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VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE

Dieses Buch behandelt ein ernstes Thema, das uns alle

in der Freien Welt angeht, und ich begrüße es sehr, daß es
nun auch in Deutschland erscheint.

In einem früheren, 1954 in Deutschland unter dem Titel

Die Sowjetarmee — Lesen und Lehre (Markus-Verlag, Köln)

herausgegebenen Buch untersuchte ich die Entwicklung des

militärischen Denkens der Sowjets in der Zeit zwischen der

Oktoberrevolution 1917 und Stalins Tod im Jahre 1953. Der
vorliegende Band befaßt sich mit der Periode ab 1953, einer

Periode, deren Kennzeichen die Anpassung an das Atom-

zeitalter ist. Wenn auch dieses WerkEnde 1957 abgeschlossen

und Mitte 1958 erstmalig in den Vereinigten Staaten ver-

öffentlicht wurde, so ist doch sein Inhalt unverändert gültig.

Auf Grund fortgesetzten Studiums der sowjetischen Quellen

und der Vorgänge in der Sowjetunion, soweit sie aus sowje-

tischen und amerikanischen Publikationen hervorgehen,

glaube ich versichern zu können, daß es keinerlei Verände-

rungen gegeben hat, die eine Modifizierung der in diesem

Buch gezogenen Schlußfolgerungen notwendig machen wür-

den. Ich habe es daher unterlassen, die deutsche Ausgabe
lediglich zu dem Zweck zu revidieren, für die Jahre 1958

und 1959 weitere Quellenhinweise zu geben oder die wenigen

personellen und organisatorischen Veränderungen innerhalb

der sowjetischen Wehrmacht anzuführen.

Meine Hoffnung ist, daß der deutsche Leser Interesse an

diesem Buch findet. Ich bedaure, daß ich die Dinge nicht

optimistischer ansehen kann. Aber wir erweisen uns selbst

einen schlechten Dienst, wenn wir nicht allen Bekundungen

der sowjetischen Drohung ins Auge sehen und, um diesen

Gefahren gewachsen zu sein, die hierfür erforderlichen Opfer

bringen, welcher Art sie auch sein mögen,

Raymond L. Garthoff

21. August 1959 °
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VORWORT

Wollen wir uns über Strategie und Kriegslehre eines uns

fremden Militärgebildes klarwerden, dann müssen wir uns

zunächst einmal von dem Bann lösen, in dem uns die eigene,

uns selbstverständlich erscheinende strategische Konzep-

tion gefangen hält. Deutet der Analytiker die Gedanken-

gänge anderer in den politischen oder militärischen Begriffen

der ihm geläufigen eigenen strategischen Konzeption, so

werden diese Gedankengänge wie von einem Zerrspiegel re-

flektiert oder oft auch als überholt erscheinen. Und wenn

wir uns damit begnügen, Auffassungen, die von den unsrigen

abweichen, derart oberflächlich zu bewerten, daß es aussieht,

als seien sie lediglich Ausdruck einer „kulturellen Rück-

ständigkeit‘ auf seiten unseres Gegenspielers, so versperren

wir uns der Erkenntnis, daß diesen Auffassungen eine andere

Kriegslehre und eine andere strategische Konzeption zu-

grunde liegen.

Von solcher Einstellung war bedauerlicherweise vieles von

dem gefärbt, was in den Vereinigten Staaten über die der-

zeitigen militärischen Überlegungen der Sowjets geschrieben

worden ist. Nun plötzlich, überrascht von solch aufsehen-

erregenden technischen Leistungen, wie es der Spuinik dar-

stellt, neigen wir dazu, den Sowjets eine Überlegenheit in

allen möglichen Fertigkeiten zuzuschreiben. Doch selten,

wenn überhaupt, hat mansich die Frage gestellt, ob uns die So-

wjets auf dem Gebiet militärischen Denkens voraus sind.

Solche Fragestellung ist aber wichtig. Denn die sowjetische

Kriegslehre hat, bildlich gesprochen, einen Quantensprung

vom Bajonett- ins Atomzeitalter getan.

Die vorliegende Untersuchung ist zu der grundlegenden

Schlußfolgerung gelangt, daß die Sowjets im wesentlichen
auch im Atomzeitalter an der klassischen Vernichtungs-

strategie festhalten, derzufolge der Weg zum Sieg über die

endgültige Niederringung der gegnerischen Streitkräfte führt.

Darin liegt aber keineswegs eine „Rückständigkeit“. Wie
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sich zeigen wird, hat man diese strategische Konzeption b:

behalten und weiter ausgebaut, um den Möglichkeiten-

und auch den nicht minder wichtigen Begrenztheiten -

die sich aus der neuen, sich fortgesetzt noch entwickelnd:

Kriegstechnik ergeben, gewachsen zu sein. Auf die Erforde

nisse eines totalen Atomkrieges haben sich die Sowjets s

wohl durch den Erwerb neuer Waffen wie durch die Revisic

ihrer Kriegslehre vorbereitet.

Mit dieser Vorbereitung auf die Führung eines allgemeine
atomaren Krieges haben sich indes die Sowjets in kein:

Weise — weder mit ihrer Kriegslehre noch sonstwie — aı
eine solche Form der Kriegführung fesigelegt. Daneben bi

halten sie die verschiedensten Kapazitäten für die atomaı

und nichtatomare Führung von begrenzten und lokale

Kriegen bei. So bleiben sie elastisch genug, um bei jede

Art von Krieg die jeweils zweckmäßigsten Streitkräfte eir

zusetzen, ohne sich durch Überspezialisierung, die nur ein

eingeschränkte oder gar keine Wahl der Mittel zuläßt, di

Hände zu binden. Die von den Sowjets vorgenommene Modeı

nisierung in bezug auf Kriegslehre, Waffen und Organisatio:

zeichnet sich nicht dadurch aus, daß die für eine konventiao

nelle Kriegführung erforderlichen Waffengattungen durc|

andere ersetzt, sondern dadurch, daß zu diesen noch die

jenigen für die Atomkriegführung hinzugefügt wurden.

Das ist in kurzen Worten das Hauptergebnis vorliegende

Untersuchung über die die Freie Welt bedrohende Sowjet

strategie im Atomzeitalter.

Welche Vorstellung haben die Sowjets vom Krieg de

Zukunft? Welche Streitkräfte, welche Organisation, welch:

Kriegslehre halten die Sowjets zur Führung eines solche:

Krieges für notwendig? Auf derartige Fragen geht diese:

Buch im einzelnen und ausführlich ein. Doch dürfte es nütz

lich sein, hier schon in allgemeinen Umrissen die Ansicht de

Sowjets über einen totalen Krieg der Zukunft zu skizzieren

Lassen wir in diesem Zusammenhang einmal die wichtig:

Frage außer acht, was zum Kriege führen könnte, und geheı

wir gleich davon aus, daß der Krieg mit gegenseitigen ther

14
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monuklearen Angriffen beginnt. Hier stoßen wir schon auf

die sowjetische Ansicht, daß Überraschungsangriffe im Zeit-

alter der modernen Waffen zwar an Bedeutung gewonnen
haben, nicht aber den Sieg herbeiführen.

Es steht für die Sowjets fest, daß gleich die ersten strate-

gischenAngriffe mit modernenDüsenbombern,Interkontinen-

tal- und Mittelstreckenraketen, Fernlenkgeschossen und U-

Bootraketen sowohl in den Vereinigten Staaten wie in der So-

wjetunion und den jeweiligen verbündeten Ländern große

Verheerungen anrichten werden. Aber würde eine gegen-

seitige Verheerung auch eine gegenseitige Besiegung be-

deuten ? Die Antwort der Sowjets lautet: Nein. Nach ihrer

Meinung werden bei den ersten Angriffen zwar die strategi-

schen Luft- und Raketenbasen, soweit sie dem Gegner be-

kannt sind, vernichtet werden. Auch würden Großstädte

und Industriezentren dabei schwer in Mitleidenschaft ge-

zogen. Und es könnten radiologische und bakteriologische

Kampfmittel eingesetzt werden. Aber solch gewaltige gegen-

seitige Zerstörung werde wahrscheinlich den größten Teil

der beiderseitigen Langstreckenluft- und Raketenwafle ab-

sorbieren, so daß sich in gewisser Hinsicht die Anstrengungen

dieser Streitkräfte gegenseitig aufhöben. Dies sei zwar eine

kritische Phase des Krieges, in der eine schwache oder

schlecht gerüstete Macht den kürzeren ziehen würde, nicht

aber das entscheidende Stadium eines Krieges zwischen stark

gerüsteten Großmächten. Der endgültige Ausgang des Krie-

ges hinge davon nicht ab.

Gleichzeitig würden die „taktische“ Luftwaffe, Raketen

und jene Streitkräfte, die dazu bestimmt sind, von ihren

Ausgangsstellungen aus bis zu etwa 1500 km gegen die

Streitkräfte des Gegners vorzugehen, bei den gegenseitigen

Atomangrifien eingesetzt werden. In diesem Fall aber glau-

ben die Sowjets nicht, daß sich die Anstrengungen gegen-

seitig aufheben. Der Kern solch einer Streitmacht seien die

— für den Atomkrieg ausgebildeten und mit Atomwaffen

ausgerüsteten — Landtruppen, und hier beginne der Krieg

mit einem Übergewicht auf seiten der Sowjets. Außerdem

würden — nachsowjetischer Ansicht— die Mobilmachung
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und der Aufmarsch ihrer Landstreitkräfte durch gegense

strategische Atomangriffe weit weniger empfindlich ge

werden, als es auf der Gegenseite der Fall wäre, da sie za)

mäßig stärker und über größere Gebiete verteilt seien. Sie

men also an, daß die überlebenden sowjetischen Landhee

der Lage sein werden, die verhältnismäßig schwäch

Landstreitkräfte des Gegners zu schlagen. Somit wü

die Sowjets darauf bedacht sein, sich zumindest eine

stige „Ausgangsstellung‘‘ zu schaffen, indem sie den e

sischen Kontinent besetzen und dessen möglicherweiseı

vorhandene Hilfsquellen ausbeuten, um die Verluste

Sowjetunion teilweise auszugleichen. Die Freie Welt, zu:

mengeschrumpft und verwüstet, würde dann völlig aul

westliche Hemisphäre beschränktsein.

Auf dem Hauptkriegsschauplatz, d. h. in Mittel-

Westeuropa, würden die Sowjets nach ihrer Rechnung

NATO-Streitkräfte schlagen und Europa mindestens

zum Kanal und den Pyrenäen besetzen. Ihre Mittel-

Langstreckenluft- und Raketenwaffen würden bemüht:

nicht nur die in Großbritannien, Spanien, Nordafrika

in der Türkei stationierten Kräfte des SAC und des b

schen Bomberkommandos zu vernichten, sondern auch|

U-Bootunterstützung) jeden Truppen- und Materialtr.

port aus den Vereinigten Staaten zu unterbinden. Ska

navien und der Balkan würden ihnen von selber zufaller
Im Nahen und Fernen Osten würden die mit dem We.

verbündeten Länder der Übermacht lokaler sowjetis«

und chinesischer Streitkräfte erliegen, während die Ve

nigten Staaten infolge der gegenseitigen strategischen At

angriffe nicht in der Lage wären, genügend Hilfsstreitkr.

herbeizuschaffen, um den Vormarsch der Sowjets au

halten. Die „Neutralen‘“ würde man — eine Zeitlang

mindest — dulden, denn die Kommunisten in diesen I

dern würden wahrscheinlich ohnehin von der Woge

Sieges an die Macht getragen werden.

Dieses Bild mag den Eindruck erwecken,als biete es

Sowjets mehr Vorteile, als wir ihnen zubilligen möchten.

bedeutet indes nicht, daß die Sowjets so siegessicher ode

16
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gleichgültig gegenüber Verlusten sind, um von sich aus einen

totalen Krieg zu entfesseln. Wohl aber zeigt es den derzei-

tigen sowjetischen Plan zur „Gewinnung“ eines totalen

Krieges, wenn sie sich durch die Umstände zum Losschlagen
veranlaßt sähen.

Aus dieser kurzen Skizze geht deutlich hervor, daß die

Sowjets den Aufbau einer gewaltigen interkontinentalen

Streitmacht und einer entsprechenden Landesverteidigung

zur Abschwächung des gegnerischen Langstreckenangriffs

für absolut notwendig halten. Ferner geht aus ihr hervor,

daß sie die Beibehaltung starker „taktischer‘‘ Landheere

mitsamt den unterstützenden Luft-, Raketen- und See-

streitkräften als ebenso wichtig ansehen. In diesem Buch

werden wir viele miteinander verkettete Aspekte des stra-

tegischen Denkens der Sowjets aufzeigen, denen solche Er-

wartungen zugrundeliegen. Nach wie vor glauben sie, daß

— selbst in einem totalen thermonuklearen Krieg — mas-

sive und ausgedehnte Feldzüge zu Lande notwendig sind.

Und hierfür sind ausgeglichene Streitkräfte— starke Armeen

für die taktische Kriegführung wie auch interkontinentale

Offensiv- und Defensivstreitkräfte — erforderlich.

Wir wollen in dieser Einführung nicht versuchen, auch

nur flüchtig auf die wichtigen sowjetischen Auffassungen in

bezug auf andere, begrenzte Formen des Krieges einzugehen.

Aber es liegt auf der Hand, daß die Sowjets, um die für

solche Fälle notwendige Elastizität zu behalten, großen Wert

darauf legen, sowohl für eine atomare wie nichtatomare

Kriegführung und auch für den raschen örtlichen Einsatz von

Streitkräften in einem geographisch begrenzten („Lokal-“

oder „Rand-“)Krieg vorherrschend doppelt gerüstet zu sein.

 
Dieser kurze Einblick in die sowjetische Vorstellung vom

Krieg der Zukunft deutet nur auf ein paar Hauptaspekte

der sowjetischen Strategie im Atomzeitalter hin. Es ist daher

notwendig, die Rolle der militärischen Strategie innerhalb

der sowjetischen Politik, und die der militärischen Leitung

innerhalb der politischen Führung näher zu untersuchen.

Einen großen Raum des Buches nimmt ferner der heutige

> Sowjetsträtegie 17



 

Stand der sowjetischen Kriegslehre ein, so wie er sic.

der Anpassung an die Erfordernisse des Atomzeitalter:

wickelt hat. Untersucht werden sodann Bedeutung, L

und Ausrüstung der einzelnen Teile der sowjetischen $
kräfte — Land-, Luft- und Seestreitkräfte — sowie

jeweilige Aufgaben — strategische Offensive und Defeı

taktische Offensive und Abschreckung.

Jeder dieser Fragen ist ein Kapitel in diesem Buch

widmet. Im Schlußkapitel wird der Versuch gemacht

den derzeitigen Überlegungen der Sowjets und ihrer W:

entwicklung auf künftige Tendenzen der sowjetischen

tegie zu schließen.

Mit der Abfassung seiner Studie verfolgte der Auto

Ziel: er wollte die gegenwärtigen strategischen Überlegu

der Sowjets ergründen und interpretieren, damit wir d

ein besseres Verständnis des Wesens der Sowjetstrateg

die Lage versetzt werden, der ihr innewohnenden G«

besser zu begegnen. Es müßte vielleicht noch hervorgeh

werden, daß sich der Verfasser in seinem Buch nicht

mit der über die Militärpolitik hinausgehenden sowjetis

Politik befaßt hat. Es beschränkt sich daher strikt au

militärischen Aspekte der sowjetischen Politik.

Für diese Untersuchung und ihre Schlußfolgerungeni

nimmt der Verfasser die volle Verantwortung. Er hofft,

seine Arbeit ihren Zweck erfüllt. Dieser Zweck ist, e

wichtigen Zweig der strategischen Bedrohung, der wir ge

überstehen, zu beleuchten.

Raymond L. Garth«

 


