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1.KAPITEL

MILITÄRISCHE STRATEGIE

UND SOWJETISCHE POLITIK

In analytischen Untersuchungen, insbesondere in bezug

auf die sowjetische Politik, wird das Wort „Strategie“ be-

grifflich gewöhnlich mit „Zielen“ gleichgesetzt, und im

Gegensatz hierzu „Taktik“ mit „Mitteln“. Eine solche An-

wendung des Wortes mag bisweilen nützlich sein, kann aber

über das eigentliche Wesen der Strategie hinwegtäuschen.

Die Strategie ist selbst ein Mittel zur Erreichung von Zielen.

Sie ist als Mittel, generell gesprochen, hinsichtlich Umfang

und Dauer den „taktischen“ Maßnahmen übergeordnet, ist

aber an sich kein letztes Ziel. Daher muß zunächst versucht

werden,die grundlegenden Ziele der Sowjetpolitik zu identifi-

zieren, auf deren Verfolgung die Strategie sowohl politischer

wie militärischer Natur abgestellt ist.

Ziele der sowjetischen Politik

Die in internationalen Angelegenheiten von den Sowjets

verfolgten Ziele sind zugleich klar und unklar. Wir gehen

von derVoraussetzung aus, daß ihre aufSchwächungund Ver-

nichtung der Machtzentren der Freien Welt— vor allem der

Vereinigten Staaten — und, wo immer möglich, auf Aus-

dehnung des sowjetischen Herrschafts- und Einflußbereiches

gerichteten Ziele hier keines Nachweises bedürfen. Aber
keineswegs klar ist, unter welchen Umständen die Sowjet-
union ihre Zuflucht zum Krieg nehmen würde, um jene

Ziele zu erreichen. Es geht über den Rahmen der vorliegenden

Arbeit hinaus, genau zu bestimmen, unter welchen Um-

ständen die Sowjetunion, sei es zur Erweiterungihres Macht-

bereiches, sei es zur Verteidigung ihrer gegenwärtigen Posi-
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tion, Feindseligkeiten eröffnen könnte. Dennoch müsse

verschiedene Seiten dieses Problems beleuchten, weilsi

auf die grundlegende strategische Konzeption der So

auswirken.

Wird die sowjetische Politik von der kommunisti:

Ideologie bestimmt? Und wenn ja, verlangt sie von

sowjetischen Führern, die „kapitalistische Welt“ militä

anzugreifen, sobald ein bestimmtes Maß an militäri:

Machterreicht ist ? Über die Beantwortung der ersten I

läßt sich streiten, obwohl es zumindest ideologische Vo:

setzungen und Einflüsse gibt, welche die sowjetische Au

politik von der eines Staates unterscheiden, der ledi

nach Machterweiterung strebt. Paradoxerweise jedoch

sich die zweite Frage definitiv beantworten: Die Ideo

verlangt nicht die Auslösung eines Krieges zu irgendei

Zeitpunkt. Ob nun die sowjetische Pelitik von der Ideo

bestimmt wird oder nicht, in jedem Fall zwingt sie das

zeit bestehende — in erster Linie auf der atomaren Sc]

kraft sowohl der Vereinigten Staaten wie der Sowjetu

beruhende — Machtgleichgewicht zu der vorsichtig

Einkalkulierung von Risiken und Kosten bei jeder stı

gischen Erwägung. Von dieser Tatsache ausgehend,

sich nicht darauf schließen, daß die kommunistische Ideo|

von der Sowjetunion „verlangt“, zur Erringung der \

herrschaft einen Atomkrieg zu beginnen. Wenn auch

bolschewistische Ideologie und die sowjetische Geschi

deutlich bezeugen, daß die Sowjetunion die Weltherrsc

anstrebt, so ist doch andererseits nicht zu übersehen,

sowohl Ideologie wie Praxis des Kommunismus hinsich

Kosten und Möglichkeiten dieses Strebens ein sorgfäl:

Abwägen erfordern!). Zwar mögen Irrtümer in der

kalkulation unterlaufen sein, wie im November 1939 im ]

des finnischen „Winterkriegs“ und im Juni 1950 beim Kc

krieg, aber kein realistisch denkender kommunistis

1) Siehe R. L. Garthoff: „Ideological Conceptions in Soviet Fo
Policy“, Problems of Communism, Bd. 2, Nr. 5, 1953, S. 1—8;
Garthoff: „The Concept of the Balance of Power in Soviet Pı
Making“, World Politics, Bd. VI, Nr. 1, Oktober 1951, S. 85—
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Führer der Sowjetunion könnte die furchtbaren Risiken

eines umfassenden militärischen Feldzuges gegen die Ver-

einigten Staaten ignorieren. Damit soll nicht behauptet

werden, daß die Sowjetunion den Westen niemals angreifen

wird. Es sind verschiedene Kombinationen von Umständen

denkbar, unter denen die Sowjetunion die Welt in einen

atomaren Vernichtungskrieg stürzen könnte. Aber in solch

einem Fall wird der Krieg nicht aus ideologischen „Erforder-

nissen“ begonnen werden, sondern aus einer falschen Ein-

schätzung der Möglichkeit, Gewinn aus einem derartigen

Schritt zu ziehen. In der Tat, die Ideologie erfordert nicht nur

die Vermeidung der großen Risiken, die ein Weltkrieg im

Atomzeitalter zwangsläufig mit sich bringt, ihr widerspricht
auch in hohem Maße jeder Schritt, der im Geruch von

„Abenteuerei“ oder unangebrachten Risiken steht. Die

sowjetische Politik basiert — trotz oder wegen ihrer ideolo-

gischen Untertöne— in erster Linie auf Machtberechnungen.
Welches sind nun ihre Hauptziele ?

Das oberste Ziel eines jeden Staates ist es, fortzubestehen.

Ein Gewinn, der nicht der Selbsterhaltung dient,ist sinnlos.

Und, um einen Schritt weiter zu gehen: Durch Angriff läßt

sich nur ein Gewinn erzielen, wenn dieser die durch den

Angriff entstandenen Verluste übersteigt. Das primäre

sowjetische Ziel ist, ebenso wie das unsere: am Leben

bleiben.

Daher geht es den Sowjets in erster Linie darum, die Ver-

einigten Staaten von der Eintfesselung eines Krieges abzu-

halten. Mögen wir uns auch sicher sein, daß die Vereinigten

Staaten und die NATO die Sowjetunion niemals angreifen

werden, die Sowjets sind sich dessen nicht so sicher. Es ist

oft unmöglich, zwischen sowjetischer Schmähpropaganda

und Anzeichen wirklicher Furcht vor einem Angriff zu unter-

scheiden, aber es ist offensichtlich, daß die sowjetische Be-

sorgnis echt ist. Wenn sie auch nicht unbedingt einen Angriff

unsererseits erwarten, so befürchten sie doch vor allem, daß

wir in einem Falle, in dem wir „vernünftig“ sein sollten,

angreifen könnten. Das geht aus sowjetischen Erklärungen

hervor, in denen behauptet wird, der beiderseitige Besitz
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machtvoller Atomwaffen sei keine Garantie für

Frieden!).

Indes wird die sowjetische Politik auch durch ein gr

Offensivziel gekennzeichnet, nämlich das: den Gegne

schwächen undletztlich zu vernichten. Als „Feind“ wird j

angesehen, der nicht unter sowjetischer Kontrolle si

wobei man sich dem mächtigsten und gefährlichsten Ge

— seit dem Kriege sind das die Vereinigten Staaten —

heftigsten widersetzt. Dieses Ziel der Machtausdehnun;

in der politischen Strategie der Sowjets dominierend, so

es nicht von dem obersten, auf Fortbestehen gerichteten

beschränkt wird.

Die die politische und militärische Strategie bestimmen

fundamentalen sowjetischen Ziele können in einem ku:

Satz zusammengefaßt werden: Machterweiterung der Soı

union mit den zweckdienlichsien Mitteln, ganz gleich wel

Art, soweit sie den Fortbestand der Sowjetmacht selbst ı

gefährden.

Strategie

„„Der Zweck der militärischen Strategie‘, schrieb ein so‘

tischer Oberst in einem Organ des Generalstabs, „be:

darin, mit militärischen Mitteln Bedingungen zu scha;

welche die Politik in die Lage versetzen, die Ziele zu erreic

die sie sich gesteckt hat?).“ Generalleutnant Krassilni
führte daher aus: „Die militärische Strategie ist der Po

untergeordnet und so unmittelbar von ihr abhängij

Strategische Kriegspläne werden auf der Grundlage

Zielen ausgearbeitet, die von der Politik aufgestellt werder

!) Siehe z. B. Marschall G. Schukow, Radio Moskau, 19. April 1957,
Prawda, 13. Februar 1955; ferner E. G. Panfilow: Woprosi fila
Nr. 1, 7. März 1957, S. 247.

2) Oberst S. Koslow: „Fragen der Theorie der Strategie“, Wojer
Mysl, Nr. 11, November 1954, S. 23. Kursivschrift im Original.

®) Generalleutnant S. N. Krassilnikow: „Militärische Strategie‘
Bolschaja Sowjesskaja Enziklopedija, 2. Aufl., Moskau, Bd.41[21. A
1956, S. 66.
Sofern in den jeweiligen Anmerkungen nicht anders angegeben,s
men im ganzen Buch die in Kursivschrift gesetzten Hervorhebu
vom Autor.
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Oder wie es Generalmajor Puchowskij offen aussprach: „Die

:„wjetischen Streitkräfte sind eine politische Waffe des

Sowjetstaatest).‘““ Daraus ist ersichtlich, daß nach sowjeti-

scher Ansicht die militärische Strategie ein Bestandteil der

politischen Strategie ist. Die Sowjets haben schon lange die

!ogische Schlußfolgerung aus Clausewitz’ Konzeption gezo-

zen: „Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen

Mitteln‘. Zitieren wir den verstorbenen Marschall Schaposch-

nikow: „Wenn der Krieg eine Fortsetzung der Politik mit

anderen Mitteln ist, dann ist der Frieden eine Fortsetzung des

Krieges, nur mit anderen Mitieln?).“‘

Im Sinne der Zweckidentität bilden also politische und

militärische Strategie eine Einheit: sie dienen der Förderung

der Grundziele der Sowjetpolitik. In einem anderen Sinne

jedoch sind sie komplementär: sie bestehen zu allen Zeiten

nebeneinander, wobeidie eine im Frieden, die andere im Krieg

das Übergewicht hat. Jede wird, um gewappnet zu sein für

alle denkbaren Möglichkeiten, in einer Reihe von Varianten

ausgearbeitet. Ultimatum, Kalter Krieg, friedliche Koexi-

stenz, „Geist von Genf“, Einheitsfront — das sind nur ein

paar Beispiele aus dem bekannteren Bereich der politischen

Strategie der Sowjets, im jeweiligen Falle dazu bestimmt,

Druck auszuüben,zu konfrontieren, zu verwirren,einzulullen

oder zu infiltrieren. Gleicherweise nimmt die militärische

Strategie verschiedene Formen an: Demonstrationen, kleine

Kriege, die von Stellvertretern (wie in Korea) oder von

Abtrünnigen (wie in Malaya) geführt werden, lokale oder

Randkriege (wie mit Japan 1938/39), begrenzte Kriege

(ohne Kernwaffen zum Beispiel), Präventivkriege, Erobe-

rungskriege und Vernichtungskriege.

Für den Zweck der vorliegenden Untersuchung genügt

es, sich vor Augen zu halten, daß die militärische Strategie

:) Generalmajor Prof. N.W. Puchowakij: O Sowjeiskoj Wojennoj Nauke
(Über die sowjetische Kriegswissenschaft), Wojennisdat, Moskau
[16. November] 1953, S. 26.

*; Boris M. Schaposchnikow: Mosg Armii (Das Gehirn der Armee),
Bd. 3, Moskau-Leningrad, 1929, S. 239. Siehe auch R. L. Garthoff:
Soviet Military Doctrine, The Free Press, Glencoe, I Il, 1953, S. 9-19,

eine ausführlichere Erörterung.
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nur eine Methode zur Erreichung der grundlegenden

der Sowjets ist. An ihre Stelle kann die politische Str:

gesetzt werden, und diese besteht bereits aus gut entw.

ten Methoden zur Ausdehnung von Einfluß, Kontroll

Macht der Sowjets. In der Tat ist die sowjetische Pc

die wahrscheinlich eine Verhütung des Krieges auf langı

vorsieht, bestrebt, ihren Einfluß und ihre Kontrolle «

politische Mittel zu erweitern. Der Erfolg solch einer St

gie ist fraglich, doch bietet sie in erheblichem Maße die

sicht, viel weniger Risiken zu laufen, als sie in einem Kı

selbst in einem lokalen, zu erwarten wären.

Chruschtschow gab mit seiner ersten theoretischen E

rung (auf dem XX. Kongreß der Kommunistischen Part

Februar 1956) einer Strategie, die auf unabsehbare

militärische Formen des Konflikts durch politische ers

die ideologische Grundlage. Der marxistisch-leninisti

Leitsatz, daß Kriege unvermeidlich seien, wäre seine

richtig gewesen, erklärte er, entspreche aber nicht mehr

heutigen Verhältnissen. Die Gefahr eines Krieges bes

zwar weiterhin und erfordere starke militärische Vert

gungsmaßnahmen, um den Krieg zu verhüten:

Aber der Krieg ist kein unvermeidliches Schicksal. H

gibt es mächtige soziale und politische Kräfte, die ı

abschreckende Mittel verfügen, um die Imperialisteı

der Entfesselung eines Krieges zu hindern...

Im Zusammenhang mit den radikalen Veränderu:

in der Welt eröffnen sich auch neue Aussichten hinsich

des Übergangs von Ländern und Völkern zum Sozi

must).

Die gegenwärtig in Aussicht genommene allgemeine :

tische Strategie zielt also auf Erweiterung des sowjetis:

Einflusses ohne großen Krieg ab. Doch unabhängig da

ob die derzeitige Absicht der sowjetischen Führung,sich

Chruschtschow, Rede auf dem XX. Kongreß der Partei, 14. Fel
1956, in Prawda, 15. Februar 1956. Den gleichen Standpunkt
traten G. Malenkow (Iswjestija, 19. Februar 1956), A.Mikojan (Pr.
16. Februar 1956) und Chruschtschow später noch einmal (Pr.
7. November 1957).
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unabsehbareZeit politischer Strategie zu bedienen, aufrichtig

ıst oder nicht, behält die militärische Strategie innerhalb der

sowjetischen Politik eine außerordentliche Bedeutung.

Militärische Strategie besteht in Plänen zur Erreichung

bestimmter Zwecke unter spezifischen, tatsächlich vorhan-

denen oder in Erwägung gezogenen Umständen. Je nachdem

ich die herrschenden (politischen, technischen, geostrategi-

schen und anderen) Verhältnisse ändern, werden natürlich

auch die strategischen Pläne modifiziert oder fallengelassen

oder durch neue ersetzt. Die militärischen Lehren stellen

Kodifizierungen von Ansichten über die Durchführungsme-

thoden militärischer Operationen dar. Sie geben Anleitungen

tür den Einsatz von Streitkräften im Kampf. Während also

die Strategie sich auf die Erreichung von Zielen bezieht,

bezieht sich die Lehre auf den Einsatz von Mitteln.

In der Sowjetunion wird die militärische Strategie vom

sowjetischen Oberkommando und Generalstab formuliert.

Aber sie muß von der politischen Führung genehmigt und

zegebenenfalls unter Berücksichtigung der Anforderungen des

;eweiligen Kurses der nationalen sowjetischen Politik ange-

»aßt oder modifiziert werden. Während Stalins Herrschaft

verursachten die Formulierung und das Aufeinanderab-

stimmen der bisweilen einander widersprechenden Anforde-

rungen militärischer und politischer Strategie keinerlei ernst-
hafte Probleme, da Stalin selbst die höchsten politischen und

militärischen Entscheidungen traf. Die Lage wurde heikler

nach Stalins Tod. Die militärischen Führer bekamen die

militärstrategische Planung allein in die Hand, wiewohl sie

:ıch natürlich der Koordinierung durch die politischen Führer

fügen mußten. Daß das Militär dann eine größere Rolle bei

der Formulierung nationaler Politik spielte, brachte 1955 das

Generalstabsorgan Wojennaja Mysl [Militärisches Denken],

zın nur für die höheren sowjetischen Offiziere bestimmtes

Blatt, indirekt zum Ausdruck: „Die Aufgaben der [militäri-

chen] Strategie ergeben sich bekanntlich aus der Politik,

:ber die politischen Führer müssen ebenfalls mit den Möglich-

seiten der Strategie vertraut sein, um in kompetenter Weise je

nach der konkreten historischen Situation Aufgaben stellen
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zu können!).‘“ Der Aufstieg Marschall Schukows zu voll

ständiger Herrschaft innerhalb der Militärhierarchie und zun

Vollmitglied des Parteipräsidiums vereinfachte für eine:Zeit

lang das Funktionieren dieser nationalen strategischen Inte

gration. Nach seiner Verstoßung hat das Problem eine new:

Gestalt angenommen. Mit der Rolle des Militärs innerhall

der Sowjetpolitik und dem Verhältnis der im wesentlicher

technischen und professionellen strategischen Planungzu der

wechselvollen internen Manövern innerhalb der nachstalin.

schen „Kollektivführung‘“ wird sich das nächste Kapite.

befassen.

Der Aufgabenbereich der gegenwärtigen militärischer

Strategie der Sowjetunion ist Ende 1954 von der Zeitschrifı

Wojennaja Mysl in ziemlicher Ausführlichkeit dargelegt

worden:

Die hauptsächlichen und unmittelbaren Aufgaben der

heutigen Strategie als der Wissenschaft von der Leitung

militärischer Operationen im Rahmen militärischer Feld-

züge wie des Krieges überhaupt sind folgende:

Bestimmung der grundlegenden Mittel, Methoden und

möglichen Formeneines zukünftigen Krieges auf der Basis

der objektiven Gebote der jeweils gegebenen historischen

Periode;

Untersuchungderstrategischen Möglichkeiten des Gegners,

sowohl im ganzen wie auf jedem einzelnen Kriegsschau-

platz;

Bestimmung der konkreten Mittel und Wege einer krie-

gerischen Auseinandersetzung mit dem wahrscheinlichen

Gegner;

Leitung des Aufbaus der Streitkräfte entsprechend dem

Charakter und den Zielen des mutmaßlichen Krieges;

Definierung der Anforderungen, die die materielle Vorbe-

reitung eines zukünftigen Krieges und seiner Feldzügestellt;

Vorbereitung militärischer Operationen auf möglichen

Kriegsschauplätzen;
 

!) „Fragen der sowjetischen Kriegswissenschaft‘“, Leitaufsatz in: Wo-
jennaja Mysl, Nr. 3, März 1955, S. 6.
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Entscheidung über Zielrichtung der Hauptanstrengungen

für den Krieg im allgemeinen und die Feldzüge im beson-

deren;

Anordnung über Verwendung von Streitkräften und

Kampfmitteln bei Operationen auf dem Kriegsschauplatz
und in strategischen Gebieten;

Zusammenziehung und Einteilung notwendiger Reserven;

Einsatz militärischer Mittel auf Ziele im rückwärtigen

Gebiet des Gegners zwecks Unterminierung seines mora-
lischen und wirtschaftlichen Potentials;

Abschätzung und Auswertung der auf nichtmilitärischen

Wegen im Interesse militärischer Operationen erlangten

Resultate;

Organisierung und Leitung militärischer Operationen im

Kriege im allgemeinen und bei einzelnen Feldzügen.
Alle diese Aufgaben finden ihren Ausdruck im Kriegs-

plan, der die praktischen Funktionen strategischer Füh-

rung wiedergibt).

Die militärische Strategie der Sowjetunion hat also eine

Reihe von Aufgaben, die sich in vier Gruppen zusammen-

fassen lassen: 1. Einschätzung der möglichen Kampfformen,

-mittel und -methoden eines künftigen Krieges zwecks Fest-

legung des strategischen Konzepts, nach dem der Einsatz der

Streitkräfte vor sich gehen soll, um den Sieg zu erringen und

auf wirkungsvollste Weise die im gegebenen Kriegsfall

‚gesteckten Ziele zu erreichen; 2. Ausarbeitung der Anwei-

sungen für Aufbau, Organisation, Umfang und Verteilung

‚der Streitkräfte gemäß den Anforderungen des strategischen

Konzepts zur Erringung des Sieges; 3. Vorbereitung von

Alternativplänen, um verschiedenen unvorhergesehenen

Möglichkeiten in eventuellen zukünftigen Defensiv- oder

Offensivkriegen gegen mutmaßliche Feinde begegnen zu

können; 4. Aufstellung von Streitkräften und Reserven je

1) Oberst S. Koslow, Wojennaja Mysl, Nr. 11, November 1954, S.25—26;
Hervorhebungen im Original. Auf eine Reihe dieser Punkte weist auch
Generalleutnant Krassilnikow hin: „Militärische Strategie‘, Bol-
schaja Sowjetskaja Enziklopedija, 2. Auflage, Bd. 41 [2. April] 1956,
S. 65—66. \
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nach geostrategischem Vorrang, der bestimmt wird von de:

jeweiligen Lage der durch Eroberung oder Vernichtung aus

zuschaltenden wichtigsten Operationsziele, wozu auch die

Streitkräfte des mutmaßlichen Gegners und andere in der

Kriegsplänen spezifizierte Operationsziele gehören.

Ausleicht erkennbaren Gründen kann in der vorliegenden

Untersuchung nicht der Versuch unternommen werden, die

sowjetische Kriegsplanung haargenau nachzuzeichnen odeı

Einzelheiten von der sowjetischen „Schlachtordnung“ zu

geben. Aber es ist möglich gewesen, auf der Grundlage

eines intensiven Studiums des zugänglichen Materials —

sowjetische Schriften und anderes, das System sowjetischer

Aktionen und Rüstung betreffendes Material — das strate-

gische Konzept und die Aufgaben von Land-, Luft- und See-

streitkräften der Sowjets im Atomzeitalter zu umreißen.

Hieraus zieht der Autor im vorliegenden Buck seine Schlüsse.

Um diesen den entsprechenden Rahmen zu geben, ist ein

kurzer Blick auf die „Arena“ nötig, das heißt auf die Zusam-

menhänge, innerhalb deren die gegenwärtige Strategie ge-

formt wird.

Die Arena

Durch den Zweiten Weltkrieg hat sich die strategische

Position der Sowjetunion grundlegend verändert. Da das

neue Zentrum einer potentiell gegnerischen Macht jenseits

des Ozeans liegt, ergaben sich für die Sowjets neue strate-

gische Anforderungen; sie mußten interkontinentale Offen-

siv- und Defensivmöglichkeiten und den Einsatz neuer

Waffen in Rechnung ziehen. Die Hauptwaffe interkontinen-

taler Kriegführung ist gegenwärtig die Luftwaffe, deren

Rolle bald die Interkontinentalrakete (Intercontinental

ballistic missile = ICBM) übernehmen wird.

Auf Grund ihrer militärischen Tradition war die Sowjet-

union auf diese Gefahr weniger gut vorbereitet, als es zum

Beispiel im Parallelfall die Vereinigten Staaten gegenüber

einem sowjetischen Angriff sind. Rußland ist im wesentlichen

stets eine Landmacht gewesen, deren militärische Interessen,
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sowohl offensiv wie defensiv, auf Mächte in angrenzenden

Gebieten gerichtet waren. Dazu gehörte selbst England, da

die beiden Reiche in den Randgebieten des eurasischen Fest-

landes zusammenstießen. Der Dauerzustand dieser Lage

wird durch die Tatsache bestätigt, daß Admiral Mahan vor

mehr als einem halben Jahrhundert richtig voraussagte, die
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland und Ja-

pan würden sich eines Tages in gemeinsamem Interesse

zusammenfinden, um Rußland und China in Schach zu hal-

ten!). Den derzeitigen Ansichten liegen geopolitische Tat-

sachen und historische Traditionen zugrunde, die auch die

tiefere Ursache dafür sind, daß in neuester Zeit die sowjeti-

sche Orientierung auf die Landmacht ausgerichtetist.

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die Situation

von 1940, am Vorabend des letzten mit der Sowjetunion ge-

führten Krieges. Die sowjetische Militärdoktrin war nach zwei

Jahrzehnten abflauender der Gärung zu einer grundsätzlich

entschiedenen Konzeption gelangt.Aminteressantestendaran

ist für unsere Darstellung das uneingeschränkte Bekenntnis zu

der Auffassung, daß die Landstreitkräfte, insbesondere die In-

fanterie, im Kriege denAusschlag gäben?). See-und Luftstreit-

kräfte waren ausdrücklich dazu bestimmt, die Landstreit-

kräftebeiallihren Operationenzuunterstützen.Derpotentielle

Hauptgegner, Deutschland, hatte eine ähnliche militärische

Struktur und konnte, was sehr wichtig war, durch eine auf

Unterstützung der Landstreitkräfte konzentrierte Waflen-

kombination geschlagen werden.

1945 wurde auf Grund der Kriegserfahrungen und-ent-

wicklungen dieselbe Grunddoktrin im großen ganzen sogar

noch stärker verankert und nur in Einzelheiten modifiziert.

Aber die strategische Situation hatte sich, wie bereits

erwähnt, gründlich verändert. Durch die Ausschaltung der

deutschen und der japanischen Militärmacht entstand ein

!) Kapitän (später Admiral) A. T. Mahan, US-Kriegsmarine: The Prob-
lem of Asia, Little, Brown, Boston, 1900, S. 63—65.

2) Siehe Garthoff: Soviet Military Doctrine, passim, über die Entwicklung
der sowjetischen.Kriegswissenschaft in Vorkriegs-, Kriegs- und Nach-
kriegszeit (bis 1953).
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Vakuum, das die Sowjets auszufüllen bestrebt waren. Doch

der dominierende Aspekt der Arena von 1945 war, daß das

neue Hauptzentrum einer gegnerischen Macht in Nordame-

rika lag. Die Vereinigten Staaten konnten mit den Waffen,

welche die Sowjets bisher entwickelt und im Zweiten Welt-

krieg angewandt hatten, nicht angegriffen werden. Das stra-

tegische Erfordernis, eine Macht zu vernichten oder auszu-

schalten, die außerhalb der Reichweite von Infanterie, Pan-

zern, Artillerie und taktischer Luftwaffe lag, war in der

sowjetischen Erfahrung noch nicht dagewesen. Es muß daran

erinnert werden, daß die Sowjets, im Gegensatz zu den Ver-

einigten Staaten, noch niemals einen Krieg jenseits der Meere,

Tausende von Meilen von ihren heimischen Stützpunkten

entfernt, geführt haben.

1950 war die strategische Situation fast die gleiche, abge-

sehen davon, daß sich der Sowjetführung gerade neue Mög-

lichkeiten anzubieten begannen. Die Fähigkeit, Atomwaffen

herzustellen, und die Einführung taktischer Düsenflugzeuge

(Jäger und leichte Bomber) versprachen eine bedeutsame

Steigerung der sowjetischen Schlagkraft. Die Landstreit-

kräfte waren inzwischen für die konventionelle Kriegfüh-

rung wesentlich modernisiert worden. Aber ungedeckt war

der notwendigste Bedarf an interkontinentalen Waffen für

Luft- und Seekrieg. Und es hatte sich, was vielleicht ebenso

wichtig war, an der theoretischen Grundauffassung nichts

geändert. Im wesentlichen verharrte die sowjetische Kriegs-

wissenschaft 1950 noch auf fast dem gleichen Stand wie 1940.

Zwar hatte es in der Zeit zwischen Ende 1945 und Anfang

1947 Bemühungen um eine Revision des militärischen Den-

kens gegeben, doch waren sie durch eine neue Welle interner

Zensur und „Erstarrung‘ des Denkens gestoppt worden. Ob

nun das Verbot, neue Waffen und ausländische militärische

Konzeptionen zu erörtern, Folge oder zusätzliche Ursache

der geistigen Autarkie war, Tatsacheist, daß die ‚‚stalinisti-

sche‘ Kriegswissenschaft zum Stagnieren kam.

Wenden wir uns nun der jüngeren Vergangenheit, dem

Jahre 1955 zu. Wir brauchen nur auf ein paar Entwicklungen

in bezug auf die „Arena‘ hinzuweisen. Zwar waren 1955 die
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geographisch-politischen Umrisse der Arena im großen gan-

zen die gleichen wie 1945. Die hauptsächlichen Veränderun-

gen bestanden auf der einen Seite in der Angliederung Ost-

europas und Chinas an den Sowjetblock und auf der anderen

Seite in der Entstehung der NATO und der Bündnisse in

Mittelost und Südostasien, sowie der Integrierung West-

deutschlands und Japans ins westliche Lager. Aber die mili-

tärische Bedeutung der geographischen Arena hatte sich

gewandelt. Zunächst einmal wurde zwischen den beiden

Blöcken eine annähernde „atomare Parität‘ erreicht, wor-

unter die beiderseitige Fähigkeit zu verstehenist, sich gegen-

seitig vernichtende Schläge zuzufügen, ganz gleich, wer den

ersten führt. Dies wiederum war in erster Linie das Ergebnis

der Entwicklung von Wasserstoffbomben, Langstrecken-

Düsenbombern und weitreichenden Raketen auf der einen

wie der anderen Seite. Auch noch heute, 1958, mag es sich

dabei nur um eine im Entstehen begriffene Situation handeln,

aber nichtsdestoweniger sind ihre Auswirkungendeutlich zu

spüren.

Eine weitere wichtige Entwicklung bildete die Beendigung

der „Periode stalinistischer Stagnation‘, die von 1947 bis

1953 das militärische Denken gelähmt hatte. Sicherlich ist

das Erbe aus dieser Ära noch nicht völlig überwunden,aber

der Tod des Autokraten gab doch den Weg frei zu einer

Renaissance militärischen Denkens und zu Revisionen der

aus der Vorkriegszeit stammenden und während des Krieges

noch stärker eingewurzelten Theorien.

Mit anderen Worten, bis 1955 hatten sich nicht nur die

Mittel einer interkontinentalen Kriegführung bedeutend ent-

wickelt, sondern es stand auch einer besseren Erkenntnis der

durch die nachkriegszeitlichen Veränderungenin der geostra-

tegischen Arena erforderlich gewordenen Zwischenziele nichts

mehr im Wege.

Ehe wir uns einer ausführlichen Untersuchung des der-

zeitigen sowjetischen Denkens zuwenden, dürfte es gut sein,

einen kurzen Blick in die nahe Zukunft zu werfen, sagen wir

auf das Jahr 1960 und die ihm unmittelbar folgenden Jahre.

Welche allgemeinen Aspekte um 1960 die Arenain politisch-
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geographischer Hinsicht und in bezug auf Waffen zeigen

wird, läßt sich vielleicht durch Projektionen gegenwärtiger

Strömungen in die Zukunft ermitteln. Das wichtigste wird

sein, daß bis dahin, sofern es nicht schon heute der Fall ist,

atomare Parität einschließlich der Einsatzmöglichkeit stra-

tegischer Flugkörper erreicht sein wird. Nehmen wir das als

gegeben an, wie sieht es dann mit der Anforderung aus, die

an die sowjetische Strategie hinsichtlich der Vereinigten

Staaten gestellt wird ? Gegenüber 1945, 1950 und auch noch

1955 wird sich ein wichtiger Wandel vollzogen haben: Die

Sowjetunion wird dann nämlich zu einem interkontinentalen

Krieg imstande sein, und es kann sich daraus eine Situation

ergeben, in der es nicht mehr nötig sein wird, sich dieser

Fähigkeit zu bedienen, um aus ihr den Hauptnutzen zu zie-

hen. Ist die Sowjetunion einmal in der Lage, die Vereinigten

Staaten auf der interkontinentalen Arena in Schach zu

halten, so könnte ihr damit der Weg für eine schrittweise

Machterweiterung in der gesamten eurasischen Peripherie

mit Hilfe einer Vielzahl militärischer und nichtmilitärischer

Methoden offenstehen. Wenn auch das oberste sowjetische

Ziel, die Vernichtung des Hauptzentrums gegnerischer Macht,

aufgeschoben oder aufgehoben werden würde, so käme man

doch dem nächstoberen Ziel, der Stärkung der sowjetischen

Machtposition in den Randgebieten, durch Ausschaltung des

gegnerischen Machtzentrums bedeutend näher. Das Haupt-

gewicht wird wahrscheinlich auf wirkungsvolle politische

Maßnahmenbis hart an den Rand des Krieges gelegt werden.

Im Schlußkapitel dieses Buches werden wir eine Voraus-

schau auf die sowjetische Strategie ab 1970 geben.

Mögliche Kriege

Die verschiedenen Kriegsformen oder -arten werden be-

stimmt durch die verschiedenen politischen Ziele, denen

militärische Aktionen dienen können. Wenn es auch keine

allgemein anerkannten Kategorien gibt, so lassen sich doch
drei mögliche „„Kriegsarten‘ von besonderer Bedeutung un-

terscheiden: 1. Allgemeiner, „totaler“ Atomkrieg ohne Be-
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schränkungin bezug aufWaffen oder Operationsschauplätze;

2. Großkrieg, der zwar keine geographischen Grenzen kennt,

in dem aber Atomwaffen auf Grund beiderseitiger, von der

Möglichkeit gegenseitiger Ausrottung auferlegter Zurückhal-

tung überhaupt nicht oder nur „taktisch‘‘, das heißt in der

Kampfzone der Landstreitkräfte, angewandt werden;3. lo-
kaler oder „Rand“krieg, der innerhalb bestimmter geogra-

phischer Grenzen mit oder ohne Einsatz von Atomwaffen

geführt wird.

Über die Ansichten der Sowjets hinsichtlich von Kriegen

der zweiten und dritten Kategorie liegen nur spärliche Äuße-

rungen vor. Ihre Erwägungen in bezug auf diese Arten mög-

licher Kriege werden später (in Kapitel 5) untersucht werden,

doch dürfte es schon hier, in der Einführung, zweckmäßig

sein zu klären, wie sich die militärische Strategie der Sowjets

als Ganzes zu diesen verschiedenen möglichen Kriegsarten

verhält.

Wenn man die Frage möglicher Kriege anschneidet, muß

man natürlich die verschiedenen Anlässe in Erwägungziehen,

durch die ein Krieg ausgelöst werden könnte. Unter welchen

Umständen Angriffskriege bewußt herbeigeführt werden
könnten,ließe sich an Hand der beiderseitigen Kalkulationen

und Ziele auf weite Sicht bestimmen, aber daneben verbleibt

noch die Möglichkeit, daß Kriege auf Grund von Fehlbe-

rechnung oder aus Reaktion auf bedeutende Verlagerungen

im Machtgleichgewicht heraufbeschworen werden. Zwar er-

scheint der totale Atomkrieg (wenn auch nicht unbedingt

andere, begrenzte Formen des Krieges) weniger denn je als

ein vernünftiges Mittel, irgendeinem Staat die Vorherrschaft

einzubringen, aber es bleibt immer noch sehr wahrscheinlich,

daß er bei einer unvorhergesehenen und gefährlichen Ent-

wicklung als letzter Ausweg angesehen wird. Zum Beispiel:

Sollte etwa im Kaukasus oder in einem anderen Gebiet der

Sowjetunion eine Revolte ausbrechen und amerikanischer-

seits der Versuch einer militärischen Intervention zur Unter-

stützung der Aufständischen unternommen werden, so würde

die Sowjetunion angesichts einer solchen Bedrohung ihrer

Existenz sehr wahrscheinlich zu einer massiven Vergeltung
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ihre Zuflucht nehmen.Dies ist natürlich eine politisch extre-

me Hypothese, die nur als erläuterndes Beispiel gedachtist.

Für einen „Krieg auf Grund von Fehiberechnung‘“ gibt es

mancherlei Möglichkeiten. Es kann beispielsweise der Fall

eintreten, daß die eine Seite einen lokalen Krieg beginnt und

die andere den Umfang der Operationen falsch einschätzt

und räumliche Expansionen unternimmt, mit denen die

Gefahr eines allgemeinen Krieges verbunden ist. Der viel-

leicht wichtigste Anlaß zu einem Krieg aus Fehlberechnung

könnte aus der Gefahr erwachsen, daß fälschlicherweise an-

genommen wird, der Feind stehe im Begriff, einen allgemei-

nen Angrifiskrieg vom Zaun zu brechen, und daß man daher,

um ihm zuvorzukommenunddie Initiative an sich zu reißen,

einen „Präventivschlag‘“ führt. Wenn dies auch für beide

Seiten der wahrscheinlichste casus belli eines allgemeinen

Atomkrieges sein mag, so scheint er doch glücklicherweise als

Möglichkeit in weiter Ferne zu liegen. Auch aus Verzweif-

lung kann indes ein allgemeiner Atomkrieg vom Zaune ge-

brochen werden, etwa in dem Fall, daß die eine Seite glaubt,

ihre Position werde durch politische, begrenzte militärische

oder andere Aktionen des Gegners (sowie durch wachsende

interne Labilität) so geschwächt, daß ihr die Zeit davonliefe

und ihr nur ein gewaltiger Schlag ermögliche, die Initiative

wiederzugewinnen und das gefährdete Gleichgewicht wieder-

herzustellen. Solche und andere Anlässe zu einem allgemeinen

Atomkrieg liegen durchaus im Bereich der Möglichkeiten,

aber selbst diese wenigeneinleuchtenden Situationenbrauchen

nicht unbedingt zu einem totalen oder überhaupt zu einem

Krieg führen. Da ein begrenzter Krieg für beide Seiten vor-

teilhafter ist, ist es immer noch denkbar, daß es eher zu

einem großen Krieg ohne Atomwaffen oder zu einem allge-

meinen Krieg mit nur taktischen Atomwaffen oder zu einem

lokalen Krieg kommen würde.

In allen oben erwähnten Situationen ist das Kriegsziel im

wesentlichen defensiver Natur; selbst der präventive totale

Atomkrieg dient Defensivzielen. Während aber den Absich-
ten des Westens vollauf mit Defensivmaßnahmen ent-

sprochen werden kann, könnten die Sowjets durch ihre
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aggressiven und auf Expansion bedachten Ziele zu Offensiv-

kriegen veranlaßt werden. Allerdings dürfte, wie bereits

erwähnt, das primäre Motiv, als Staat zu überleben, die

Sowjets wahrscheinlich von einem allgemeinen Atomkrieg

abhalten und sich für politische und begrenzte militärische

Aktionen entscheiden lassen, selbst wenn ihnen dadurch

einige militärisch verlockende politische, technische oder

andere vorübergehende Vorteile entgehen sollten.

Die möglichen, der ganzen Spannweite der oben angedeu-

teten politischen Defensiv- und Offensivziele dienlichenArten

von Krieg erfordern von der militärischen strategischen Pla-

nung ein hohes Maß von Elastizität. Das strategische Konzept

zur Erringung des Sieges und die dementsprechend anzuwen-

dende Lehre vom Einsatz der verschiedenen Streitkräfte

müssen umfassend sein. Wie wir sehen werden, sind das sowje-

tische strategische Konzept wie auch die militärischen Lehren

tatsächlich umfassend und darauf abgestellt, den Anforde-

rungen aller möglichen Arten von Kriegen zu begegnen. Das

spiegelt sich wider in der militärischen Stärke der Sowjets.

Seit 1953 haben die Sowjets sich in zunehmendem Maße

auf die Möglichkeit eines Atomkriegs vorbereitet und ihre

Kriegswissenschaft entsprechend modifiziert. Spezifisch tak-

tische Anweisungen gehen in der Formulierung gewöhnlich

von der Möglichkeit einer Atomkriegführung aus, während

das grundlegende strategische Denken weiterhin seinen Aus-

druck findet in einer allumfassenden Kriegswissenschaft,

welche die Sowjets anscheinend für eine Kriegführung, so-

wohl mit wie ohne Atomwaffen, für anwendbarhalten. In der

Praxis würden sich natürlich erhebliche Unterschiede zwi-

schen der strategischen Führung eines allgemeinen Krieges

mit uneingeschränktem Einsatz von Atomwaffen und der-

jenigen eines Krieges mit Beschränkung oder Verbot dieses

Einsatzes ergeben. Die Sowjets sind jedoch nicht der Ansicht,

daß solche Unterschiede verschiedene „‚Theorien‘“ erfordern.

Statt dessen glauben sie, daß sie verschiedene Anwendungen

ihrer Kriegslehre aufdie konkreten Möglichkeiten von Kriegen

mit oder ohne Atomwaffen von allgemeinen oder lokalen

Kriegen notwendig machen.
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