aul

geblähte Apparate und Überzentralisationen beseitigt. Dax

Volkskommissariat für Verteidigungsindusttie bestand jetzt at

vier neuen Volkskommissariaten — für Flugzeugindustrie, für

Schiffbau, für Munition und für Bewaffnung; das Volkskon

missariat für Maschinenbau aus drei Volkskommissariaten

für Schwermaschinenbau, für mittleren und für allgemeincn

Maschinenbau. Außerdem wurden Volkskommissariate fü

Kraftverkehr, für Bauwesen und andere gebildet, die unmittel

bar mit der Festigung der Landesverteidigung zu tun hatten,

Die Arbeit des Wirtschaftsrats beim Rat der Volkskommissarr

der UdSSR wurde reorganisiert. Auf seiner Basis entstanden

Wirtschaftsräte für die Verteidigungsindustrie, die Metallurgie.

für Brennstoff, für Maschinenbau und andere. An ihre Spitze

wurden bedeutende Staatsfunktionäre berufen: die Stellvertre

tenden Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare dei

UdSSR N. A. Wosnessenski, A. N. Kossygin, W. A. Malyschew

und andere.
Diese Veränderungen waren notwendig geworden, weil die

zu lösenden Aufgaben außerordentlich angewachsen waren unıl

die Vorbereitungen zur aktiven Verteidigung gegen eine Ap-

gression, mit der jeden Monat mehr gerechnet werden mußte,

erhöhte Anforderungenstellten.

Ausgehend von dem neuen Gesetz über die allgemeine Wehr

pflicht und von den Erfordernissen des modernen Krieges, wur

den auch der zentrale Militärapparat und die örtlichen mili-

tärischen Leitungsorgane reorganisiert. Für die autonomen

Republiken, die Gebiete und Regionen wurden Militärkommis

sariate geschaffen, die neue Dienstbestimmungenerhielten.

Grundsätzliche Fragen wurden im Volkskommissariat füı

Verteidigung vom Hauptmilitärrat der Roten Armee geprüfl.

Dem Rat gehörten an: der Volkskommissar für Verteidigung:

als Vorsitzender, seine Stellvertreter und ein Mitglied de:

Politbüros des ZK der KPdSU(B). Besonders wichtige Fragen

wurden meist im Beisein von Stalin und anderen Mitglieder

des Politbüros vorgetragen und entschieden.

Auf Beschluß des ZK der Partei und der Sowjetregierun,:
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vom 8.März 1941 wurde die Verantwortlichkeit im Volks-
kommissariat für Verteidigung präzisiert. Der Volkskommissar
für Verteidigung leitete die Rote Armee über den Generalstab,
über seine Stellvertreter und ein System von Haupt- und Zen-
tralverwaltungen. Ihm unterstanden unmittelbar die Hauptver-
waltung Panzer- und Kraftfahrzeugwesen, die Verwaltung für
allgemeine Fragen, die Finanzverwaltung, die Kaderverwal-
tung und das Büro für Erfindungswesen.
Vor dem Krieg waren die Dienstpflichten im Volkskommis-

sariat für Verteidigung wie folgt verteilt:
Armeegeneral G.K. Shukow, Stellvertreter des Volkskom-

missars und Chef des Generalstabs, verantwortlich für die Ver-
waltung Nachrichten, die Verwaltung Treibstoffversorgung, die
Ilauptverwaltung Luftverteidigung, die Akademie des General-
stabsuınd die Militärakademie »M. W. Frunse«;
Marschall der Sowjetunion S. M. Budjonny, erster Stellver-

treter des Volkskommissars, verantwortlich für die Hauptver-
waltung Intendantur, die Sanitäts- und Veterinärverwaltung
und die Abteilung Materialfonds;

Marschall der Sowjetunion G.I.Kulik, Stellvertreter des
Volkskommissars für Artillerie, verantwortlich für die Haupt-
verwaltung Artillerie, die Verwaltung chemische Abwehr und
lie Artillerieakademie;
Marschall der Sowjetunion B. M. Schaposchnikow, Stellver-

treter des Volkskommissars, verantwortlich für die Hauptver-

waltung Pionierwesen und die Verwaltung Verteidigungsbau;
Armeegenetral K. A. Merezkow, Stellvertreter des Volkskom-

missars für Gefechtsausbildung, verantwortlich für die Inspek-
tion aller Waffengattungen, die Verwaltung militärischer Lehr-
ınstalten und die Gefechtsausbildung der Roten Armee;

Generalleutnant der Flieger P. W. Rytschagow, Stellvertreter
cs Volkskommissars und Chef der Hauptverwaltung Lufßstreit-
kräfte;

Armeekommissar 1. Ranges A.I. Saporoshez, Stellvertreter
Jes Volkskommissars und Chef der Hauptverwaltung für po-
litische Propaganda, verantwortlich für Verlagsanstalten, Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen, die Militärpolitische Akade-
mie »W.I. Lenin«, die Militärjuristische Akademie und militär-
politische Schulen.
Der Generalstab der Roten Armee war seit 1931 von

Marschall der Sowjetunion Jegorow, seit 1937 von Marschall

Io Shukow I
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der Sowjetunion Schaposchnikow und seit August 1940 von
Armeegeneral Merezkow geleitet worden.

Welches Bild boten unsere Streitkräfte am Vorabend de:
Krieges? Dabei möchte ich, um dem Leser einen besseren Über
blick zu gewähren und seine Schlußfolgerungen zu erleichtern,
nach folgendem Schemavorgehen: Ich gebe einen Einblick iı
das, was das Volk, die Partei und die Regierung bereits voll
bracht hatten, was wir in der nächsten Zeit planten, und sage

auch, was wir nicht mehr schafften. Dabei muß ich vorau«-
schicken, daß ich die Situation mit wenig Fakten belegen un«l
nur in groben Zügen wiedergeben kann.

Schützentruppen. Im Aptil 1941 wurde für die Schützentrup
pen die Kriegsstruktur eingeführt. Die Schützendivision; deı
grundlegende allgemeine Verband der Roten Armee, bestand
aus 3 Schützen- und 2 Artillerieregimentern, einer Panzeral»
wehr- und einer Flakabteilung, einem Pionierbataillon und

einem Nachrichtenbataillon sowie Rückwärtigen Diensten unıd
Einrichtungen. Auf Kriegsstärke gebracht, sollte die Division
über 14500 Mann, 78 Feldgeschütze, 54 Pak (45 mm), 12 Fla
Geschütze, 66 Granatwerfer (82 und 120 mm), 16 leichte Pan
zer, 13 Panzerkraftwagen und mehr als 3000 Pferde verfügen.
So stellten die Schützendivisionen einen recht mobilen und
ernstzunehmenden Kampfverband dar.

1939, 1940 und im ersten Halbjahr 1941 erhielten die Trup-
pen über 105 000leichte, schwere und überschwere Maschinen-
gewehre sowie etwa 85 000 Maschinenpistolen. Dabei war die
Produktion von Schützen- und Artilleriewaffen in diesem Zeit-
raum etwas zurückgegangen, weil veraltete Modelle aus der

Produktion gezogen wurden und neue wegen konstruktions-
mäßiger Besonderheiten nicht so einfach in Serie gehen konnten.

Mitte März 1941 ersuchten Timoschenko und ich Stalin un:
die Erlaubnis, die militärdienstpflichtigen Reservisten in die
Schützendivisionen einzuberufen, um sie schnell entsprechen
den neuen Anforderungen ausbilden zu können. Anfangs wurde
unserem Ersuchen nicht stattgegeben. Man sagte uns, daß dic
Einberufung der Reservisten in einem solchen Ausmaß die
Faschisten zum Krieg herausfordern könnte. Ende März wurde
uns aber gestattet, 500000 Soldaten und Sergeanten in die
srenznahen Militärbezirke einzuziehen, damit die Schützendivi-
sionen dort wenigstens auf 8000 Mann gebracht werden
konnten.
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Um nicht noch einmal auf diese Frage zurückkommen zu
müssen, will ich gleich feststellen, daß uns einige Tage später
erlaubt wurde, weitere 300 000 Reservisten einzuberufen, um
‚lie Befestigten Räume, die Waflengattungen und Teilstreitkräf-
1c, die Artillerie der Reserve des Oberkommandos, die Pionier-,
‚lie Nachrichtentreuppen, die Luftverteidigung und die Rück-
wärtigen Dienste der Luftstreitkräfte mit Spezialisten aufzufül-
len. Somit erhielt die Rote Armee unmittelbar vor dem Kriege
‚usätzlich rund 800 000 Mann. Die Ausbildung dieser Reser-
visten war für die Monate Mai bis Oktober 1941 vorgesehen.

Alles in allem standen am Vorabend des Krieges von ins-
»csamt 170 Divisionen und 2 Brigaden in den grenznahen
Militärbezirken 19 Divisionen mit je 5000 bis 6000 Mann,
/ Kavalleriedivisionen mit durchschnittlich 6000 Mann und
144 Divisionen mit je 8000 bis 9000 Mann, In den inneren Mili-
tirbezirken des Landes hatten die meisten Divisionen ebenfalls
„ine verringerte Stärke, viele Schützendivisionen aber wurden

erst aufgestellt und begannen ihre militärische Ausbildung.
Panzertruppen. An anderer Stelle habe ich bereits auf das

chnelle Entwicklungstempo der Panzerindustrie und die gro-
en Vorzüge unserer Panzertypen verwiesen, Die Panzerpro-
(duktion war 1938 gegenüber dem Anfang der dreißiger Jahre
auf mehr als das 3fache gesteigert worden. Im Hinblick auf die
neuen Bedürfnisse der Landesverteidigung forderten das ZK
er KPdSU(B) und die Sowjetregierung von den Konstrukteu-
ren und Panzerbauern, Kampfwagen mit stärkerer Panzerung
und Bewaffnung sowie hoher Beweglichkeit und Betriebssicher-
heit zu schaffen. In den Jahren 1939 und 1940 wurde diese
Aufgabe glänzend gelöst.
Kollektive von qualifizierten Konstrukteuren entwickelten

ncue Kampfwagen. Unter Leitung von Sh. J. Kotin wurde der
schwere Panzer KW geschaffen, unter Leitung von M. I. Kosch-
kin, A.A.Morosow und N.A.Kutscherenko der legendäre
mittlere T' 34. Für Panzer wurde der hochleistungsfähige Die-
selmotor W-2 konstruiert. Die KW und T 34 gehörten zu den
besten Panzern der Vorkriegszeit und bewahrten im Laufe des
Krieges souverän ihre Überlegenheit über ähnliche Panzertypen
les Gegners. Entscheidend war es, ihre Massenfertigung
schnellstens. aufzunehmen.
Das Verteidigungskomitee prüfe im Dezember 1940 auf

Weisung des ZK der KPdSU(B) den Stand der Produktion
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neuer Panzer und berichtete dem Zentralkomitee, daß einige
Betriebe die Pläne nicht erfüllten, daß große Schwierigkeiten
in der Ausarbeitung der Technologie bestanden und daß die
Ausrüstung der Truppen mit Panzern des Typs KW und T'34
äußerst langsam vor sich ging. Die Regierung traf die nötigen
Vorkehrungen. Parallel wurden vom ZK der KPdSU(B) und
vom Rat der Volkskommissare für die Landesverteidiguny
außerordentlich wichtige Beschlüsse gefaßt: Die Massenproduk-
tion von Panzern solite im Wolgagebiet und im Ural aufgenom:
men werden.
Von Januar 1939 bis zum 22. Juni 1941 erhielt die Rote

Armee über 7000 Panzer. 1941 sollte die Industrie bereits etwa
5500 Panzer aller Typen liefern. Bis Kriegsbeginn hatten aller-

. dings erst 1861 KW und T 34 die Werke verlassen. Das war
natürlich wenig. Praktisch trafen neue Panzer erst seit dem
zweiten Halbjahr 1940 in den Grenzmilitärbezirkenein.
Die Schwierigkeiten erhöhten sich noch durch organisatori-

sche Probleme. Unsere Armee war in der Aufstellung großer
mechanisierter Verbände — Brigaden und Korps — bahnbre
chend gewesen. Die Erfahrungen beim Einsatz solcher Ver:
bände unter den besonderen Bedingungen Spaniens wurden
jedoch nicht richtig bewertet und die mechanisierten Korpsin
unserer Armee aufgelöst. Trotzdem hatten wir schon in der
Schlacht am Chalchin-Gol durch den Einsatz unserer Panzer-
verbände beachtliche Erfolge erringen können. Das faschisti
sche Deutschland verwendete weitgehend starke Panzerver-
bändein seinen Aggressionen gegen andere Länder Europas.
Wir mußten dringend zur Aufstellung großer Panzerverbände

zurückkehren.
1940 begann man, neue mechanisierte Korps, Panzerdivisio-

nen und motorisierte Divisionen zu bilden; 9 mechanisierte

Korps wurden geschaffen. Im Februar 1941 arbeitete der
Generalstab einen noch großzügigeren Plan für den Aufbau von
Panzer- und mechanisierten Truppen aus, als es die Regierungs
beschlüsse von 1940 vorgesehen hatten.
Im Hinblick auf die Anzahl von Panzertruppen in der fa-

schistischen Wehrmacht baten der Volkskommissar und ich, bei
der Aufstellung von mechanisierten Korps vorhandene Panzer-
brigaden und sogar Kavallerieverbände auszunutzen, die den
Panzertruppen an Beweglichkeit am nächsten kamen.

Stalin hatte dazu offenbar keine bestimmte Meinung und
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schwankte. Die Zeit floß dahin. Erst im März 1941 wurde be-
schlossen, die von uns geforderten 20 mechanisierten Korps zu

formieren.
Wir hatten jedoch bei unserer Forderung die objektiven Mög-

lichkeiten unserer Panzerindustrie nicht genügend berücksich-
tigt. Für die volle Ausstattung der neuen mechanisierten Korps
wurden allein 16 600 Panzer neuer 'Typen benötigt, insgesamt
ıber rund 32000 Kampfwagen. Eine derartige Menge konnte
beim besten Willen nicht im Laufe eines Jahres hergestellt wer-
ılen, ganz abgesehen davon, daß für die vorgesehenen Korps
uch technisches Personal und Kommandeurefehlten.

Bis zum Überfall hatten wir nicht einmal die Hälfte der im
Aufbau begriffenen Korps ausrüsten können. Gerade diese
Korps aber sollten eine große Rolle bei der Abwehr der ersten
Vorstöße des Gegners spielen. "

Artillerie. Nach Archivunterlagen erhielt die Rote Armee
von der Industrie vom 1. Januar 1939 bis zum 22. Juni 1941
insgesamt 29637 Feldgeschütze, 52 407 Granatwerfer, alles in
allem — einschließlich der Panzerkanonen - 92 578 Geschütze
und Granatwerfer. Die überwiegende Mehrzahl dieser Waffen
entfiel auf die Truppenartillerie, die zum Bestand der Trup-
penteile und Verbände gehörte. Die Truppenartillerie der
„venznahen Militärbezirke war im großen und ganzen struktur-
mäßig mit Geschützen ausgestattet.
Wir verfügten unmittelbar vor dem Kriege über 60 Haubitz-

und 14 Kanonenartillerieregimenter. Die Artillerie der Reserve
ıles Oberkommandos umfaßte etwa 8 Prozent der gesamten
Artillerie. Das war völlig unzureichend.
Im Frühjahr 1941 begannen wir, 10 Panzerabwehrattillerie-

hrigaden aufzustellen, die bis zum Juni aber noch nicht voll
ausgerüstet werden konnten. Hinzu kam, daß wegen der man-
»elhaften Geländegängigkeit der Artilleriezugmittel diese Bri-
„ıden besonders in den Herbst- und Wintermonaten auf wege-
losem Gelände nicht manövrieren konnten. Trotzdem haben sie
bei der Bekämpfung gegnerischer Panzer eine außerordentliche
Rolle gespielt. In manchen Fällen waren sie das einzige zuver-
lüssige Mittel gegen die massierten Panzerangriffe.

Marschall Kulik, der Hauptreferent für Artilleriefragen bei
Stalin, orientierte diesen nicht immer richtig über die Wirksam-
keit dieser oder jener Modelle der Artillerie- und Granat-
werferbewaffnung.
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Bis zum Kriegsbeginn hatte die Hauptverwaltung Artillerie
eine so mächtige reaktive Waffe wie die BM-13, die im Volks
mund später »Katjuscha« genannt wurde, noch unterschätzt.
Dabei schlug sie mit den ersten Salven im Raum Orscha fa
schistische Kräfte in die Flucht. Erst im Juni 1941 beschloß dis
Verteidigungskomitee,ihre Serienproduktion aufzunehmen.

Alle Ehre gebührt unseren Werktätigen in der Verteidigungs
industrie, die mit dankenswertem Geschick und schöpferischem
Fleiß alles nur menschenmögliche taten, um den Truppen 10)
bis 15 Tage nach dem faschistischen Überfall die ersten Liefe
rungen dieser wirksamen Waffen übergeben zu können.
Damals hätte, auch mehr für die Ausrüstung unserer Armer

mit Granatwerfern getan werden können. Das Programm waı
klar: Es wurde durch den Beschluß des Politbüros des ZK der
KPdSU(B) vom 30. Januar 1940 »Über die Erhöhung der Pro-
duktion von Granatwerfern und Wurfgranaten« bestimmt. Die
Armee erhielt aber erst kurz vor dem Kriege 82-mm- uni
120-mm-Granatwerfer in der erforderlichen Anzahl. Im Juni
1941' übertrafen unsere Granatwerfer die der faschistischen
Wehrmacht in quantitativer und qualitativer Hinsicht bereit:
bei weitem. Stalin hielt die Artillerie für eines der wichtigsten
Mittel des Krieges und schenkte ihrer Entwicklung große Auf:
merksamkeit. Volkskommissar für Bewaffnung war währen(!
des Krieges D. F. Ustinow, Volkskommisar für Munition vor
und während des Krieges B.L. Wannikow, Chefkonstrukteurr
für Artilleriesysteme waren die Generale 1.I.Iwanow uni
W.G.Grabin. Stalin kannte sie alle persönlich, kam oft mit
ihnen zusammen und vertraute völlig ihrer Sachkenntnis.

Nachrichten- und Pioniertruppen. Eisenbahnen und Straßen.
Eine Mitte 1940 eingesetzte Kommission des ZK der
KPdSU(B) und des Rats der Volkskommissare der UdSSR wics
mit Recht darauf hin, daß die Friedensstärke der Pioniertrup
pen ihre normale Entfaltung im Falle eines Krieges nicht ge
währleistete.

In der Vorkriegszeit wurde die Sollstärke der Kadereinhei-
ten dieser Truppen erhöht, neue Truppenteile wurden aufge
stellt; die allgemeine Ausbildung der Pioniertruppen sowie die
Struktur und die operative Gliederung der Nachrichtentrun
penteile verbesserten sich. Die Chefs Nachrichten der Verbände
widmeten sich mehr der Vorbereitung der Fernmeldemittel für
den Einsatz unter Gefechtsbedingungen, die Lieferungen neucı
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Pionier- und Nachrichtentechnik an die Truppen setzten ein.
l\: gelang uns aber nicht mehr, alle Mängel in den Pionier-
und Nachrichtentruppen noch vor dem Kriegsausbruch zu be-
lieben.

Ende Februar 1941 prüften wir gemeinsam mit dem Volks-
kummissar für Verteidigung eingehend den Gang der Bauarbei-
ıen an den befestigten Abschnitten längs der Staatsgrenze sowie
ılen Zustand der Eisenbahnstrecken, Wege und Straßen sowie

ler Nachrichtenmittel.
Die Generale Watutin, Malandin und Wassilewski berichte-

ten ausführlich über die Lage. Die Schlußfolgerungen liefen in
ılen Hauptpunkten auf folgendes hinaus: Das Straßennetz in
Westbelorußland und der Westukraine befand sich in schlech-
ir Verfassung. Viele Brücken waren für mittlere Panzer und
Artillerie zu schwach, die Landstraßen bedurften einer General-
iiberholung.
Mein erster Stellvertreter Watutin erstattete dem Volkskom-

missar einen ausführlichen Bericht über den Zustand der Eisen-
bahnlinien in allen grenznahen Militärbezirken.
»Die grenznahen Eisenbahnräume sind wenig geeignet, um

hier größere Mengen Truppen auszuladen«, meldete Watutin.
‚Das beweisen folgende Ziffern: Die deutschen Bahnlinien zur
litauischen Grenze haben eine tägliche Durchlaßfähigkeit von
»weihundertzwanzig Zügen, unsere litauische Eisenbahn hin-
negen nur von vierundachtzig. Nicht besser steht es in West-
belorußland und der Westukraine: Hier gibt es nur etwas mehr
ıls die Hälfte der Bahnlinien, über die der Gegner verfügt. Die
liisenbahntruppen und die Bauorganisationen werden die er-
Iorderlichen Arbeiten im Laufe des Jahres neunzehnhundert-
einundvierzig offensichtlich nicht bewältigen können.«
Der Volkskommissar erwiderte darauf, daß das Volks-

kommissariat für Eisenbahnwesen im Auftrag des ZK der
KPdSU(B) 1940 einen Siebenjahrplan für die technische Rekon-
struktion der westlichen Eisenbahnlinien ausgearbeitet hätte.
Bislang sei jedoch noch nichts Ernsthaftes unternommen wor-
Jen, wenn man von der Umstellung auf die einheitliche sowjeti-
sche Spurweite und den Arbeiten absieht, die unerläßlich wa-
ren, um die Bahnanlagen für die Massenverladung von Truppen
und Waffen vorzubereiten.
Wir wußten, daß der Oberbefehlshaber des Westlichen Mili-

tärbezirks, Pawlow, am 18. Februar 1941 in seiner Meldung

247  



 

Nr. 867 an Stalin, Molotow und Timoschenko darum gebeten
hatte, größere Mittel für den Straßenbau bereitzustellen. Unter
anderem hatte er geschrieben: »Ich bin der Ansicht, daß der
westliche Kriegsschauplatz im Laufe des Jahres 1941 unbedingt
vorbereitet werden muß, und daher halte ich es für absolut un-
möglich, den Bau auf mehrere Jahre auszudehnen.«

Der Chef der Nachrichtentruppen der Roten Armee, Gene
ralmajor N. I. Gapitsch, meldete uns, daß es an modernen
Nachrichtenmitteln mangelte und daß die nötigen Mobil-
machungsreserven und Eisernen Bestände an Nachrichtengeräi
fehlten.

Tatsächlich war das Funknetz des Generalstabs nur zu
39 Prozent mit Funkanlagen Typ RAT ausgestattet, zu 60 Pro-
zent mit Funkanlangen Typ RAF, deren Ersatzgeräte 11-AK
und anderen, zu 45 Prozent mit Ladeanlagen usw. Dem gren»

nahen Westlichen Militärbezirk standen nur 27 Prozent der vor-
gesehenen Funkgeräte zur Verfügung, dem Kiewer 30 Prozent,
dem Baltischen 52 Prozent. Ungefähr das gleiche Bild bot auclı
die Ausstattung mit anderen Funk- und-drahtgebundenen Nach-
richtenmitteln.
Vor dem Kriege war man der Auffassung, daß für die Füh

rung der Fronten, der Militärbezirke im Landesinnern und der

Truppen der Reserve des Oberkommandos im Kriegsfall vor
nehmlich die Mittel des Volkskommissariats für Fernmeldc
wesen und die besonderen Leitungen des Volkskommissariats
für Innere Angelegenheiten benutzt werden könnten. Die Nach-
richtenzentralen des Oberkommandos, des Generalstabs unıl

der Fronten sollten im Kriegsfall das notwendige Material von
den örtlichen Dienststellen des Volkskommissariats für Fern
meldewesen erhalten. Diese Dienststellen waren jedoch, wie
sich später herausstellte, nicht auf eine Arbeit unter Kriegs-

bedingungen vorbereitet.
Wie die örtlichen Fernmeldestellen funktionierten, wußte ich

bereits von den Manövern und den Kommandostabsübungen,
bei denen wir ihre Dienstleistungen in Anspruch genommen
hatten. Damals schon zweifelten wir, ob die örtlichen Stellen
in der Lage sein würden, den Streitkräften im Kriegsfall einc
stabile Nachrichtenverbindung zu gewährleisten.

Diese Umstände führten zu Mängeln bei der Ausbildung der
Kommandeure, der Stäbe von Verbänden und Armeen; sie be-
einträchtigten die Führung der Truppen in komplizierten,
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schnell wechselnden Lagen. Die Kommandeure mieden den

Lunkverkehr und bevorzugten die Drahtverbindung. Welche

liolgen das in den ersten Kriegstagen hatte, ist bekannt. Der

Kunkverkehr in den Kampffliegereinheiten, im Flugplatznetz,

in den Panzereinheiten und Truppenteilen, wo Drahtverbin-

ungen unmöglich sind, bereitete Schwierigkeiten.

Um das Telefon- und Telegrafennetz, das Funk- und Fern-

schreibnetz in Ordnung bringen zu können, waren dringende

Maßnahmen notwendig. Ein Erdkabelnetz, das für die opera-

tiven und strategischen Organeunerläßlichist, fehlte völlig.

Unsere dringenden Forderungen beim Volkskommissariat für

Ternmeldewesen blieben erfolglos, nicht etwa, weil jemand zu

bequem gewesen wäre. Die Verbesserung des Fernmeldewesens

war als unbedingt notwendig anerkannt. Das Volkskommis-

sariat verfügte aber einfach nicht über die Arbeitskräfte, um

‚lie Forderungen der Armee erfüllen zu können. Das, was Ende

1940 und Anfang 1941 zur Verbesserung des örtlichen Fern-

meldewesens und der Nachrichtenverbindungen der einzelnen

/entren mit Moskau getan wurde, genügte den Anforderungen

nicht.
Timoschenko hörte unsere Berichte an. »Ich bin mit Ihrer

inschätzung einverstanden, glaube aber kaum, daß sich jetzt

etwas Ernsthaftes unternehmen läßt, um alle diese Mängelso-

fort zu beseitigen. Ich war gestern bei Genossen Stalin. Er hat

ein Fernschreiben von Pawlow erhalten und angeordnet, ihm zu

übermitteln, daß wir bei aller Berechtigung seiner Forderun-

sen augenblicklich keine Möglichkeit haben,sie zu erfüllen.«

_ Lufistreitkräfte. Ich sagte schon, daß Partei und Regierung

der sowjetischen Luftflotte immer sehr große Aufmerksamkeit

schenkten. Das Verteidigungskomitee faßte 1939 einen Beschluß

über den Bau von 9 neuen Flugzeugwerken und 7 Flugzeug-

motorenwerken. Ein Jahr später wurden weitere 7 Betriebe aus

anderen Industriezweigen auf die Flugzeugproduktion umge-

stellt. Diese Betriebe erhielten einen erstklassigen Maschinen-

park. Die Flugzeugindustrie war Ende 1940 gegenüber 1939

um mehr als 70 Prozent erweitert worden. Zugleich wurden

neue Flugzeugmotoren- und Flugzeuggerätewerke auf dem Ge-

lände von Betrieben gebaut, die an die Flugzeugindustrie über-

geben worden waren.

Wie aus Archivunterlagen hervorgeht, hat die Rote Armee

vom 1. Januar 1939 bis zum 22. Juni 1941 von der Industrie
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17745 Kampfflugzeuge erhalten, darunter 3719 Flugzeuge
neuer Typen.

Eine neue Entwicklungsetappe der Luftflotte brach an. Dax
Zentrale Aero- und Hydrodynamische Institut (ZAGI) wurde
praktisch völlig rekonstruiert. Neue Konstruktionsbüros für
Kampfflugzeuge entstanden. Die talentierten Konstrukteure
Iljuschin, Mikojan, Lawotschkin, Petljakow und Jakowlew ent:
wickelten mit ihren damals jungen Kollektiven die Tagdflug-
zeuge Jak-1, MiG-3 und LAGG-3, das Schlachtflugzeug IL-?,
den Sturzkampfbomber Pe-2 und viele andere, insgesamt etwn
20 Typen.
Ende 1940 und Anfang 1941 wurde darauf hingearbeitet, die

besten Flugzeugtypen schnellstens in Serie zu produzieren. Da:
ZK der KPdSU(B) und Stalin persönlich widmeten den Flug-
zeugkonstrukteuren viel Zeit und Aufmerksamkeit. Ich glaube
sagen zu können, daß Stalin sogar eine gewisse Vorliebe für
die Luftflotte hatte.

Jedoch war die Industrie den Anforderungen der Zeit nicht
gewachsen. Vor dem Kriege überwogen in den Luftstreitkräften
Maschinenalter Typen. Etwa 75 bis 80 Prozent der Gesamtzahl
der Maschinen waren flugtechnisch gleichartigen Typen des
faschistischen Deutschlands unterlegen. Die neuen Flugzeuge
wurden erst gemeistert. Wir hatten höchstens 21 Prozent der
Fliegertruppenteile mit modernen Maschinen ausstatten können,
Die Zahl der Fliegerverbände selbst stieg allerdings an. Bis

zum Juni 1941 vergrößerte sich die Gesamtzahl der Flieger-
regimenter im Vergleich zu 1939 bedeutend. Höchster takti-
scher Verband der Jagd-, der Schlacht- und der Bombenflieger-
kräfte war die Division, vornehmlich die gemischte Flieger-

division aus 4 bis 5 Regimentern. Jedes Regiment umfaßte
4 bis 5 Staffeln.

Diese Struktur der Luftstreitkräfte ermöglichte das beste Zu-
sammenwirken der verschiedensten Gattungen untereinander
und der Fliegerkräfte mit den Landstreitkräften. Am Vorabend
des Überfalls standen die wichtigsten Gattungen der Luftstreit-
kräfte in folgendem Verhältnis zueinander: Bombenfliegerregi-
menter 45 Prozent, Jagdfliegerregimenter 42 Prozent, Schlacht-,
Aufklärungs- und andere Fliegerkräfte 13 Prozent.
Ende 1940 wurden vom Volkskommissar für Verteidigung

und vom Generalstab gemeinsam mit dem Stab der Luftstreit-
kräfte Vorschläge für die Reorganisation und Neuausrüstung

250

Li

ler Luftstreitkräfte ausgearbeitet und dem Zentralkomitee

unterbreitet. Unsere Vorschläge wurden schnell geprüft und

bestätigt.
Der Beschluß »Über die Reorganisation der Fliegerkräfte

icr Roten Armee« sah die Aufstellung neuer Truppenteile -

106 Fliegerregimenter - den Ausbau und die Stärkung der Lehr-

ınstalten der Luftstreitkräle und die Neuausrüstung der

Kampfverbände mit modernen Flugzeugtypen vor. Bis Ende

Mai 1941 konnten 19 Regimenter formiert und fast voll auf-

«cfüllt werden.

Bald darauf wurde noch ein Schritt zur Stärkung der Luft-

streitkräfte unternommen. Am 10. April 1941 beschlossen das

/K der KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der

IIdSSR, die Rückwärtigen Dienste der Luftstreitkräfte zu re-

organisieren. Dem Beschluß gemäß sollten die Rückwärtigen

Dienste der Luftstreitkräfte nach dem Territorialprinzip aufge-

baut werden: Die Organe und Einrichtungen der Rückwär-

tigen Dienste sollten aus den Truppenteilen und Verbänden

herausgelöst und Basierungsräume der Fliegerkräfte sowie Ba-

tnillone des Flugzeugwartungsdienstes gebildet werden.

Die Basierungstäume wurden zu Organen der Rückwärtigen

Dienste der Fliegerkräfte der Armee, des Militärbezirks und

der Front. Sie sollten Fliegerstützpunkte - einen je Division -

umfassen, die wiederum die Bataillone des Flugplatzwartungs-

dienstes - eins je Fliegerregiment — vereinigten. Die Aufklä-

rungs- und die Truppenfliegerkräfte behielten ihre struktur-

mäßigen Rückwärtigen Dienste. Der Übergang zur neuen, elasti-

scheren Organisation der Rückwärtigen Dienste der Luftstreit-

kräfte sollte im Juli 1941 vollzogen werden. Praktisch konnten

diese Maßnahmen aber alle erst im Kriege abgeschlossen

werden.
Der Charakter der möglichen Kampfhandlungen verlangte,

daß die Luftlandetruppen beträchtlich verstärkt werden muß-

ten. Im April 1941 wurde mit der Aufstellung von 5 Luftlande-

korps begonnen. Bis 1. Juni konnten sie mit dem nötigen Per-

sonalyaufgefüllt werden, an Kampftechnik mangelte es aber

noch. Infolgedessen konnten bei Kriegsbeginn nur die alten

T.uflandebrigaden eingesetzt werden, die zu neuen Korps zu-

sammengefaßt worden waren, während die Angehörigen der

neuen Verbändegrößtenteils als Schützentruppen kämpften.

Im Februar 1941 bestätigten das ZK der KPdSU(B) und der
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Rat der Volkskommissare der UdSSR einen zusätzlichen Flup
platzbauplan, demzufolge in den Westgebieten 190 neue Flug:
plätze errichtet werden sollten. Als der Krieg ausbrach, waren
die Bauarbeiten in vollem Gange, die meisten Flugplätze aber
noch nicht fertig.

Überhaupt überraschte der Krieg unsere Luftstreitkräfte im
Stadium einer weitgehenden Reorganisation, der Übernahme
neuer Technik und der Umschulung des fliegenden und des
technischen Personals. Auf Flüge unter schwierigen Wetterbe
dingungen hatten sich erst einzelne Verbände vorbereiten kön-
nen und auf Nachtflüge höchstens 15 Prozent des fliegenden
Personals. Das Oberkommando der Luftstreitkräfte, das der
Umschulung auf die neuen Flugzeuge zwar große Aufmerksam
keit schenkte, ließ es jedoch zu, daß die Gefechtsbereitschall
des alten Materials vernachlässigt wurde.

Erst ein bis eineinhalb Jahre nach Kriegsbeginn konnten
unsere Luftstreitkräfte gänzlich erneuert und machtvoll auf den
Plan treten.
Truppen der Luftverteidigung. Die Gefahr eines Luffüberfalls

auf die UdSSR zeichnete sich in den Vorkriegsjahren immer
deutlicher ab. In Anbetracht dessen stellte das ZK der
KPdSU(B) höhere Anforderungen an die Luftverteidigung des
Landes und beschloß konkrete Maßnahmen, um die Luftvertei-
digung bedeutend zu verstärken. Vor allem wurden wichtige
organisatorische Änderungen vorgenommen, weil das Luftver-
teidigungssystem seit 1932 arg veraltet war.

Unser Territorium wurde entsprechend den Grenzen aller
damaligen Militärbezirke in Luftverteidigungszonen eingeteilt:
Nord, Nordwest, West, Kiew, Süd, Nordkaukasus, Transkau-
kasien, Mittelasien, Transbaikal, Fernost, Moskau, Orjol und
Charkow. Die Luftverteidigungszonen gliederten sich in Luft-
verteidigungsbezirke, die wiederum aus Luftverteidigungspunk-
ten bestanden. Zur Luftverteidigungszone gehörten die Truppen-
teile und Verbände, die zum Schutz der Städte und Objekte
der betreffenden Zone bestimmt waren.
Die Verantwortlichkeit .der Befehlshaber der Militärbezirke

für die Luftverteidigung wurde erhöht, wobei die aus den Flie-
gerkräften des Militärbezirks für die Luftverteidigung heraus-
gelösten Kräfte dem Militärbezirk unterstellt blieben. Natürlich
wäre es besser gewesen, die Einheitlichkeit der Leitung zu ge-
währleisten und die Führung der Luftverteidigung im Rahmen
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ıles ganzen Landes zu zentralisieren. Das geschah dann auch im
November 1941.
Womit waren die Kräfte der Luftverteidigung ausgerüstet?

is zum Juni 1941 waren sie mit mittlerer Flak zu 85 Prozent
ihrer Sollstärke ausgestattet und mit leichter Flak zu 70 Prozent.
An Jagdflugzeugen fehlten 40 Prozent. Vor dem Kriege standen
lüc Zwecke der Luftverteidigung 39 Fliegerregimenter bereit,
ılie allerdings weiter den Befehlshabern der Fliegerkräfte der
Militärbezirke unterstellt blieben und von ihnen später mit
ınderen Gefechtsaufgaben betraut wurden. Die Ausstattung mit
l'la-Maschinengewehren hatte 70 Prozent erreicht, mit Sperr-
hıllons und Scheinwerfern 50 Prozent.
Die Truppenteile und Verbände der Luftverteidigung der

westlichen Grenzgebiete sowie Moskaus und Leningrads waren
hesser ausgerüstet. Die westlichen Militärbezirke erhielten in
„rößeren Mengen als die anderen neues Material; mit Flak wa-
ren sie zu 90 bis 95 Prozent versehen und verfügten über neue
Mittel zur Ortung und Beobachtung von Luftzielen. Die Trup-
pen, die Moskau, Leningrad und Baku sicherten, verfügten über
ıchr als 40 Prozent aller Batterien mittlerer Flak. In den Luft-
verteidigungszonen Leningrad und Moskau waren etwa 30 Funk-
meßstationen RÜS-2 eingesetzt.
Auf Grund unseres Berichts beschlossen das ZK der

KPdSU(B) und der Rat der Volkskommissare der UdSSR,
lıgdfliegerkorps aufzustellen, um die Luftverteidigung der
Ilauptstadt und Leningrads zu verstärken. Diese Korps haben
bei der Abwehr der Angriffe der faschistischen Luftwaffe auf
Moskau und Leningrad bekanntlich eine außerordentliche Rolle
»espielt.

Als der Krieg ausbrach, war das neue diensthabende System
ıler Luftverteidigung noch nicht konsequent durchgearbeitet,
h.ıtte die Ausrüstung mit neuester Technik eben erst begonnen,
waren die Grenzen des Gefahrenbereichs — Reichweite der
Bomber des Gegners — noch nicht genau bestimmt worden.
‘chlecht bestellt war es auch um die Transportmittel.

Seekriegsflotte. Nach meinem Amtsantritt als Generalstabs-
ıhef konnte ich mich nicht eingehender mit der Marine vertraut
machen, da die Zeit zu kurz und ich mit unmittelbaren An-

elegenheiten der Roten Armee überlastet war. Ich wußte aber,

ılaß die Marineangehörigen gut ausgebildet, die Flotten- und
(lie Flottillenchefs sowie ihre Stäbe einsatzbereit waren. Der
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Hauptstab der Seekriegsflotte wurde damals von Admiral
1. S. Issakow geleitet, einem talentierten Flottenführer mit Ini-
tiative und Willenskraft.
Die Seekriegsflotte wurde beschleunigt ausgestattet. Allein

im Laufe von 11 Monaten des Jahres 1940 liefen 100 Torpedo-
boote, U-Boote, Minenräumboote und Torpedoschneilboote mit
hohen Kampfeigenschaften vom Stapel. Etwa 270 Schiffe aller
Art waren direkt vor Jahresende 1940 im Bau. Neue Marinc-
basen wurden errichtet, zusätzliche Räume an der Ostsee, dem
Eismeer und dem Schwarzen Meer erschlossen. In allen Flotten
erhielten die Geschwader erhebliche Verstärkung durch neur
Schiffe; neue Verbände von Zerstörern und Torpedoschnell-
booten wurden gebildet. Die Seekriegsflotte verfügte am Vor-
abend des Krieges über gut vorbereitete Unterseeboots- und
leichte Überwasserkräfte, die fähig und bereit waren, Kampf-
aufträge erfolgreich zu erfüllen.
Am Vorabend des Krieges standen etwa 600 Kampfschiffe

zur Verfügung, darunter 3 Schlachtschiffe, 7 Kreuzer, 49 Zer-
störer, 211 Unterseeboote und 279 Torpedoschnellboote; außer:
dem verfügte die Flotte über 1000 Geschütze der Küstenver
teidigung und mehr als 2500 Flugzeuge.

Eine moderne Flotte ist ein kostspieliges Unternehmen. Be-
sonders gilt das für Großkampfschiffe, die darüber hinaus gute

Angriffsziele für Flugzeuge und Torpedos bieten. Das Vertei
digungskomitee beim Rat der Volkskommissare der UdSSR
faßte 1939 den richtigen Beschluß, den Bau von Schlachtschif-
fen und schweren Kreuzern, der kolossale Aufwendungen und

. einen hohen Materialverbrauch erforderte sowie eine beträcht-
liche Anzahl von Ingenieuren, Technikern und Arbeitern der
Werften band, einzuschränken und schließlich ganz einzustellen.

Andererseits wurde jedoch der Küsten- und der Luftverteidi
gung sowie der Minen- und Torpedobewaffnung nicht die ge
bührende Aufmerksamkeit geschenkt. Das Volkskommissariat
der Seekriegsflotte unterschätzte besonders die Nordmeerflotte,
die im Krieg außerordentliche Bedeutungerlangensollte.
Die sowjetische Seekriegsflotte als Ganzes machte am Vor-

abend des Krieges einen imposanten Eindruck und trat dem
Gegner gebührend entgegen.

In seinem interessanten Buch »Am Vorabend« schreibt Admi-
tal N. G. Kusnezow im Zusammenhang mit meiner Ernennung
zum Generalstabschef: »Anfangs dachte ich, daß nur ich mit
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4. K. Shukow nicht recht warm werden konnte und sein Kol-
love I. S. Issakow, Chef des Marinehauptstabs, mit ihm eine ge-

einsame Sprache finden würde. Bei Issakow wurde aber auch
nichts daraus.«

Ich entsinne mich nicht mehr, ob die genannten Genossen mit
mir »nicht warm werden konnten« ober ob ich mit ihnen »nicht
warm werden konnte«. Das ist jetzt auch völlig belanglos.”” Der
Wahrheit zuliebe muß ich jedoch feststellen, daß Stalin zur
\irörterung von Flottenfragen weder den Volkskommissar für
Verteidigung noch den Generalstabschef hinzuzog.
Vom ganzen Umfang der Maßnahmen, die von der Partei

und der Regierung zur Stärkung der Landesverteidigung von
1939 bis 1941 getroffen wurden, zeugt auch die Erhöhung der
ıhlenmäßigen Stärke unserer Streitkräfte. Sie wuchs in diesen
lahren auf das 2,8fache; 125 neue Divisionen wurden gebildet.
Am 1. Januar 1941 zählten die Land-, Luft- und Seestreitkräfte
„wie die Truppen der Luftverteidigung mehr als 4 200 000
Mann.

In einem der ersten Kapitel dieses Buchesstreifte ich kurz
ılie Bedeutung der allgemeinen militärischen Ausbildung. Wir
konnten uns dabei auf unsere Traditionen stützen, zu denen
„tets die Verteidigung des Vaterlandes gehört hatte. Nun befaßte
ich die Ossoaviachim damit, die für die Verteidigung nötigen
Vorkenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Am 1. Januar
1941 gehörten über 13 Millionen Mitglieder dieser Organisa-
ion an. Jahr für Jahr lernten Zehntausende Enthusiasten in
ber 300 Flieger- und Motorsportklubs, Fliegerschulen und Se-
elfliegerklubs fliegen, Fallschirmspringen, schießen und Flug-
‚cuge warten. Diese Ausbildung kam später den Angehörigen
(ler Volkswehren und den Partisanen zugute!
Was die fachliche Schulung der Kommandeure aller Stufen

betrifft, so hatten Hunderttausende von ihnen eine gute Aus-

bildung in über 200 Militärschulen der Roten Armee und der
\eckriegsflotte, an 19 Akademien, an 10 Militärfakultäten zi-
‚iler Hochschulen und an 7 Marinehochschulen erhalten. Dem
Beschluß des Hauptmilitärrats und dem Befehl Nr. 120 des
Volkskommissars für Verteidigung entsprechend, wurde das
Ausbildungssystem an den militärischen Lehranstalten vervoll-
Kommnet.

Bei meinen Besuchen in der Generalstabsakademie, die mir
unterstellt war, konnte ich mich immer wieder davon überzeu-
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gen, daß an den Lehrstühlen, in der Fachliteratur, den Lehr
plänen und Ausbildungsunterlagen die moderne Militärtheorir
vermittelt wurde, die den Lehren des gerade ausgebrochencn
zweiten Weltkriegs weitgehend Rechnungtrug.
Den Hörern wurde eindringlich dargelegt, daß in der gegen-

wärtigen Epoche Kriege nicht mehr erklärt werden, son-
dern der Aggressor bestrebtist, alle Vorteile eines überraschen

den Überfalls zu nutzen. Es stand fest, daß die Hauptkräfte der
einander gegenüberstehenden Seiten sofort bei Kriegsbeginn
mit allen sich daraus ergebenden strategischen und operativen
Konsequenzen aufeinanderstoßen würden. Es wurde betont.
daß der bewaffnete Kampf erbittert und unversöhnlich sein
werde, daß mit einer langen Dauer des Krieges zu rechnen scı
und ein solcher Krieg die Mobilisierung des ganzen Volkes, den
Zusammenschluß von Font und Hinterland verlange.
Die Militärstrategie beruhte vornehmlich auf der richtigen

These, daß der Aggressor nur durch Offensivhandlungen zer
schlagen werden kann. Andere Varianten des Kampfes - Be
gegnungsschlachten, erzwungene Rückzugsoperationen, Kämpfe
in der Einschließung — wurden jedoch nicht gründlich genu;
behandelt, selbst wenn man von einzelnen Arbeiten absieht.

Seitdem ich wieder im Volkskommissariat für Verteidigung.
arbeitete, interessierte ich mich aus alter Gewohnheit dafür,
wie es um die Ausarbeitung der Dienstvorschtiften und Dienst-
ordnungen stand, in denen die neuen Ansichten über den Cha-
rakter und die Methoden der Führung des Kampfes ihren
Niederschlag fanden. Die Verwaltung Gefechtsausbildung der
Roten Armee sowie die zentralen Führungsorgane der Waffen-
gattungen und Teilstreitkräfte hatten in den letzten zwei Jahren
Dutzende wertvoller Dienstvorschriften und Dienstordnungen
herausgegeben, aber längst nicht alle waren in den Truppen
auch durchgesetzt, viele trugen wieder den Charakter einer
vorläufigen Lösung.
Zwar entsprach die Militärtheorie jener Jahre, wie sie in

Abhandlungen und Vorlesungen dargelegt wurde und in
Dienstordnungen verankert war, im großen und ganzen den
Anforderungen der Zeit. Jedoch hinkte die Praxis in gewissem
Sinne nach...

Bei der Arbeit an operativ-strategischen Fragen kam ich zu
dem Schluß, daß die Verteidigung eines so riesigen Landes wie
der Sowjetunion wesentliche Mängel aufwies. Derselben Meci-
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nung waren auch verantwortliche Mitarbeiter des Generalstabs;

‚ic teilten mir mit, daß auch meine Vorgänger sich wiederholt
ııl diesem Sinne geäußert hätten.
Die Konzentration starker faschistischer Truppen in Östpreu-

en, Polen und auf dem Balkan beunruhigte uns besonders. Zu-
‚ıleich machten wir uns Sorgen darüber, daß die Gefechtsbereit-
‚haft unserer Streitkräfte in den westlichen Militärbezirken
unzulänglich war.
Nachdem wir diese Probleme gründlich durchdacht hatten,

berichteten Watutin und ich dem Volkskommissar für Verteidi-
“ung ausführlich über die Mängel in der Organisation und der
ı ıefechtsbereitschaft unserer Truppen, über die Mobilmachungs-
ı.serven, insbesondere an Granaten und Bomben. Außerdem
wurde ihm gemeldet, daß die Industrie unsere Aufträge für
ılie Lieferung von Kampftechnik nicht erfüllen konnte.
»Das alles ist der Führung gut bekannt. Ich denke, daß das

Iınd augenblicklich nicht in der Lage ist, uns mehr zu geben«,

bemerkte Timoschenko.
Einmal bestellte er mich zu sich.
»Ich war gestern bei Stalin wegen der reaktiven Werfer. Er

wollte wissen, ob du die Geschäfte von Merezkow übernom-
men hast und wie du dich in der neuen Arbeit fühlst. Er hat
‚ıngeotdnet, daß du ihm Bericht erstattest.«
»Worauf soll ich mich vorbereiten ?«fragte ich.
»Auf alles«, erwiderte der Volkskommissar. »Du mußt aber

berücksichtigen, daß er sich keinen langen Bericht anhören
wird. Was du mir mehrere Stunden lang berichtet hast, mußt du
ıhm in zehn Minuten vortragen.«
»Was kann ich denn in zehn Minuten melden? Es handelt

sich um entscheidende Fragen, die eine ernste Prüfung verlan-
sen, Man muß doch ihre Wichtigkeit begreifen und die nötigen
staatlichen Maßnahmeneinleiten«, antwortete ich.

»Das, was du ihm mitzuteilen gedenkst, weiß er im großen
und ganzen schon«, bemerkte Timoschenko, »also bemühe dich,
nur auf Kernprobleme einzugehen.«
Mit einer Liste der Fragen, die ich darlegen wollte, fuhr ich

Sonnabendnachmittag ins Landhaus Stalins. Dort waren bereits
Marschall Timoschenko und Marschall Kulik sowie einige Mit-
„lieder des Politbüros eingetroffen.

Stalin grüßte und fragte mich, ob ich die neuen Werfer kenne.
»Ich habe bisher nur von ihnen gehört«, antwortete ich.
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»Na, dann müssen Sie mit Timoschenko, Kulik und Aboren-
kow in den nächsten Tagen auf den Schießplatz fahren und sic
sich beim Schießen ansehen. Nun erzählen Sie uns aber, wie die
Dinge im Generalstab stehen.«

Ich wiederholte kurz, was ich bereits dem Volkskommissar
berichtet hatte, und sagte, daß angesichts der Kompliziertheit
der militärpolitischen Lage dringende Maßnahmen getroffen
und die Mängel in der Verteidigung der Westgrenzen und in
den Streitkräften rechtzeitig behoben werden müßten.
‚Molotow fiel mir ins Wort. »Sie meinen doch nicht etwa, dalı

wir mit den Deutschen Krieg führen müssen ?«
»Warte...«, unterbrach ihn Stalin.

Nach meinem Vortrag lud Stalin alle zum Mittagessen ein.
Bei Tisch wurde das Gespräch fortgesetzt. Stalin fragte mich
wie ich die deutsche Luftwaffe einschätze.

Ich sagte, was ich dachte: »Die Deutschen haben keinc
schlechte Luftwaffe, ihr fliegendes Personal hat eine gute
Kampfpraxis im Zusammenwirken mit den Erdtruppen gewon-
nen. Was die Technik betrifft, so sind unsere neuen Jäger und
Bomber nicht schlechter als die deutschen, eher sogar besser
Nurschade, daß es sehr wenige sind.« |

»Besonders Jagdflugzeuge«, ergänzte Timoschenko.
Jemand warf ein: »Semjon Konstantinowitsch denkt mehr an

defensive Fliegerkräfte.«
Der Volkskommissar antwortete nicht. Ich glaube, daß er

wegen seiner Schwerhörigkeit einfach nicht alles vernommen
hatte.
Das Essen war sehr einfach. Als erstes Gericht gab es ukrai-

nischen Borschtsch, als zweites schmackhaft zubereitete Buch-

weizengrütze mit viel gekochtem Fleisch und danach Kompott
und Obst. Stalin war gut gelaunt, scherzte viel, trank grusini-
schen Wein »Chwantschkara« und schenkte auch den anderen
ein, die aber mehr dem Kognak zusprachen.
Zum Schluß sagte Stalin, daß man die wichtigsten Fragen

durchdenken und der Regierung zur Beschlußfassung unterbrei-
ten müßte. Dabei sollte man aber von unseren ökonomischen
Möglichkeiten ausgehen und keine Luftschlösser bauen.

‚Spät nachts kehrte ich in den Generalstab zurück. Ich notierte
mir alles, was Stalin gesagt hatte, und konzipierte die Fragen
die in erster Reihe zu entscheiden waren. Entsprechende Vor.
schläge wurden der Regierung vorgelegt.
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Vom 15. bis 20. Februar 1941 tagte die XVII. Parteikonfe-

"nz der KPdSU(B), der ich beiwohnte. Die Konferenz lenkte

‚lie Aufmerksamkeit der Parteiorganisation auf die Bedürfnisse

‚ler Industrie und des Verkehrswesens, vor allem der Betriebe

er Verteidigungsindustrie. Die Anforderungen stiegen. In den

Resolutionen der Konferenz wurde darauf hingewiesen, daß

‚lie Volkskommissare für Flugzeugindustrie, für chemische In-

ıdustrie, für Munition, für Elektroindustrie und für verschie-

‚lene andere Volkswirtschaftszweige, die für die Verteidigung

wichtig waren, aus der auf der Konferenz geübten Kritik die

‚ntsprechenden Schlußfolgerungen ziehen und ihre Tätigkeit we-

‚entlich verbessern müßten, weil sie sonst von ihren Funktionen

‚ntbunden würden.

Der auf der Konferenz beschlossene Volkswirtschaftsplan

für 1941, der letzte Friedensplan, sah ein beträchtliches Wachs-

im der Verteidigungsindustrie vor.

Yon den Delegierten wurden viele Militärs als Kandidaten

les ZK der KPdSU(B) sowiein die Zentrale Revisionskommis-

‚ion des Zentralkomitees gewählt: I. W. Tjulenew, M.P. Kir-

jonos, I. S. Jumaschew, W.F. Tribuz, F.S. Oktjabrski und an-

‚lere. Hohes Vertrauen wurde auch mir erwiesen: Ich wurde

Kandidat des ZK der KPdSUB).

Unmittelbar vor dem Kriege arbeitete in unserem General-

„tab ein kameradschaftliches, festgefügtes Kollektiv von sach-

kundigen und erfahrenen Generalen und Offizieren. Ich möchte

hier nur einige Namen nennen.

Tirster Stellvertreter des Generalstabschefs war der im Lande

„ıt bekannte Generalleutnant N.F. Watutin, der sich durch

‚ßerordentlichen Arbeitseifer und strategisches Denken aus-

sichnete. Stellvertreter des Generalstabschefs für Organisa-

tionsfragen war Generalleutnant W.D.Sokolowski, der, im

\rühjahr 1941 in diese Funktion berufen worden und vorher

stabschef des Moskauer Militärbezirks gewesen wat. In den

Kriegsjahren bewies Wassili Danilowitsch Sokolowski das

„roße Talent und die Fähigkeit eines bedeutenden Heerführers.

ie Operative Verwaltungleitete Generalmajor G. K. Malan-

lin, ein sehr gebildeter und talentvoller Offizier. In dieser

Verwaltung war auch Generalmajor A.M. Wassilewskitätig.

A.M. Wassilewski bewährte sich während des Krieges als

ıervorragender Feldherr. Unter seiner Leitung wurde eine

Iteihe bedeutender Operationen glänzend durchgeführt. Vor
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dem Kriege arbeitete er im Generalstab an dem Operations
plan der nordwestlichen und der westlichen Richtung.
Außer den genannten Militärs gab es im Generalstab noclı

eine Reihe anderer begabter und energischer Offiziere, deren
schöpferische Arbeit zu den Leistungen des gesamten Kollektiva
beitrug.
Der Generalstab bewältigte als das entscheidende Organ des

Volkskommissars für Verteidigung die großen operativen, or
ganisatorischen und Mobilmachungsaufgaben. Im Kriegsfall
wurde er das Organ des Oberkommandos.

In der Tätigkeit des Generalstabs gab es jedoch auch Mängel.
So stellte sich beim Studium seiner Arbeitsweise im Frühjalır
1941 heraus, daß für den Generalstab, den Volkskommissar füı
Verteidigung sowie die Oberbefehlshaber der Teilstreitkräfle
und der Waffengattungen für den Kriegsfall keine Befehls
stände eingerichtet waren, von denen aus die Führung gewähr
leistet, Weisungen des Hauptquartiers schnell den Truppen zu-
geleitet und in denen Meldungen der Truppen entgegengenom
men und ausgewertet werden konnten.
Da man die Anlage von Befehlsständen versäumt hatte.

mußten bei Kriegsbeginn das Oberkommando, der General-
stab, alle Stäbe der Waffengattungen und die Zentralverwal-
tungen von ihren normalen Diensträumen aus führen. Das er-
schwerte die Arbeit erheblich. Bis zum Kriegsausbruch waren
auch wesentliche Fragen der Organe des Hauptquartiers des
Oberkommandos - Struktur, personelle Besetzung, Unterbtin-
gung, Versorgungsorgane und materiell-technische Mittel — nicht
entschieden.

Im: Laufe von fünf Vorkriegsjahren hatten vier Chefs des
Generalstabs einander abgelöst. Ein so häufiger Leitungswech-
sel erschwerte es, die alles umfassenden Verteidigungsvorberei
tungen unseres Landes zu meistern und alle Aspekte eines bevor-
stehenden Krieges gründlich zu durchdenken.
Welche Hauptfragen wurden in jenen Monaten im General

stab vorbereitet?
Einige Autoren von Kriegserinnerungen behauptenjetzt, wir

hätten vor dem Krieg keine Mobilmachungspläne der Streit-
kräfte und keine strategischen Aufmarschpläne besessen.

In Wirklichkeit gab es im Generalstab natürlich einen Opera-
tions- und einen Mobilmachungsplan der Streitkräfte. An bei-
den wurde laufend gearbeitet und ständig die notwendigen
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Korrekturen vorgenommen. Nach ihrer Überarbeitung wurden
ılie Pläne unverzüglich der Führung des Landes vorgelegt und
nıch deren Bestätigung sogleich an die Militärbezirke weiter-
„eleitet. Die Leitung der Operativen Verwaltung - die Generale
Malandin, Wassilewski, Anissow und andere — arbeitete vor
ılem Krieg viel an den Operations- und Mobilmachungsplänen.
Bevor ich der Chef des Generalstabs wurde, lag die Gesamt-
leitung der Ausarbeitung dieser Pläne in den Händen von
Marschall der Sowjetunion Schaposchnikow, und anschließend
ubernahmen Armeegeneral Merezkow und Generalleutnant

Watutin diese Aufgabe.
Der frühere Operationsplan war schon im Herbst 1940

«ründlich im Hinblick auf die Aufgaben überarbeitet worden,
ılıe bei einem Überfall zu lösen waren. Jedoch gab es in dem
"lan strategische Fehler, die auf einer falschen These beruhten.
Nach diesem Plan galt die südwestliche strategische Rich-

tung (Ukraine) als die am stärksten bedrohte und nicht die
westliche (Belorußland), in der das Oberkommando der fa-
„chistischen Wehrmacht im Juni 1941 die stärksten Land- und
| uftgruppierungen konzentrierte und einsetzte.

Infolge dessen mußten gleich in den ersten Kriegstagen die
I). Armee sowie eine Reihe anderer Truppenteile und Ver-
binde der 16. Armee — die zuvor in der Ukraine konzentriert
und auch erst in letzter Zeit dorthin verlegt worden waren -
ın die Westfront abgegeben und direkt aus dem Marsch in den
inampf geführt werden. Das wirkte sich zweifellos nachteilig
uf die Verteidigungskämpfe in der westlichen Richtung aus.
Bei der Überarbeitung des Operationsplans im Frühjahr 1941
(Nebruar bis April) wurde diese Fehleinschätzung nicht ganz
korrigiert.

Stalin war überzeugt, daß der deutsche Faschismus beim
I berfall auf die Sowjetunion in erster Linie bestrebt sein würde,
ılie Ukraine mit dem Donezbecken zu besetzen, um der Sowjet-
union wichtigste Wirtschaftsgebiete zu rauben und ukrainisches
tctreide, Donezkohle und später auch kaukasisches Erdöl in
(lie Hand zu bekommen. Bei einer Besprechung des Opera-
uonsplans im Frühjahr 1941 sagte er: »Ohne diese lebenswich-
tirsten Ressourcen wird das faschistische Deutschland keinen

langen und großen Krieg führen können.«
Stalin war für uns alle die höchste Autorität, und niemand

I:itte auch nur im entferntesten an seinen Überlegungen und
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Lageeinschätzungen gezweifelt. Die von ihm geäußerte Au
nahme war sachlich auch nicht unbegründet, sie ließ jedoch (li.
gegnerischen Blitzkriegspläne gegen die UdSSR unbeachtet.

Die letzte Variante des Mobilmachungsplans der Streitkräll:
— organisatorische und materielle Fragen — wurde im Februnı
1941 unter der Bezeichnung MP-41 bestätigt und den Militär
bezirken mit dem Hinweis zugestellt, an den alten Mobilm:

chungsplänen bis 1. Mai 1941 die erforderlichen Korrekturen
vorzunehmen,

1940 war entschieden worden, einen Teil der Truppen de:
westlichen Militärbezirke sofort in die mit der Sowjetunion
wiedervereinigten Westgebiete zu verlegen. Obwohl dies«
neuen Gebiete für die Verteidigung noch nicht genügend vor-
bereitet waren, wurden dort die ersten Staffeln der Truppen
der westlichen Militärbezirke untergebracht.
Hier möchte ich noch darauf eingehen, was mit den neuen

und den alten Befestigten Räumen geschah.
Anfang 1940 begann der Bau neuer Befestigter Räumean dcı

Westgrenze. Der Plan wurde von Stalin nach dem Vortrag von
Woroschilow bestätigt.

Bis Kriegsbeginn konnten etwa 2500 Stahlbetonanlagen er
richtet werden, von denen 1000 ständige Feuerstellungen mit

Geschützen und die übrigen 1500 mit Maschinengewehren be
stückt waren. Der Bau der Befestigten Räume konnte jedoch
nicht vollendet werden.

In voller Gefechtsbereitschaft befanden sich in der Ukraine
im Juni 1941 die Befestigten Räume Rawa-Russkaja und Pe
remyschl (Przemysl), die sich in den ersten Kriegstagen hervor-
ragend bewährten, worauf ich später noch zurückkommen
werde.

Hier möchte ich nur auf die Frage eingehen, weshalb die
Geschütze der alten Befestigten Räume ausgebaut wurden.
Im Februar und März 1941 behandelte der Hauptmilitärrat

der Roten Armee zweimal die Frage, wie der Bau der neuen
Befestigten Räume und ihre Bewaffnung schnellstens beendet
werden könnten. Ich habe die heftigen Aussprachen darüber
noch gut in Erinnerung. Sosehr auch gestritten wurde, konnte
damals doch kein gangbarer Weg gefunden werden, die Pro-
duktion von Geschützen für die neuen Befestigten Räume zu
beschleunigen und die erforderlichen Geräte bereitzustellen.
Der für die Bewaffnung zuständige Stellvertreter des Volks
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kommissars für Verteidigung Marschall Kulik und der für den
hau von Befestigten Räumen verantwortliche Stellvertreter
\larschall Schaposchnikow sowie das Mitglied des Hauptmili-

ı ırrats Shdanow schlugen vor, einen Teil der Artillerie von
‚nigen alten Anlagen zu demontieren und zur Ausrüstung der
n.ucn Befestigten Räume zu verwenden. Der Volkskommissar
tır Verteidigung, Marschall Timoschenko, und ich stimmten

‚iesem Vorschlag nicht zu, weil wir meinten, daß die alten
Anlagen noch gebraucht werden könnten.

Infolge der Meinungsverschiedenheiten im Hauptmilitärrat
wurde die Frage Stalin vorgetragen, der der Meinung von Ku-
Iıl., Schaposchnikow und Shdanow beipflichtete und befahl,
‚nen Teil der Geschütze in weniger gewichtigen Abschnitten

ıhzubauen und nach der westlichen und der südwestlichen Rich-

ung zu bringen.
Die alten Befestigten Räume waren von 1929 bis 1935 ange-

It worden. Die ständigen Feuerpunkte waren vor allem mit
Maschinengewehren bestückt. Von 1938 bis 1939 wurde eine
Reihe von ständigen Feuerpunkten mit Geschützen verstärkt.
Auf Beschluß des Hauptmilitärrats der Roten Armee vom
I». November 1939 sollte sich die Truppenstärke in den alten
Iefestigten Räumen um mehr als ein Drittel verringern. Nun

wurden an einigen Abschnitten die Waffen ausgebaut.

Nach einer nochmaligen Meldung an Stalin erhielten wir je-

‚loch seine Zustimmung, einen Teil der Bewaffnung in den ab-

ubauenden Bereichen zu belassen.

/ur Frage der Befestigten Räume, deren Bau 1938/39 in

Angriff genommen worden war, erteilte der Generalstab am

# April 1941 den Befehlshabern des Westlichen und des Kie-

wer Besonderen Militärbezirks Direktiven folgenden Inhalts:
‚die Befestigten Räume Sluzk, Sebesh, Schepetowka, Isjaslaw,

Starokonstantinow und Ostropolski sind bis auf besondere An-

weisungen zu erhalten.
Um die genannten Befestigten Räume in Kriegszeiten ein-

wtzbereit zu haben, sind folgende Maßnahmen vorzubereiten
und durchzuführen:
Für die Führung der Befestigten Räume sind Kader bereit-

ustellen....
Für die Errichtung des Artillerie- und Maschinengewehr-

Icuersystems sind in jedem Verteidigungsknoten und jedem

Stützpunkt Plätze für Holz- und für Betonanlagen zu schaffen,
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die in den ersten Tagen nach Kriegsbeginn von den Feldtruy
pen gebaut werden müssen...
Auf Grund der Projekte und technischen Anweisungen deı

Verwaltung Verteidigungsbau der Roten Armeeist der Bedarl
an Waffen und der notwendigsten Innenausstattung zu berech
nen...

Bei der Berechnung der Kräfte, Mittel und Arbeitspläne
sind die 1938/39 in den Befestigten Räumen Letitschewskoje.
Mogiljow, Jampol, Nowograd-Wolynski, Minsk, Polozk un.

Mosyrerrichteten Stahlbetonanlagen zu berücksichtigen ...
Der Chef der Verwaltung Verteidigungsbau hat technische

Anweisungen für den Einbau von Waffen und den notwen
digsten Innenausbau in den Anlagen von 1938/39 auszuarbei
ten und bis zum 01. 05. 41 den Militärbezirken zuzustellen.« *®
Die Befestigten Räume an der alten Staatsgrenze wurden

nicht geschleift und nicht abgerüstet, wie in einigen Memoiren
und historischen Beiträgen behauptet wird. Sie blieben in allcıı
wichtigsten Abschnitten und Richtungen bestehen und sollten
sogar noch verstärkt werden. Der Verlauf der Kampfhandlun
gen zu Beginn des Krieges gestattete es jedoch nicht mehr, di:
geplanten Maßnahmen voll zu verwirklichen und die alten Be
festigten Räume entsprechend zu nutzen.
Was die neuen Befestigten Räume betrifft, so hatten der

Volkskommissar für Verteidigung und der Generalstab die Mi
litärbezirke wiederholt angewiesen, die Bauarbeiten zu be
schleunigen. Bei der Festigung der neuen Grenzen warentäglich
nahezu 140000 Mann eingesetzt. Auch Stalin drängte zur Eile.

Ich zitiere dazu eine der Direktiven des Generalstabs, daticr:

vom 14. April 1941: »Trotz der Anweisungen des Generalstabs.
der Roten Armee erfolgt der Einbau der Kasemattwaffen in
die ständigen Feuerpunkte und die Herstellung der Gefecht:
bereitschaft unzulässig langsam.
Der Volkskommissar für Verteidigung hat befohlen:
1. alle im Militärbezirk vorhandenen Waffen für die Befe

stigten Räume unverzüglich in die Kampfanlagen einzubauen
und diese in Gefechtsbereitschaft zu versetzen;

2.soweit Spezialwaffen fehlen, schwere Maschinengewehre

mit normalen Lafetten und, wo es möglich ist, auch Geschütze

in Schießscharten provisorisch aufzustellen;
3.die Anlagen unbedingt durch den Einbau von gepanzer

ten, metallenen oder Gittertüren in Gefechtsbereitschaft zu ver.
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„wizen, auch wenn die übrigen strukturmäßigen Einrichtungen

uöch fehlen;

4. die notwendige Pflege und Sicherung der Waffen in den
Anlagen zu organisieren.

5. Der Chef der Verwaltung Verteidigungsbau der Roten
Armee hat Anweisung, an die Militärbezirke unverzüglich tech-
nische Richtlinien für den Einbau provisorischer Waffen in
“tahlbetonanlagen zu geben.

Über die getroffenen Maßnahmenist bis zum 25.4. 41 dem
ı ‚eneralstab der Roten Armee Meldung zu erstatten.

1. A.: Chef des Generalstabs der Roten Armee
Armeegeneral G. Shukow

| d. R. Chef der Abteilung Befestigte Räume des
Generalstabs der Roten Armee
Generalmajor $. Schirjajew.«2®
Im März 1941 schloß der Generalstab die Arbeit am Mobil-

machungsplan für die Industrie ab, der als Grundlage für die
Produktion von Kriegsmaterial im Fall eines Krieges diente.
Idieser Plan wurde von mir und General Sokolowski dem Vor-
‚itzenden des Verteidigungskomitees vorgelegt.
Ein spezieller Bericht über die Munitionslage wurde vom

tscneralstab ausgearbeitet und dem Zentralkomitee der Partei
und dem Rat der Volkskommissare unterbreitet. Dieser Bericht
heschäftigte sich ausschließlich mit der Versorgung der Artil-
lerie. Wir verwiesen auf die äußerst angespannte Lage bei Ar-
tilleriegeschossen und Wurfgranaten. Es fehlten Granaten für
Haubitzen, Flieger-- und Panzerabwehrgeschütze. Besonders
‚chlecht stand es um Munition für neueste Artilleriesysteme.

Stalin gab den Auftrag, unseren Bericht zu prüfen, und wies
las Volkskommissariat für Munition und das Volkskommis-
sariat für Verteidigung an, gemeinsam zu melden, was tatsäch-
lich getan werden mußte und konnte.
N. A. Wosnessenski und andere Genossen hielten unsere For-

derungen für übertrieben und berichteten Stalin, daß die

Anforderungen für das Jahr 1941 höchstens zu 20 Prozent be-
triedigt werden sollten. Diese Vorschläge wurden bestätigt.
Doch nach wiederholten Vorstellungen wies Stalin an, einen

Beschluß über die Erzeugung einer bedeutend größeren Menge
Munition im zweiten Halbjahr 1941 und Anfang 1942 heraus-
zugeben.
Im Frühjahr 1941 leisteten die zentralen Versorgungsorgane
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des Volkskommissariats für Verteidigung eine enorme Arbeit.
um die Eisernen Vorräte aller westlichen Grenzmilitärbezirk«
aus den staatlichen Beständen an Treibstoff, Lebensmitteln un
Bekleidung zu erhöhen. Die Artillerielager der Militärbezirke
wurden mit bedeutenden Mengen Munition aus den Versor:
gungsbasen des Volkskommissariats für Verteidigung aufgefüllt
Der Volksskommissar für Verteidigung und der Generalstal»,

darunter auch ich, hielten es für nötig, angesichts des drohen
den Krieges die materiell-technischen Mittel in größerer Nähr
der Truppen zu lagern. Das schien richtig zu sein, später abcı
stellte sich heraus, daß wir damit einen Fehler begingen. Alı
der Krieg ausbrach, fielen die Bestände der Militärbezirke bald
dem Gegner in die Hände, wodurch die Versorgung der Trup-
pen und die Aufstellung von Reserven erschwert wurde.

Bei der Überarbeitung der Operationspläne im Frühjahr
1941 - ich habe das bereits erwähnt - wurden die neuen Mc.
thoden der Kriegführung in der Anfangsperiode praktisch nicht
voll berücksichtigt. Das Volkskommissariat für Verteidigung
und der Generalstab meinten, daß ein Krieg zwischen solch
großen Mächten wie dem faschistischen Deutschland und der
Sowjetunion nach dem früheren Schema beginnen könne: Die
Hauptkräfte treten ein paar Tage nach den Grenzschlachten in
den Kampf. Das faschistische Deutschland wurde, was die
Konzentrierungs- und Aufmarschfristen betraf, der Sowjetunion
gleichgesetzt. Tatsächlich waren die Kräfte und die Bedingun-
gen aber längst nicht gleich.
Welche ökonomischen Möglichkeiten besaß das faschistische

Deutschland zum Zeitpunkt des Überfalls auf die Sowjetunion?
Deutschland hatte fast sämtliche ökonomischen und militär-

strategischen Ressourcen Europas an sich gerissen und seine
Streitkräfte mit modernen Waffen, Kampftechnik und austei-
chenden Mengen materieller Mittel ausgestattet. Da damals
keine aktiven Kräfte in Westeuropa wirkten, erhielten die deut-
schen Faschisten die Möglichkeit, ihre Hauptkräfte sämtlich
gegen die Sowjetunion einzusetzen.

Unmittelbar vor dem Kriege erreichte die deutsche Jahres-
produktion bei Stahl — einschließlich der besetzten Länder -
31,8 Millionen Tonnen, bei Kohle - Eigenförderung — 257,4
Millionen Tonnen - zusammen mit den okkupierten und ver-
bündeten Staaten 439 Millionen Tonnen. Der sowjetisch«
Produktionsausstoß betrug dagegen 18,3 Millionen beziehungs-
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weise 165,9 Millionen Tonnen. Ein Engpaß war für Deutsch-
Lund das Erdöl; dieserMangel wurde jedoch bis zu einem ge-
wissen Grade durch die Einfuhr rumänischen Erdöls sowie
«durch die Vorräte und die Erzeugung synthetischen Treibstoffs

wettgemacht.

Nach dem Bruch des Versailler Vertrages stellte die faschisti-
he Führung die gesamte Wirtschaft in den Dienst ihrer Ag-
«ressionspläne. Die Industrie wurde völlig auf den Krieg ein-
stellt, und alle andere Produktion trat in den Hintergrund.
der deutsche Imperialismus hatte sich ein mächtiges. Rü-

‚tungspotential geschaffen, in verhältnismäßig kurzer Zeit über
00 große Rüstungsbetriebe errichtet und die Rüstungsproduk-
ııon im Jahre 1940 gegenüber 1939 um zwei Drittel und gegen-
uber 1932 auf das 22fache erhöht. 1941 erzeugte die Industrie
uber 11000 Flugzeuge, 5200 Panzer und Panzerkraftwagen,
1000 Geschütze verschiedenen Kalibers, rund 1,7 Millionen
Karabiner, Gewehre und Maschinenpistolen. Dabei müssen die
Vorräte an geraubten Waffen und Produktionskapazitäten der
‘ıtelliten und der besetzten Länder mit eingerechnet werden.

Was wußten wir damals über die Streitkräfte, die gegen die
Sowjetunion zusammengezogen wurden?
Nach den Informationen der von General F. I. Golikow ge-

Ieiteten Verwaltung Aufklärung des Generalstabs begann die
Verschiebung zusätzlicher deutscher Truppen nach Ostpreußen,
Polen und Rumänien Ende Januar 1941. Die Aufklärung mein-
te, daß sich die Gruppierung des Gegners im Laufe der Monate
t'cbruar und März um neun Divisionen verstärkt hatte: vor
dem Baltischen Militärbezirk um drei Infanteriedivisionen, vor
‚lem Westlichen um zwei Infanteriedivisionen und eine Panzer-
ılivision, vor dem Kiewer um eine Infanteriedivision und drei

"ınzerregimenter.
Diese Informationen wurden umgehend an Stalin weiterge-

meldet. Ich weiß nicht, welche Aufklärungsergebnisse Stalin
von General Golikow noch persönlich erhalten hat.

Bis zum 4. April 1941 betrug der Gesamtzuwachs der Trup-
pen des Gegners im Raum zwischen der Ostsee und der Slowa-
Li nach Informationen Golikowsfünf Infanterie- und sechs Pan-
‚erdivisionen. Insgesamt waren also an unserer Westgrenze 72
bis 73 Divisionen aufmarschiert. Hinzu kamen noch die Trup-
pen in Rumänien mit neun Infanteriedivisionen und einer mo-

trisierten Division.
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Bis zum 5. Mai 1941 war die Stärke der gegen die UdSSN
aufmarschierten Truppen nach einer Meldung von General Go
likow auf 103 bis 107 Divisionen angewachsen, darunter sechs
Divisionen im Raum Danzig-Poznafi und fünf in Finnland
Von diesen Divisionen befanden sich in Ostpreußen 23 bis 24
in Polen 29 vor dem Westlichen und 31 bis 34 vor dem Kieweı
Militärbezirk sowie in Rumänien und Ungarn 14 bis 15.

Umfangreiche Arbeiten unternahm der Gegner zur Vorberci
tung des Kriegsschauplatzes: In der Slowakei und in Rumänien
wurden zweite Eisenbahngleise gelegt, das Netz der Flugplätze
und Feldflugplätze wurde ausgebaut, außerdem legte er be
schleunigt Depots an. In Städten und Betrieben fanden Lufl-
schutzübungenstatt, und Luftschutzbunker wurdenerrichtet.
Etwa vier Korps der ungarischen Armee standen im Raum

der Karpatenukraine, ein beträchtlicher Teil der rumänischen
Truppen in den Karpaten. In Finnland gingen vom 10.bis zum
29. April im Hafen von Turku 22 000 Mann deutscher Truppen
an Land, die später in den Raum Rovaniemi und in Richtung
Kirkenes verlegt wurden. General Golikow hielt es für mög-
lich, daß die faschistischen Truppen in absehbarer Zeit noch
durch Kräfte verstärkt würden, die in Jugoslawien freigeworden
waren.

Bis zum 1. Juni 1941 waren nach den Angaben der Verwal-
tung Aufklärung etwa 120 deutsche Divisionen gegen die So-
wjetunion aufmarschiert.
Im Frühjahr 1941 brauchten die deutschen Faschisten mit

keinen ernsthaften Handlungen der westlichen Gegner zu rech-
nen, und so wären ihre Hauptkräfte auf der ganzen Frontlänge
von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer konzentriert. Bis zum
Juni 1941 hatten sie die Gesamtstärke ihrer Truppen auf
8500000 Mann gebracht; diese also seit 1940 um 3 550 000
Mann erhöht, das heißt: etwa 208 Divisionen standen unter
Waffen. Wir verfügten im Juni 1941 einschließlich der zu-
sätzlich eingezogenen Kontingente über rund 5 000 000 Mann.
Der deutsche Faschismus hielt den Augenblick eines Über-

falls auf die Sowjetunion für gekommen. Er drängte zur Eile,
und das nicht ohne Grund...
Die Massenverlegung der Truppen nach dem Osten hatte das

faschistische Oberkommando ab 25. Mai 1941 begonnen. Zu
diesem Zeitpunkt führte es auf der Eisenbahn den Höchst-
leistungsfahrplan ein. Insgesamt wurden vom 25. Mai bis Mitte
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uni 47 Divisionen, davon 28 Panzer- und motorisierte Divi-

‚onen, an die Grenzen der Sowjetunion verlegt.
Bei uns geschah inzwischen folgendes: Im Laufe der Monate

Micz und April 1941 wurde im Generalstab emsig an der
Präzisierung des Plans zur Deckung der Westgrenzen und des
Mobilmachungsplans für den Kriegsfall gearbeitet. Bei der
Nonktetisierung des Deckungsplans meldeten wir Stalin, daß
unsere Truppen des Baltischen, des Westlichen, 'des Kiewer
und des Odessaer Militärbezirks nach unseren Berechnungen
nicht ausreichen würden, um einen Angriff abwehren zu kön-
nen. Es mußten dringend mehrere Armeen aus den inneren
Militärbezirken mobilisiert und Anfang Mai für den Notfall
ı die baltischen Republiken, nach Belorußland und der
U!kraine verlegt werden.
Daraufhin wurde beschlossen, je zwei allgemeine Armeen,

lie nicht voll aufgefüllt waren, in bewegliche Übungslager in
(lie Ukraine und nach Belorußland zu verlegen, wobei wir
höchste Vorsicht walten lassen und Vorkehrungen zur operati-
ven Tarnung treffen sollten.
Zugleich wies Stalin an, den Bau von Haupt- und Feldflug-

plätzen mit allen Mitteln zu beschleunigen. Arbeitskräfte durf-
in aber erst nach Abschluß der Frühjahrsbestellung aus der
I|.andwirtschaft abgezogen werden.
Einmal fragte Stalin nach einem Gespräch, wie die Einbe-

rufung der militärdienstpflichtigen Reservisten vorangehe,
Der Volkskommissar für Verteidigung antwortete, die Aus-

hebung der Reserve verlaufe normal, und die Reservisten wür-
ılen Ende April in den Grenzmilitärbezirken sein. Anfang Mai
beginne ihre Ausbildung in den Truppenteilen.
Am 13. Mai wies der Generalstab die Militärbezirke an, die

Iruppen aus dem Landesinnern nach Westen vorzuverlegen.
die 22. Armee wurde vom Ural in den Raum Welikije Luki in
Marsch gesetzt, die 21. Armee aus dem Wolga-Militärbezirk in
len Raum Gomel, die 19. Armee aus dem Nordkaukasischen
Militärbezirk in den Raum Belaja Zerkow, das 25. Schützen-
korps aus dem Charkower Militärbezirk an die Linie Westliche
Iwina und die 16. Armee aus Transbaikalien in den Raum
Schepetowka (Ukraine). Insgesamt sind im Mai 28 Schützen-

ılivisionen und 4 Armeeoberkommandos aus inneren Militär-
bezirken näher an die Westgrenzen vorgeschoben worden.
Ende Mai wies der Generalstab die Oberbefehlshaber der

269  



  

Grenzmilitärbezirke an, dringend mit der Einrichtung von Ge
fechtsständen zu beginnen, und Mitte Juni sollten sie mit Front

stäben belegt werden: für die Nordwestfront im Raum Panc
veiys; für die Westfront im Raum Obus-Lesna,für die Südwest

front in Ternopol; der Odessaer Militärbezirk sollte in Tiraspol
seinen Gefechtsstand beziehen. Diese Räumesollten die Ober
kommandos der Fronten und Armeen vom 21. bis zum 25. Juni

erreichen.
Unmittelbar vor dem Gegner lagen 47 Land- und 6 Marine

grenzabteilungen, 9 selbständige Grenzkommandanturen, 11 Re-
gimenter der operativen Truppen des Volkskommissariats füt
Innere Angelegenheiten. Außerdem befanden sich in der Nähe
der Grenze Schützendivisionen der ersten Staffeln der Dek:
kungsarmee, die sich allerdings noch nicht zur Gefechtsordnung

entfaltet hatten.
Insgesamt verfügten die westlichen Grenzmilitärbezirke und

Flotten über 2,9 Millionen Mann, mehr als 1500 Flugzeuge
neuer Typen und ziemlich viele Flugzeuge älterer Konstruktio-
nen, etwa 35 000 Geschütze und Granatwerfer — ohne 50-mm-
Granatwerfer -—, 1800 schwere und mittlere Panzer - davon
zwei Drittel neuer Typen - und eine beträchtliche Anzahlleich
ter Panzer mit begrenzten Motorstunden.
Die Gefechtsausbildung und Kampfmoral in den Grenzmili

tärbezirken waren verschieden und durch viele Faktoren be.
dingt. Traditionen in der Erziehung der Truppen durch die
Stäbe und Leitungen,Initiative und Verantwortungsbewußtsein
der Kommandeure, Organisiertheit und Beständigkeit bei der

Durchsetzung der Dienstvorschriften hatten maßgeblichen An-
teil. Es ist jetzt schwer, alles, was sich in den Grenzmilitär-

bezirken abspielte, in allen Einzelheiten zu rekapitulieren und
die Atmosphäre zu schildern, in der sie der Krieg überraschte.
Ich entsinne mich, daß mir besonders in der ersten Zeit meiner

Tätigkeit im Generalstab der Gedanke an den eben erst ver-
lassenen Kiewer Besonderen Militärbezirk keine Ruhe gab: Wie
sah es dort aus, was ging dort vor sich?

Ich möchte hier einige Auszüge aus den Erinnerungen von
Marschall der Sowjetunion I. Ch. Bagramjan einflechten, der
damals als Oberst Leiter der Operativen Abteilung des Kiewer
Besonderen Militärbezirks war. Mir scheint, daß diese Seiten

ein wahres Bild von der Lage mit allen Schwierigkeiten der
letzten Monate und Tage vor dem Überfall geben.
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„Wir hatten gerade unseren Oberbefehlshaber zur XVII. Par-
ı ıkonferenz verabschiedet, als der Generalstab den Stabschef

Je. Militärbezirks mit einer Gruppe von Generalen und Offi-
ren, die am Plan zur Deckung der Staatsgrenze mitgearbeitet
h.uten, dringend nach Moskau beorderte. Zusammen mit
\. A. Purkajew fuhren nach Moskau die Generale N. A. Las-
\ın, Stabschef der Fliegerkräfte; I. I. Trutko, Stellvertreter des
‘tabschefs und verantwortlich für den operativen Rückwärtigen
ienst; D.M. Dobykin, Chef der Nachrichtentruppen des Be-
ırks; Oberst A. A. Korschunow, Chef Transportwesen, sowie

ı It und mein Stellvertreter Oberst A. I. Danilow.
In Moskau sollte sich schließlich alles klären: Wir hatten an

‚er Prüfung von operativen Maßnahmen für den Militärbezirk
\ilzunehmen.

... Unsere Arbeit war noch nicht abgeschlossen, als wir plötz-
ih den Befehl erhielten, unverzüglich nach Kiew zurückzu-
\chren. Dort mußten wir uns vor allem mit den Plänen der
irmeen zur Deckung der Staatsgrenze befassen, die von den

irmeeoberkommandos nach den Anweisungen des Militärbe-
ırks ausgearbeitet worden waren. An diesen Plänen war nichts
ııszusetzen, geringfügige Korrekturen genügten.
Schr bald aber, gleich nach Beginn der faschistischen Ag-

ıcssion auf dem Balkan, befahl der Generalstab eine Reihe
ın wesentlichen Änderungen... Der Militärbezirk wurde an-
wiesen, die für die unmittelbare Deckung der Staatsgrenze

stimmten Truppen bedeutend zu verstärken ...
(seneral Kirponos war offensichtlich verdrossen, daß seine

N scrvegruppierung geschwächt und bedeutend größere Kräfte,
ıl. er für nötig befand, zur ‚passiven Verteidigung‘ bestimmt
‚ırden,. Aber Befchl ist Befehl, Am 18. April wiesen wir die
\rmeen an, die entsprechenden Änderungen an den Plänen
„rzunehmen. Aus diesem Grund konnten wir die Grenzdek-

I ungspläne auch nicht mehr im April abschließen.
die Stabschefs der Armeen wurden zusammen mit den Offi-

ren, die an den Plänen mitgearbeitet hatten, nochmals zum
‚Iılıtärbezirk bestellt, und die ganze Arbeit begann von vorn.

I ıne große Schwierigkeit verzögerte sie jedoch: Die Generale
«dl Offiziere, die die Pläne ausarbeiteten, mußten alles, vom
‚(sten bis zum letzten Blatt, eigenhändig ausführen ...

Bis zum 10. Mai sollten die Pläne umgearbeitet sein. Glück-
;.herweise waren das die letzten wesentlichen Änderungen,
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sonst wären sie zu Beginn der faschistischen Aggression noch
nicht fertig gewesen.

In der zweiten Aprilhälfte ließ die Führung der Roten Arnıc:
die Maßnahmen zur Verstärkung der Grenzmilitärbezirkı
merklich beschleunigen. Wie ich mich erinnere, erhielt au
26. April unser Militärbezirk aus Moskau den Befehl, bis zum
1. Juni fünf bewegliche und Panzerabwehrartilleriebrigaden so
wie ein Fallschirmjägerkorps aufzustellen. Vier von unseren
Schützendivisionen wurden zu Gebirgsdivisionen reorganisierı
Das Oberkommando des Militärbezirks erfuhr, daß bis zum

25.Mai die Führung des 31. Schützenkorps aus dem Fernch
Osten eintreffen werde.
Im Militärbezirk empfandenalle die überraschende Berufun;.

Stalins zum Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare alı
Widerspiegelung der zugespitzten internationalen Lage. Du
oberste Partei- und Staatsführung wurde zum erstenmal set
Bestehen der Sowjetmacht in einer Hand zusammengefaßt. 1...
gab auch andere Symptomeder schnell wachsenden Gefahr.

In der zweiten Maihälfte erhielten wir vom Generalstab di:
Direktive, das 34. Schützenkorps mit vier 12 000 Mann starken
Schützen- und einer Gebirgsdivision aus dem Nordkaukasi
schen Militärbezirk aufzunehmen und in Lagern unterzubrin
gen.
Zur Führung dieser Truppen sollte aus dem Nordkaukası

schen Militärbezirk eine operative Gruppe unter Leitung von
Generalleutnant M. A. Reiter, dem Ersten Stellvertreter d«.
Oberbefehlshabers des Bezirks, eintreffen. Die Unterbringun,

der Truppen bestimmte ebenfalls der Generalstab selbst. Dis
Direktive besagte auch, daß die Truppen ab 20. Maieintreflc.
sollten. Wenn uns die Direktive auch nicht überraschte, so be
reitete sie doch manche Sorgen. Immerhin galt es, fast die ganrı
Armee in kurzer Zeit unterzubringen. Wegen der neuen drin
genden Aufgaben mußten die für die zweite Maihälfte geplan

I\.ımpfwert, alle Verbände hätten noch Friedensstärke, so daß

ılınen nicht nur eine erhebliche Anzahl von Soldaten und Kom-

mundeuren, sondern auch technische Mittel, vor allem Trans-

nurt- und Fernmeldemittel, fehlten, die den Divisionen im. Mo-

hilmachungsfall zustanden.
Offenbar war dabei auch das Bemühen ausschlaggebend, dem

Inschistischen Deutschland keinen Vorwand zum Bruch des

Nichtangriffspakts zu geben.

Nach dem faschistischen Überfall wurden diese Divisionen

viligst in die westliche strategische Richtung verlegt und muß-

(en aus der Bewegungheraus in den Kampf eingreifen.

Kaum waren die fünf Divisionen aus dem Nordkaukasischen

Militärbezirk in unserem Raum konzentriert, teilte der General-

‚tab auch schon in den ersten Junitagen mit, daß auf Direktive

ıle; Volkskommissars für Verteidigung das Oberkommando der

19. Armee gebildet worden sei und bis 10. Juni in Tscherkassy

„treffen werde. In diese Armeesollten sämtliche 5 Divisionen

‚les 34. Schützenkorps sowie 3 Divisionen des 25. Schützenkorps

‚les Nordkaukasischen Militärbezirks übernommen werden, wo-

hei die neue Armee dem Volkskommissar direkt unterstellt blei-

hen würde. Mit dem Oberbefehl wurde der Oberbefehlshaber

‚les Nordkaukasischen Militärbezirks, GeneralleutnantI. 5. Ko-

new, betraut.

Bereits am nächsten Tag kündigte der Generalstab das Ein-

ıreffen einer weiteren Armee an, der 16. mit Generalleutnant

M.F. Lukin als Oberbefehlshaber. Diese Armee wurde aus

\ransbaikalien herangeführt. Planmäßig sollten diese Truppen

om 15. Juni bis 10. Juli im Bereich des Kiewer Militärbezirks

Lunzentriert werden. Wir hatten also in kurzer Zeit schon die

‚weite Armee aufzunehmen und unterzubringen. Das war er-

Irculich. Die Befürchtung, daß uns im Kriegsfall in der Tiefe

keine Truppen zur Verfügung stünden, war also unbegründet.

Nun war es klar, daß der Volkskommissar und der General-

 
ten Kommandostabsübungen der Armeen verschoben werden. ‚tab mit dem Befehl, das Vorverlegen aller Kräfte des Militär-

Ende Maitrafen nacheinander die Transporte mit den neuen hezirks unmittelbar an die Grenze vorzubereiten, dafür gesorgt

Truppenein, Die Operative Abteilung verwandelte sich in ein hatten.«®

Dispatcherzentrale, in der sämtliche Informationen über diı Heute dürfte es an der Zeit sein, den Hauptfehler von da-

Bewegung und den Zustand der aus dem Nordkaukasus ve: mals zu nennen, aus dem sich viele andere ergaben: die Fehl-

legten Truppen zusammenflossen. Mir fällt eine bezeichnenilı „ınschätzung der wahrscheinlichen Termine des Überfalls der

Tatsache ein. Die in die neueingetroffenen Divisionen entsanı! tnschistischen Truppen.
ten Kommandeure betonten in ihren Berichten über deren Der Operationsplan von 1940, der nach einer Präzisierung
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auch für 1941 beibehalten wurde, sah vor, im Falle eincı
Kriegsgefahr alle Streitkräfte in volle Gefechtsbereitschaft zu
versetzen, im Lande unverzüglich die Mobilmachung der Truy'
pen durchzuführen, die Truppen gemäß dem Mobilmachungs
plan auf Kriegsstärke zu bringen, sämtliche mobilisierten Trup
pen gemäß dem Plan der Grenzmilitärbezirke und des Ober
kommandos in den Räumen entlang der Westgrenzen zu
konzentrieren und aufmarschieren zu lassen.
Die im Operations- und Mobilmachungsplan vorgesehenen

Maßnahmen konnten nur auf einen besonderen Regierungsbe
schluß eingeleitet werden. Ein solcher Beschluß wurde erst in
der Nacht zum 22. Juni 1941 gefaßt. In den letzten Vorkrieg«
monaten hatten die Anordnungen der Führung keinerlei Mat}
nahmen vorgesehen, die in einer Spannungsperiode in kürzester
Frist verwirklicht werden mußten. Natürlich taucht die Frag
auf, warum die Führung mit Stalin an der Spitze die Maßnah-
men des von ihr bestätigten Operationsplans nicht durchgeführı
hat. Diese Fehler und Irrtümer werden meist Stalin zugeschric
ben. Stalin hat ohne Zweifel Fehler gemacht; sie dürfen abeı

nicht isoliert von den objektiven geschichtlichen Prozessen un(
Erscheinungen, nicht losgelöst von dem Gesamtkomplex de:
ökonomischen und politischen Faktoren betrachtet werden.
Nichts ist einfacher, als in einer Zeit, da alle Auswirkungen

schon bekannt sind, zum Beginn der Ereignisse zurückzukehren
und mit allerlei Werturteilen aufzuwarten. Nichts ist aber auch
schwieriger, als den gesamten Fragenkomplex zu untersuchen,
sich im Widerstreit der Kräfte zurechtzufinden, die verschic
densten Meinungen, Angaben und Fakten gegeneinander ab-
zuwägen.

Wenn ich die Gespräche, die Stalin in meinem Beisein im

Kreise ihm nahestehender Menschen geführt hat, vergleiche und
analysiere, so festigt sich meine Überzeugung, daß sein ganzcs
Sinnen und Trachten beherrscht war von dem einen Wunsch,
einen Krieg zu vermeiden, und von der Gewißheit, daß ihm
dies gelingen würde.

Stalin war sich darüber im klaren, welch schweres Unheil
ein Krieg gegen einen so starken und erfahrenen Gegner wie
das faschistische Deutschland für die Völker der Sowjetunion
bedeuten konnte; deshalb war er eins mit unserer ganzen Partei

in dem Bestreben, einen Krieg zu verhüten.
Über Warnungen vor einem Überfall auf die UdSSR, vor
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Iruppenkonzentrationen an unseren Grenzen usw. schreiben

heute viele Publikationen. Damals abererhielt Stalin, wie nach

‚er Zerschlagung des faschistischen Deutschlands aufgefundene

Dokumente erkennen lassen, Meldungen ganz anderer Art.

Auf Weisung Hitlers, bei einer Besprechung am 3. Februar

1941, erließ der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,

| »Idmarschall Keitel, am 15. Februar 1941 eigens eine Weisung

hetreffend Richtlinien für die Feindtäuschung«e. Um die Vor-

hereitungen für den Überfall geheimzuhalten, plante die Ab-

u ilung »Fremde Heere« des Generalstabs zahlreiche Aktionen,

‚ie sie auch durchführte. Die Truppenverlegung nach dem

()sten wurde als größtes Täuschungsunternehmen der Ge-

‚hichte zur Ablenkung von den letzten Vorbereitungen für eine

Invasion in England hingestellt.

In Massen wurden topographische Unterlagen über England

‚druckt. Den Truppen wurden Englischdolmetscher zugeteilt.

lie »Absperrung« einiger Gebiete an der Kanalküste und in

\iorwegen wurde vorbereitet. Nachrichten über ein angebliches

| ıfllandekorps sickerten durch. In den Truppen kursierten Ge-

‚ichte, daß sie vor der England-Invasion noch einmal in Ruhe-

ıcllungen verlegt worden seien. Andere wiederum wollten er-

Iıhren haben, daß sie durch sowjetisches Territorium gegen

Indien marschieren sollten. Um die Version von einer Luft-

lındung in England zu untermauern, wurden Sonderunterneh-

nen unter den Decknamen »Hai« und »Harpune« ausgearbeitet.

Die Propaganda konzentrierte sich ganz auf England und

hrachte keine Ausfälle gegen die Sowjetunion.

Derartige Informationen und Angaben, gepaart mit den Män-

»eln in der allgemeinen Gefechtsbereitschaft der Streitkräfte,

waren der Grund, warum Stalin übervorsichtig reagierte, wenn

‚um die Durchführung der wichtigsten Maßnahmen zur Ab-

wehr einer etwaigen Aggression ging. .

Stalin berücksichtigte auch, daß mit dem Übergang vom Ter-

‚itorialsystem zut Kaderarmee an die Spitze der Truppenteile

ınd Verbände Kommandeure und Politoffiziere gerückt waren,

‚lic die operativ-taktische Kunst noch nicht so beherrschten, wie

»s ihre neuen Funktionen verlangten.

Ausgehend von den Beschlüssen des XVIII.Parteitages und

‚len Weisungen des Zentralkomitees über Auswahl, Ausbildung

und Erziehung der führenden Kader,leisteten die Führung, dic

P’arteiorganisationen und die politischen Organe der Armee bis
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zum Sommer 1941 eine außerordentliche Ausbildungs- und Er-
ziehungsarbeit, die das allgemeine theoretische Niveau und das
praktische Können verbesserte.
Aber nach wie vor war die Frage der Kommandeurskader

der Jahre 1940/41 noch nicht gelöst. Die notwendig gewor-
dene Einsetzung junger Kommandeure, die keine Kampferfah-
rung besaßen, in hohe Dienststellungen wirkte sich vorüber-
gehend negativ auf den Kampfwert der Armee aus. Am Vor:
abend des Krieges machte sich bei wichtigen und umfassenden
organisatorischen Maßnahmen der Mangel an qualifizierten
Kommandeuren, Fachkräften, Panzersoldaten, Artilleristen,flie-
gendem und technischem Personal bemerkbar — auch eine Folge
der beträchtlichen Erhöhung der zahlenmäßigen Stärke unserer
Streitkräfte. Man rechnete damit, diese Mängel im großen und
ganzen bis Ende 1941 beheben zu können.

Stalin, der den Frieden als entscheidende Voraussetzung für
den Aufbau des Sozialismus in der UdSSR erhalten wollte, sah,
daß die Regierungen Großbritanniens und der USA nichts un-
versucht ließen, das faschistische Deutschland in einen Krieg
gegen die Sowjetunion zu treiben. Großbritannien und andere
Westmächte waren selbst in eine ernste militärische Lage ge-
raten, bemühten sich, der Katastrophe zu entgehen, und waren
an einem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion stark in-
teressiert. Ebendeshalb verhielt sich Stalin so mißtrauisch ge-
genüber Informationen der westlichen Regierungen, daß das

faschistische Deutschland einen Angriff gegen die Sowjetunion
vorbereite.

Ich will hier nur auf einige Tatsachen verweisen, die geeignet
waren, Stalin in seinem Mißtrauen zu bestärken. Dazu rechne
ich die englischen Geheimverhandlungen mit dem faschistischen
Deutschland in London zur selben Zeit, als in der UdSSR die
militärischen Besprechungen mit Großbritannien und Frank-
reich liefen, über die ich bereits berichtet habe.

Die britische Diplomatie schlug vor, die Einflußsphären in
der Welt mit dem Faschismus abzugrenzen. Der britische Han-
delsminister erklärte bei den Verhandlungen mit dem deutschen
Geheimen Staatsrat Wohltat, der Göring nahestand, daß vor

beiden Staaten drei weiträumige Gebiete lägen, die ein un-
ermeßliches Feld zur wirtschaftlichen Betätigung böten: das
britische Reich, China und Rußland. Besprochen wurden po-
litische und militärische Fragen, Probleme der Rohstoffversor-
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„ung für Deutschland usw. In die Verhandlungenschalteten sich
ich andere Personen ein. Der deutsche Botschafter in London,

von Dirksen, meldete nach Berlin, daß er die „Tendenz einer
konstruktiven Politik in hiesigen Regierungskreisen« bestätige.

Bei dieser Gelegenheit scheint es mir auch angebracht, daran
-ı erinnern, daß Hitler - als er der Sowjetunion anbot, gemein-
‚m über eine Aufteilung der Welt in Einflüßsphären zu ver-
handeln — bei der sowjetischen Seite auf schroffe und unmiß-
verständliche Ablehnung stieß, dieses Thema auch nur zu
besprechen. Das bezeugen Dokumente und Teilnehmer des Be-
„ıches von Molotow im November 1940 in Berlin.
Der britische Premier Churchill hatte bekanntlich Ende April

ine Botschaft an Stalin gerichtet. Darin hieß es: »Ich erhielt
ılurch einen zuverlässigen Gewährsmann die Information, daß
ılie Deutschen, nachdem sie Jugoslawien in ihren Netzen zu
haben glaubten, d.h. also nach dem 20. März, damit begannen,
ılrei der fünf in Rumänien stehenden Panzerdivisionen nach
Südpolen zu verlegen. Als sie von der serbischen Revolution
‚rfuhren, wurde diese Truppenverschiebung abgebrochen. Eure
Iixzellenz werden die Bedeutung dieser Tatsache leicht ermes-
„en können.«

Stalin traute diesem Schreiben nicht. 1940 kursierten in der
Weltpresse Gerüchte, daß englische und französische Kreise
‚elbst dazu rüsteten, in den Nordkaukasus einzufallen, Baku,
ırosny und Maikop zu bombardieren. Dann tauchten Doku-
inente auf, die dies bestätigten. Mit einem Wort: Nicht nur die
von Churchill nie verheimlichten antisowjetischen und anti-
kommunistischen Handlungen und Äußerungen, sondern auch
viele konkrete Fakten aus dem diplomatischen Leben jener Zeit
konnten Stalin dazu veranlassen, den Informationen aus impe-

rialistischen Kreisen mit Vorsicht zu begegnen.
Im Frühjahr 1941 wurden in den westlichen Ländern Falsch-

meldungen über Kriegsvorbereitungen der Sowjetunion gegen
Deutschland in Umlauf gesetzt. Die deutsche Presse bauschte
ıliese Nachrichten auf und beklagte sich, daß sie die sowjetisch-
ıleutschen Beziehungen trübten.
»Da sehen Sie«, sagte Stalin, »uns schreckt man mit den

Meutschen und die Deutschen mit der Sowjetunion, und so
hetzt man uns gegeneinander auf.«
Es besteht außerdem auch kein Grund zu der Behauptung,

Stalin habe dem Nichtangriffspakt zu sehr vertraut, der mit
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Deutschland 1939 abgeschlossen worden war, als unser Lanıl
von zwei Fronten angegriffen werden konnte — von Deutsch
land und von Japan. Das ZK der KPdSU(B) und die Sowijcı
regierung gingen davon aus, daß der Pakt die Gefahr eine:
faschistischen Aggression gegen die UdSSR nicht aufhob, son
dern die Möglichkeit bot, Zeit zu gewinnen, um unsere Vertei

digung zu verstärken. Darüber hinaus verhinderte dieser Ver
trag die Bildung einer antisowjetischen Einheitsfront. Jedenfall:
hörte ich von Stalin keinerlei Beschwichtigungen im Zusanı
menhang mit diesem Pakt.
Am 5. Mai 1941 sprach Stalin zu den Hörern der Akademicn

der Roten Armee anläßlich eines Empfangs der Absolventen.
Stalin beglückwünschte die Absolventen zur Beendigung de:

Studiums und verweilte bei den jüngsten Veränderungenin dcı
Armee.
Er sagte: »Genossen, Sie haben vor drei bis vier Jahren die

Armee verlassen und werden sie nun bei Ihrer Rückkehr nichı
wiedererkennen. Die Rote Armee ist bei weitem nicht mehr
dieselbe, die sie vor ein paar Jahren gewesen ist. Wir haben
eine neue Armee geschaffen und sie mit moderner Kriegstech
nik ausgerüstet. Unsere Panzer, Flugzeuge und Artillerie haben
‘sich gewandelt. Sie werden in der Armee viele Neuerungen
vorfinden.«

Weiter charakterisierte Stalin die Veränderungen in einzel-
nen Waffengattungen und Teilstreitkräften.

»Sie kommen aus der Hauptstadt zur Truppe«, fuhr er fort.
»Rotarmisten und Kommandeure werden Sie fragen: Was geht
jetzt vor sich’? Warum wurde Frankreich besiegt? Warum un-
terliegt England und siegt Deutschland? Ist die deutsche Armcx
wirklich unbesiegbar?
Die deutsche Militärwissenschaft hat sich weiterentwickelt.

Die Armee wurde mit neuester Technik ausgestattet, in neuen
Methoden der Kriegführung ausgebildet und hat große Erfah
rungen gesammelt. Es ist Tatsache, daß Deutschland technisch
und organisatorisch die bessere Armee hat. Die Deutschen glau-
ben aber vergebens, daß ihre Armee ideal und unbesiegbarsei.
Es gibt keine unbesiegbaren Armeen. Deutschland wird mit Pa-
rolen von Annexions- und Eroberungskriegen, mit Losungen
der Unterwerfung anderer Länder, der Unterjochung anderer
Völker keinen Erfolg haben.«
Dann ging Stalin auf die Ursachen der militärischen Erfolge
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Ik utschlands in Europa ein und sprach über die Einstellung

.ın Militär in einigen Ländern, wo für die Armee nicht ge-

Inıhrend gesorgt und ihr keine moralische Unterstützung erwie-

n wurde. So habe sich eine neue Moral entwickelt, die zer-

‚rend auf die Truppe wirke. Gegenüber den Armeeangehöri-

«n beginne man sich geringschätzig zu verhalten. Die Streit-

| ılle müßten sich dagegen beim Volk und bei der Regierung

ıußerordentlicher Fürsorge und Liebe erfreuen, das sei ihre

ußte moralische Stärkung. Die Armee müsse gehegt und ge-

„‚tlegt werden.

Lie militärischen Lehranstalten können und müssen die Kom-

ınındeure ausschließlich an der neuen Technik ausbilden und

‚bei die Erfahrungen des modernen Krieges großzügig aus-

‚erten. Stalin umriß sodann kurz die Aufgaben der Artilleri-

tn. der Panzersoldaten, der Flieger, der Kavalleristen, der

"ıchrichtensoldaten und der Infanteristen und betonte, daß

unsere Propaganda, Agitation und unsere Presse umgestellt wer-

‚un müßten. Um sich gut auf einen Krieg vorzubereiten, brau-

he man nicht nur eine moderne Armee, dazu müsse man sich

uch politisch vorbereiten, betonteStalin.

Was ergibt sich aus dem Dargelegten? Wie soll man das be-

‚verten, was wir vor dem Kriege für die Stärkung der Verteidi-

‚ungskraft unseres Heimatlandes geleistet hatten oder in aller-

nichster Zeit noch zu leisten beabsichtigten, wozu uns dann

‚ber keine Zeit mehr blieb, beziehungsweise wozu wir nicht

chr in der Lage waren? Wie soll man dasalles einschätzen?

Noch dazu heute, wo wir nach allem Erlebten die Vergangen-

heit kritisch durchdenken und uns zugleich aber auch an den

Iieginn des Großen Vaterländischen Krieges zurückversetzen

missen. Ich habe mir das alles lange überlegt.

Ich bin der Ansicht, daß die Verteidigung des Landes in

ihren Grundzügen und -linien richtig organisiert war. Im Laufe

‚wler Jahre geschah in ökonomischer und sozialer Hinsichtalles

ler fast alles nur Mögliche. Von 1939 bis 1941 unternahmen

Volk und Partei besondere Anstrengungen, um die Verteidi-

ung zu stärken, Anstrengungen, die den höchsten Einsatz ver-

Iıngten.

Die entwickelte Industrie, die Kolchosordnung, die allge-

meine Bildung, die Einheit der Nationen, die Stärke des so-

ınlistischen Staates, der Patriotismus des Volkes, die Leitungs-

\itigkeit der Partei, die fähig war, Front und Hinterland zu
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einem einheitlichen Ganzen zusammenzuschließen — das warcıı
glänzende Voraussetzungen für die Verteidigungskraft des Ric
senlandes, die tiefe Ursache des grandiosen Sieges, den wir
über den Faschismus errungen haben, Wenn die sowjetische
Industrie trotz der ungeheuren Schwierigkeiten und Verluste
der vier Kriegsjahre gewaltige Mengen an Waffen geliefert
hat — nahezu 490 000 Geschütze und Granatwerfer, 102 000
Panzer und Selbstfahrlafetten, mehr als 137000 Kampfflug-
zeuge -—, so ist das ein Beweis mehr, daß die Wirtschaft vom

militärischen Standpunkt, unter dem Gesichtspunkt der Vertei-
digung, ein richtiges und festes Fundamenterhalten hatte.
Wenn ich mir vor Augen führe, wie sich die sowjetischen

Streitkräfte seit dem Bürgerkrieg entwickelt hatten, so mußiclı
ebenfalls sagen, daß wir auch in dieser Hinsicht auf dem rich-
tigen Weg waren. Die sowjetische Militärdoktrin, die Prinzi
pien der Erziehung und Ausbildung der Truppen, die Bewaff-
nung der Armee und der Flotte, die Ausbildung der Komman
deure, die Struktur und die Organisation der Streitkräfte
wurden unablässig in den erforderlichen Richtungen vervoll-
kommnet. Die Moral und der Kampfgeist. der Truppen, ihr
politisches Bewußtsein und ihre Reife befanden sich stets auf
einem außerordentlich hohen Niveau. Wenn man diesen Weg
noch einmal gehen könnte, wäre natürlich auch auf manches zu
verzichten. Ich kann heute aber keine grundsätzliche Linie im
Aufbau unserer Streitkräfte nennen, die geändert oder rück:
gängig gemacht werden müßte, Die Zeit von 1939 bis Mitte
1941 war durch Veränderungen gekennzeichnet, die es dem
Sowjetvolk ermöglicht hätten, in zwei bis drei Jahren eine her-
vorragende Armee zu schaffen.

Partei und Volk hatten ihr Heimatland in den wichtigsten
Punkten auf die Verteidigung vorbereitet — gerade sie entschei-
den ja schließlich das Schicksal des Landes im Kriege, sie be
stimmen über Sieg oder Niederlage.

Ich vertrete diesen Standpunkt nicht etwa, weil ich meinen
Teil Verantwortung für die Fehlleistungen jener Zeit von mir
abwälzen wollte. Jeder vernünftige Mensch wird verstehen, daß
man sogar als Generalstabschef der Roten Armeein viereinhall
Monaten nicht alles schaffen kann. Von einigen meiner Fehler
habe ich bereits geschrieben, auf andere werde ich noch ein
gehen. Für mich ist es wichtig, dazu beizutragen, die Lage so
darzustellen, wie sie wirklich gewesenist.
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Lie Geschichte hatte uns die Friedenszeit tatsächlich zu kurz

Iheinessen, als daß es uns möglich gewesen wäre, alles ins rechte

I ot zu bringen. Wir hatten vieles richtig angefangen und konn-

ion es nicht mehr vollenden. Dabei wirkte sich die Fehlein-

.hätzung des möglichen Zeitpunkts für einen Überfall aus. Da-

ını. hingen auch die Unterlassungen in der Vorbereitung zur Ab-

chr der ersten Schläge zusammen.

Die positiven Faktoren, auf die ich eingegangen bin, wirkten.

m Laufe des ganzen Krieges vom ersten bis zum letzten Tag,

Iumen immer umfangreicher und wuchtiger zum Durchbruch

und waren die Voraussetzung für den Sieg. Der negative Fak-

wor — die zeitliche Fehleinschätzung - war anfangs äußerst

„hwerwiegend, verlor aber allmählich seine Wirkung. Er er-

hühte bei Kriegsbeginn objektive Vorteile des Gegners und gab

ıım vorübergehende Vorteile, während wir dagegen zunächst

ın eine stark bedrängte Lage gerieten.

1940 hatten Partei und Regierung eine Reihe weiterer Maß-

.ıhmen ergriffen, um die Verteidigung des Landes zu verstär-

! «n, wenn auch die ökonomischen Potenzen es nicht gestatteten,

‚lie vorgesehenen Maßnahmen in den Streitkräften in so kurzer

it voll zu verwirklichen. Der Überfall brach über das Land

herein, als es noch im Stadium der Reorganisation, der Neu-

hewaffnung und der Ausbildung der Streitkräfte auf die neuen

Nedingungen sowie der Schaffung der nötigen Mobilmachungs-

hestände und Staatsreserven war. Das Sowjetvolk, das selbst

keine Kriegsabsichten hegte und den Krieg vermeiden wollte,

‚etzte seine ganze Kraft ein, um die Friedenspläne zu erfüllen.

Als die gefährliche Situation heranreifte, haben wir Militärs

uffenbar nicht alles unternommen, um Stalin zu überzeugen, daß

"in Krieg mit Deutschland in allernächster Zeit unvermeidlich

und daß dringende Maßnahmen im Sinne des Operations- und

‚les Mobilmachungsplans notwendig seien.

Diese Vorkehrungen hätten selbstverständlich auch keinen

vollen Abwehrerfolg gegen den Überfall gesichert, da die

Kräfte der beiden Seiten alles andere als gleich waren. Unsere

'Yruppen hätten aber organisierter in den Kampf treten und

Iolglich dem Gegner bedeutend höhere Verluste zufügen kön-

nen. Das beweisen die erfolgreichen Abwehrkämpfe der Trup-

nenteile und Verbände in den Räumen Wladimir-Wolynski,

Rawa-Russkaja, Peremyschl (Przemysl) und an den Abschnit-

ten der Südfront.

281  



 

‚Es sind jetzt verschiedene Versionen darüber im Umlauf, «ıl.
wir das genaue Datum des Kriegsbeginns und die Absichtendes Gegners gekannt hätten oder nicht.

Ich kann nicht genau sagen, ob Stalin wahrheitsgetreu in
formiert war, ob ihm der Termin des Überfalls wirklich mitgeteilt worden war. Stalin hat mir keine wichtigen Inform:tionen dieser Art, die ihm eventuell persönlich zugingenübermittelt. Einmal sagte er mir allerdings: »Jemand übermitteluns sehr wichtige Angaben über die Absichten der Hitlerrepictung. Wir haben jedoch einige Zweifel... « |
Wahrscheinlich meinte er Richard Sorge, von dem ich er.nach dem Krieg erfuhr. u
Hätte die militärische Führung den Aufmarsch der Truppen

des Gegners unmittelbar in den Ausgangsräumen, aus denendie Aggression am 22. Juni einsetzen sollte, selbständig un.
rechtzeitig aufdecken können? Unter den damaligen Umstän
den war das äußerst schwierig. Hinzu kam noch, daß das fıı
schistische Oberkommando, wie aus erbeuteten Karten und Du
kumenten hervorgeht, die Konzentration vor den Grenzen
eigentlich erst im letzten Augenblick vollzog und selbst erst in
der Nacht zum 22. Juni aus beträchtlicher Entfernung seine
Panzertruppen in die Bereitstellungsräume verlegte.

Leider wurden selbst aus vorhandenen Meldungen nicht
immerrichtige Schlußfolgerungen gezogen, die die oberste Füh
tung eindeutig und maßgeblich hätten orientieren können. Da.
für sprechen einige Dokumente aus Militärarchiven.
Am 20.März 1941 legte General Golikow, Chef der Auf

klärung der Führung einen Bericht mit außerordentlich wich
tigen Angaben vor. Darin wurden Varianten der eventuellen
Stoßrichtungen des Gegners bei einem Überfall auf die So
wjetunion dargelegt. Wie sich später herausstellte, entsprachen
sie den Dispositionen des faschistischen Oberkommandos für
den »Fall Barbarossa« und in einer Variante im Grunde ge
nommen dem Wesen dieses Plans.
Im Bericht hieß es: »Von den wahrscheinlichsten gegen die

UdSSR geplanten Kriegshandlungen verdienen folgende beach-
tet zu werden:

Variante 3, nach Angaben... für Februar 1941: ... Für den
Angriff gegen die UdSSR werden, wie die Meldung besagt, drei
Heeresgruppen geschaffen: die erste unter dem Oberbefehl von
Generalfeldmarschall Bock stößt in ‚Richtung Leningrad vor:
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' weite Heeresgruppe unter dem Oberbefehl von Feldmar-
Iııll Rundstedt in Richtung Moskau und die dritte unter dem

therbefehl von Generalfeldmarschall Leeb in Richtung Kiew.
„„riffsbeginn gegen die UdSSR schätzungsweise 20. Mai.«
Nach Meldung unseres Militärattaches vom 14. März«, hieß
ım Bericht, verklärte ein deutscher Major: ‚Wir werden unse-

u Plan völlig ändern. Wir begeben uns nach dem Osten, nach
'ı IIdSSR. Wir werden der UdSSR Getreide, Kohle, Erdöl

‘schmen. Dann sind wir unbesiegbar und können den Krieg
n England und Amerika weiterführen... .«
schließlich wurde in diesem Dokument unter Berufung auf

Information des Militärattaches aus Berlin festgestellt, daß
.ı dem Beginn der Kriegshandlungen gegen die UdSSR zwi-
iun dem 15. Mai und dem 15. Juni 1941 zu rechnen wäre.

ssch die Schlußfolgerungen aus diesen Angaben entwerteten
- im Grunde genommen. Am Ende seines Berichts schrieb

‘.neral Golikow: »1. Auf Grund aller oben angeführten
wßerungen und möglichen Aktionsvarianten für das Frühjahr
\scs Jahres bin ich der Ansicht, daß als wahrscheinlichster
ı «min für den Beginn von Aktionen gegen die UdSSR ein
-itpunkt nach dem Sieg über England oder nach dem Ab-
‚Ituß eines für Deutschland annehmbaren Friedens mit Eng-
nd in Frage kommt.

”. Die Gerüchte und Dokumente, aus denen hervorgeht, daß

ın dliesem Frühjahr ein Krieg gegen die UdSSR unvermeidlich
ı müssen als Falschmeldungen betrachtet werden, die vom

isıtischen und vielleicht sogar vom deutschen Geheimdienst
„szchen.«

Am 6. Mai 1941 richtete der Volkskommissar der Seekriegs-
"ste, Admiral Kusnezow, eine Denkschrift an Stalin: »Der

alarineattach& in Berlin, Kapitän 1. Ranges Woronzow, mel-
©. ...daß nach den Worten eines deutschen Offiziers aus
\iitlers Hauptquartier die Deutschen für den 14. Mai eine In-
ion in der UdSSR über Finnland, das Baltikum und Rumä-

‚ıcn vorbereiten. Zugleich sind Fliegerangriffe auf Moskau und
I ningrad sowie Luftlandungen in grenznahen Zentren vorge-
hen... .%

Nie in diesem Dokument angeführten Angaben waren eben-
' ılls von außerordentlichem Wert. Die Schlußfolgerung aber,
(lie Admiral Kusnezow daraus zog, entsprach nicht den von ihm
-Ibst aufgeführten Tatsachen.
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»Ich nehme an, daß die Angaben falsch sind und spezic!!
durch diesen Kanalgeleitet worden sind, um zu prüfen, wie die
UdSSR darauf reagiert.«
Die Spannung erhöhtesich. Je größer die Kriegsgefahr wur

desto angestrengter arbeitete die Führung des Volkskommi.
sariats für Verteidigung. Die verantwortlichen Genossen de:
Volkskommissariats und des Generalstabs, besonders Marschnl!
Timoschenko, arbeiteten damals 18 und 19 Stunden pro Tnp
Der Volkskommissar blieb oft über Nacht im Dienstzimmer.
Am 13. Juni rief Timoschenko in meiner Anwesenheit Stalin

an, um die Erlaubnis zu erhalten, die Truppen der Gren;
militärbezirke in Gefechtsbereitschaft zu versetzen und di:
ersten Staffeln gemäß den Deckungsplänen zu entfalten.
»Das wollen wir uns überlegen«, antwortete Stalin.
Tags darauf wurden wir wieder bei Stalin vorstellig, um ihm

über die alarmierenden Meldungen aus den Militärbezirken zu
berichten und darauf hinzuweisen, daß die Truppen in höchste
Gefechtsbereitschaft versetzt werden müßten.

»Sie schlagen vor, die Mobilmachung durchzuführen, die
Truppen jetzt in Marsch zu setzen und an die Westgrenzen zu
rücken? Das bedeutet doch Krieg! Begreifen Sie beide das odcı
nicht?«
Dann fragte er aber noch: »Wieviel Divisionen haben wiı

im Baltischen, im Westlichen, im Kiewer und im Odessaer
Militärbezirk?«

Wir berichteten, daß am 1. Juni die vier westlichen Militär.
bezirke über insgesamt 149 Divisionen und eine selbständige
Schützenbrigade verfügten, davon entfielen auf

den Baltischen Militärbezirk: 10 Schützen-, 4 Panzer- und
2 mechanisierte Divisionen sowie eine selbständige Brigade;
den Westlichen Militärbezirk: 24 Schützen-, 12 Panzer-.

6 mechanisierte und 2 Kavalleriedivisionen;
den Kiewer Militärbezirk: 32 Schützen-, 16 Panzer-, 8 me

chanisierte und 2 Kavalleriedivisionen;
den Odessaer Militärbezirk: 13 Schützen-, 4 Panzet-, 2 me

chanisierte und 3 Kavalleriedivisionen.
»Na, ist das etwa wenig? Die Deutschen haben nach unseren

Angaben nicht so viel Truppen«, meinte Stalin,
Ich berichtete, daß die deutschen Divisionen nach Aufklä-

rungsmeldungen an Soldaten und Bewaffnung auf Kriegsstärke
gebracht seien. Die Divisionen zählten 14 000 bis 16 000 Mann.
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\iusere Divisionen, selbst die 8000 Mann zählenden, seien nur

\.ılb so stark.
Stalin bemerkte: »Man kann der Aufklärung nicht in allem

umben.«
Während unseres Gesprächs mit Stalin trat sein Sekretär Pos-

\ıchyschew ein. Er meldete einen Anruf von Chrustschow aus
ı ıew. Stalin nahm den Hörer ab. Den Antworten war zu ent-
wlımen, daß über die Landwirtschaft gesprochen wurde.
‚Das ist gut«, sagte Stalin.
('hrustschow hatte offenbar ein rosiges Bild von den Ernte-

unssichten gegeben...
Wir verließen schweren Herzens den Kreml.
Ich wollte ein Stückchen zu Fuß gehen. Meine Gedanken
en alles andere als froh. Im Alexandergarten am Kreml

uunmelten sich sorglos Kinder. Ich dachte an meine Töchter
ul empfand besonders scharf, welch gewaltige Verantwortung
ıl uns lastete: die Verantwortung für die Kinder, für ihre
ıkunft, für das ganze Land...
Iede Friedenszeit hat ihre besonderen Merkmale, ihr Kolorit,

ihre eigene Schönheit. Ich möchte die Vorkriegszeit loben. Das
‚ır eine Zeit der einmaligen und eigenartigen Hochstimmung,
ıJes Optimismus, der Beseeltheit und zugleich eine Zeit der

‚ıchlichkeit, der Bescheidenheit und der Schlichtheit im Um-

ing der Menschen miteinander. Unser Leben begann schön zu

‚erden, sehr schön.

Welcher Wirtschaftswissenschaftler, Philosoph oder Schrift-

‚eller kann ein lebensechtes Bild davon geben, zu welcher

iilüte unser Land heute gelangt wäre, wie weit wir jetzt wären,

venn nicht der Krieg damals unser mächtiges, breites, fried-
;, hes Vorwärtsdrängen unterbrochen hätte...

Ich sagte bereits, welche Vorkehrungen getroffen wurden, um

‚em faschistischen Deutschland keine Handhabe zur Entfesse-

iung eines bewaffneten Konflikts zu geben. Der Volkskommis-

ır für Verteidigung, der Generalstab und die Oberbefehls-

huber der Grenzmilitärbezirke wurden darauf aufmerksam
‚macht, daß sie die persönliche Verantwortung für die even-

iuellen Folgen unvorsichtiger Handlungen unserer Truppen zu

gen hätten. Es war uns strengstens untersagt, Truppen nach

‚tem Deckungsplan ohne persönliche Erlaubnis Stalins in die

-orderen Linien vorzuziehen. Der Volkskommissar für Vertei-

lıyrung, Timoschenko, empfahl den Oberbefehlshabern der Mi-
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litärbezirke, Feldübungen der Verbände in Richtung Stau
grenze durchzuführen, um die Truppen näher an die Aut
marschräume heranzubringen. Die Militärbezirke be£folgc
diese Empfehlungen des Volkskommissars — allerdings m
einer entscheidenden Einschränkung: Von den Verlegungen w:
ren beträchtliche Teile der Artillerie ausgeklammert.
Die Divisions-, die Korps- und die Flakartillerie hatte An

fang 1941 nämlich noch kein Gefechtsschießen auf Schießplit
zen durchgeführt und war auf die Erfüllung von Gefechtsau!
gaben nicht vorbereitet. Daher beschlossen die Oberbefehlshal: -
der Militärbezirke, einen Teil der Artillerie auf die Schic!:
plätze zu schicken. Daher fehlten einigen Korps und Divisiı
nen der Deckungstruppen bedeutende Teile ihrer Artilleric, .«l
der faschistische Überfall begann.
Am 21. Juni abends rief mich der Stabschef des Kicwe'

Militärbezirks, Generalleutnant Purkajew, an und meldete, dt!

ein deutscher Feldwebel übergelaufen sei, der behauptete, (ı.
deutschen Truppen bezögen ihre Bereitstellungsräume für Jen
Angriff, der am 22. Juni früh beginne.

Ich berichtete darüber sofort dem Volkskommissar und St.:
lin. Stalin sagte: »Kommen Sie mit dem Volkskommissar ın
den Kreml.«
Der Volkskommissar, Generalleutnant Watutin und ich fulı

ren mit dem Entwurf einer Direktive an die Truppen in den
Kreml. Unterwegs verabredeten wir, um jeden Preis den Bı
schluß durchzusetzen, die Truppen in Gefechtsbereitschaft zu

versetzen.
Stalin empfing uns allein, Er warsichtlich besorgt.
»Ob uns die deutschen Generale diesen Überläufer nichı

untergeschoben haben, um einen Konflikt zu provozieren:

fragte er.
»Nein«, antwortete Timoschenko. »Wir meinen, daß di:

Überläufer die Wahrheit sagt.«
Inzwischen traten die Mitglieder des Politbüros in Stalin.

Arbeitszimmer.
»Was werden wir tun?«fragte Stalin.
Niemand antwortete.
»Man muß unverzüglich die Direktive erteilen, alle Truppen

der Grenzmilitärbezirke in höchste Gefechtsbereitschaft zu vcı
setzen«, sagte Timoschenko.

»Lesen Siel« erwiderte Stalin.
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Ich las den Entwurf vor. Stalin bemerkte: »Eine solche Wei-
une ist jetzt verfrüht, vielleicht läßt sich die Sache noch fried-

I regeln. Wir müssen eine kurze Weisung erteilen, die besagt,
ıl} ein Angriff mit provokatorischen Handlungen deutscher

Iıuppenteile beginnen kann. Die Truppen der Grenzmilitär-
'. ırke drüfen sich nicht provozieren lassen, um keine Kompli-

tionen hervorzurufen.«
Iim keine Zeit zu verlieren, gingen Watutin und ich gleich

" Nebenzimmer und entwarfen schnell eine Direktive des
V“ılkskommissars.
dann baten wir um die Erlaubnis, den Entwurf vortragen

ı slürfen.
Stalin hörte ihn sich an, las ihn noch einmal selbst durch,

| vrigierte einiges und gab ihn dem Volkskommissar zur Unter-
hrift.

Wegen der besonderen Wichtigkeit des Dokuments will ich
. Direktive hier im Wortlaut wiedergeben:
-An die Militärräte des LMB, des Balt. BMB, des West!l.

:11B, des KBMB und des Od. MB
Abschrift: Volkskommissar der Seekriegsflotte.
I. Im Laufe des 22. und 23.6. 41 Überraschungsangriff der

Deutschen an den Fronten des LMB, des Balt. BMB, des Westl.
MB, des KBMB und des Od. MB möglich, Angriff kann mit
‚'„vokatorischen Handlungen beginnen.

'. Aufgabe unserer Truppen: auf keine provokatorischen
'indlungen reagieren, die große Komplikationen hervorrufen
„nncn. Zugleich haben die Truppen des Leningrader, des Bal-
«hen, des Westlichen, des Kiewer und des Odessaer Militär-
 ‚irks in höchster Gefechtsbereitschaft zu sein, um einem even-

Ilen Überraschungsschlag der Deutschen oder ihrer Verbün-
en zu begegnen.

' Ich befehle:
im Laufe der Nacht zum 22, 6. 41 getarnt die Feuerpunkte

ı Befestigten Räume an der Staatsgrenze zu beziehen;
am 22.6. 41 vor dem Morgengrauen die gesamten Flieger-

:«lle, darunter die Truppenflieger, auf die Feldflugplätze zu .
ı entralisieren und gründlich zu tarnen;;

‚; alle Truppenteile in Gefechtsbereitschaft zu versetzen. Die
Is ıppen auseinandergezogen und getarnt zu halten;

ılı die Luftverteidigung in Gefechtsbereitschaft zu versetzen,
Inc die militärdienstpflichtigen Reservisten zusätzlich einzu-
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berufen. Alle Vorkehrungen zur Verdunklung der Städte und
Objekte zu treffen;

e) ohne Sonderanweisung keine weiteren Maßnahmen durclr
zuführen.

21.6. 41
Timoschenko, Shukow«

Mit dieser Direktive fuhr Watutin sofort in den Generalstalı.
um sie gleich an die Militärbezirke zu übermitteln. Die Durch-
gabe an die Militärbezirke war am 22. Juni 1941 00.30 Uhr
beendet.

Eine Kopie erhielt der Volkskommissar der Seekriegsflott:
Timoschenko und ich verließen Stalin mit gemischten Ge

fühlen.
Einerseits schienen wir alles getan zu haben, was in unseren

Kräften stand, um der heraufziehenden Kriegsgefahr, so gut «*.
nur ging, gewappnet entgegentreten zu können: Eine Reihe von
umfassenden organisatorischen Operations-- und Mobilmu
chungsmaßnahmen war getroffen worden; die westlichen Mill
tärbezirke, die als erste in den Kampf treten mußten, waren
nach Möglichkeit noch verstärkt worden; schließlich durften
wir heute die Grenzmilitärbezirke anweisen, ihre Truppen in
Gefechtsbereitschaft zu versetzen.

Andererseits aber konnten die faschistischen Truppen schon
am nächsten Morgen zum Angriff antreten, bevor wir noclı
einige wichtige Maßnahmen abgeschlossen hatten. Das wäürllı
den Kampf gegen den erfahrenen und starken Gegner ernstlich
erschweren. Die Weisung, die der Generalstab gerade an di:

Militärbezirke durchgegeben hatte, konnte zu spät kommen.
Es war schon lange dunkel geworden. Der 21. Juni ging :u

Ende.
Timoschenko undich fuhren schweigend zum Volkskommix

sariat, ich fühlte aber, daß den Volkskommissar dieselben
Sorgen quälten wie mich. Als wir aus dem Wagen stiegen, vecı
abredeten wir, uns in zehn Minuten in seinem Arbeitszimmer
wiederzutreffen.
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Der Kriegsbeginn

In der Nacht zum 22. Juni 1941 wurden alle Mitarbeiter des
‘‚encralstabs und des Volkskommissatiats für Verteidigung an-
„wiesen, an ihren Arbeitsplätzen zu bleiben. Die Weisung des
volkskommissars an die Militärbezirke, die Truppen in den
renzgebieten in Grefechtsbereitschaft zu versetzen, mußte
‚hnell durchgegeben werden. Gleichzeitig telefonierten der
volkskommissar und ich ununterbrochen mit den Oberbef£ehls-
hubern der Militärbezirke und den Stabschefs, die uns immer
‚ıarker werdenden Lärm von jenseits der Grenze meldeten. Die
Iierichte kamen von den Grenzwachen und den vorgeschobenen
Deckungstruppen.
(segen 24.00 Uhr meldete der Oberbefehlshaber des Kiewer

\Militärbezirks, Kirponos, aus seinem Gefechtsstand in Terno-
pol: Außer dem Überläufer, über den General Purkajew be-

ıı.htet hatte, sei noch ein weiterer deutscher Soldat vom Infan-
ırieregiment 222 übergelaufen. Er hatte einen kleinen Grenz-
IIuß durchschwommen, sich der Grenzwache gestellt und
mitgeteilt: »Die Wehrmacht greift um 04.00 Uhr an.« Kirponos
wurde befohlen, die Weisung für die Gefechtsbereitschaft sofort
u die Truppen zu geben.
Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß die faschistischen

Truppen zur Grenze vorrückten. Davon setzten wir Stalin um
10.30 Uhr in Kenntnis. Er erkundigte sich, ob die Direktive an

ılie Militärbezirke herausgegangen sei. Ich bejahte die Frage.
Nach Stalins Tod tauchte das Gerücht auf, daß einige Mili-

ıırbezirksoberbefehlshaber und ihre Stäbe in der Nacht zum
">. Juni ahnungslos geschlafen oder sich unbekümmert vergnügt
I;itten. Das entspricht nicht den Tatsachen. Die letzte Friedens-
u.ıcht sah ganz anders aus. Der Volkskommissar und ich haben
wich unserer Rückkehr aus dem Kreml zahlreiche Gespräche
uber die Trägerfrequenzleitung mit den Militärbezirksoberbe-
ichlshabern F. I. Kusnezow, D. G. Pawlow, M. P. Kirponos und

ıhren Stabschefs geführt, die die Frontgefechtsstände bezogen
hatten,
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