
 

 

2. KAPITEL‘

DIE ROLLE DES MILITÄRS

INDER SOWJETPOLITIK

In ihrem Verhältnis zur Politik fallen der sowjetischen

militärischen Führung zwei verschiedene, wenn auch unter-

einander in Beziehung stehende Rollen zu. Zunächst einmal

ist es für sie unumgänglich notwendig, die militärische Stra-

tegie, Planung, Theorie und Vorbereitung mit der nationalen

Außenpolitik zu koordinieren. Sodann geht es um das Ver-

hältnis zu den Führern von Partei und Regierung hinsicht-

lich der internen Machtverteilung innerhalb der „Kollektiv-

diktatur“. “
In den letzten Jahren ist das Militär zu einer wichtigen

politischen Kraft in der Sowjetunion geworden. Wenn auch

durch Marschall Schukows Sturz im Jahre 1957 eine frühere

Entwicklung zu wachsender politischer Macht der militäri-

schen Führung aufgehalten, ja zurückgesteckt wurde, so

zeigte sich dabei doch ebenfalls, wie groß die politische Be-

deutung des Militärs ist. Warum ist das Militär ein politischer

Faktor geworden ?

Der Hauptanlaß zu dieser entscheidenden Entwicklung

war der Tod des allmächtigen Autokraten „Generalissimus“

Stalin im März 1953. Den zweiten Anlaß bildete die Tatsache,

daß nach Berijas Sturz die Geheimpolizei in der Sowjetpolitik

stark an Bedeutung verlor. Und schließlich drängte allein

schon die Art der innerparteilichen Kämpfe die militärischen

Führer zu politischer Aktion. Indem die Marschälle dazu

beitrugen, im Juni 1953 Berija zu Fall zu bringen, im Februar

1955 Malenkow kaltzustellen und im Juni 1957 die verbün-

deten Gruppen um Malenkow und Molotow entscheidend zu

schlagen, „‚sündigten“ sie in einer Weise, wie sie zumindest

seit den Tagen Marschall Tuchatschewskijs in Militärkreisen

nicht mehr vorgekommen war. Bei jeder dieser drei politi-

schen Krisen gab das Militär den Ausschlag. Die Uneinigkeit
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unter den Parteiführern zwischen Mitte 1953 und Mitte 1957

war in der Tat so groß, daß die politische Führung nicht

imstande war, das Militär in einer untergeordneten Position

zu halten. Statt dessen wurde das Militär während dieser

vier Jahre umworben und, unter dem Druck der Umstände,

buchstäblich dazu aufgefordert, eine politische Kraft zu

werden.

Die Einbeziehung des Militärs in die Politik geschah nicht

als Folge eines vorsätzlichen Verlangens seitens der Mar-

schälle, sich politisch zu betätigen. Es waren ganz einfach

militärische und offensichtlich unpolitische Gründe im Zu-

sammenhang mit Sicherheitserwägungen und mit der mili-

tärischen Stellung der Sowjetunion, welche die Marschälle

veranlaßten, eine bestimmte Politik gutzuheißen und infolge-

dessen die Anhänger dieser Politik zu unterstützen. Gerade

dieses Hineinziehen der militärischen Führer, also der für die

militärische Strategie Verantwortlichen, in die politischen An-

gelegenheiten macht es hier notwendig, die Rolle des Mili-

tärs in der sowjetischen „Politik“ und bei der politischen

Gestaltung eingehender zu untersuchen.

Das Militär in den letzten Monaten von Stalins Herrschaft

Ehe wirdas allmähliche Hineinziehen der Marschälle in

den politischen Machtkampf der nachstalinschen Periode

verfolgen, dürfte es nützlich sein, einen Blick auf die in der

Zeit von Stalins Tod herrschenden ungewöhnlichen Umstände

zu werfen. Geheimpolizei und Partei standen am Vorabend

einer großen Säuberung, wofür die im Januar 1953 bekannt-

gegebene sogenannte „Ärzteverschwörung“ ein deutliches

Anzeichen war. Die prominenten Kreml-Ärzte wurden be-

schuldigt, die Ermordung „hoher Regierungspersönlichkei-

ten‘ — nämlich von fünf militärischen Chefs — geplant und

bereits Schdanow und Schtscherbakow (die 1948 bzw. 1945

starben) umgebracht zu haben. Insbesondere warf man der

Geheimpolizei „Mangel an Wachsamkeit“ vor, da sie diese

Verschwörung nicht eher entdeckt habe; Berijas Tage schie-

nen gezählt zu Sein. Chruschtschow deutete in seiner be-
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rühmten Geheimrede vom Februar 1956 an, damals hätten

sich alle sowjetischen Führer von dieser Säuberung bedroht

gefühlt. Unter solchen Umständen war, Stalins plötzlicher

Tod in verdächtiger Weise günstig für die überlebenden

Führer — insbesondere (wenn auch nur vorübergehend) für

Berija. Wie aber sah es mit dem Militär aus?

Ende 1952 und Anfang 1953 vollzogen sich, was das Militär

anging, zwei einander widersprechende Entwicklungen.

Erstens war Stalin bestrebt, sich in Vorbereitung der bevor-

stehenden Säuberung einer passiven Billigung seitens der

Armee dadurch zu versichern, daß er behauptete, militärische

Führerseien als „Opfer“ derVerschwörungausersehengewesen

und durch sein Eingreifen gerettet worden. Sehr aufschluß-

reich war die Liste der von den Verschwörern angeblich als

„Opfer auserwählten Helden“: Marschall Wassilewskij

(Kriegsminister), Marschall Konjew, Marschall Goworow,

General Schtemenko (damals Generalstabschef) und Admiral

Lewtschenko (Stellvertretender Marineminister). Auffallend

war das Fehlen der Namen der Marschälle Schukow und

Sokolowskij und des Admirals Kusnjezow.

Aber auch andere Kräfte waren am Werk. Ende 1952

kehrte Marschall Schukow in aller Stille zurück und wurde

Stellvertretender Minister und Oberbefehlshaber der Land-

streitkräfte, womit er wieder die Stellung einnahm, aus der

ihn Stalin 1946 entfernt hatte, um ihn auf den Kommando-

posten eines abgelegenen und zweitrangigen Militärbezirks

zu versetzen. Und im Januar oder Februar 1953 trat Mar-

schall Sokolowskij (während des Krieges Schukows Stabs-

chef) an die Stelle von General Schtemenko als Stellver-

tretender Kriegsminister und Generalstabschef. Vizeadmiral

Kusnjezow — im Kriege Flottenadmiral und Oberbefehls-

haber der Marine, 1947 von dem ewig mißtrauischen Stalin

degradiert und seines Kommandos enthoben — war schon

vorher auf den Posten des Marineministers zurückgekehrt.

Stalins Entschluß, die besten Militärs in verantwortliche

Posten zu setzen, hing anscheinend mit der Kriegsgefahr

oder auch mit seiner Absicht zusammen, einen Krieg zu

beginnen.
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Diese Rehabilitierung von einigen der besten militärischen

Köpfe wurde, wie wir sahen, durch die Verwicklungen ge-

fährdet, die die „Ärzteverschwörung“ mit sich brachte.

Die im Zusammenhang mit der angeblichen Verschwörung

erfolgte Nennung gewisser hoher Militärs als mutmaßlicher

Heldenopfer war ein deutlicher Versuch, aus der unter den

Marschällen bestehenden Rivalität Kapital zu schlagen und

bestimmten Leuten zu versichern, daß von einer Säuberung

nicht alle betroffen werden würden. Der Beschwichtigungs-

versuch galt insbesondere den Marschällen Konjew, Wassi-

lewskij und Goworow (was implizite bedeutete, daß für Schu-
kow und Sokolowskij Gefahr bestand).

Ein weiterer wichtiger Faktor in jener Situation war die

Rolle, die Chruschtschow in den dunklen letzten Tagen von

Stalins Herrschaft spielte. Obwohl Chruschtschow mit seiner

Geheimrede vom Februar 1956 beabsichtigte, Folgerungen

zu enthüllen, spricht doch vieles dafür, daß er selber eine der

treibenden Kräfte bei der angeblichen AufdeckungderÄrzte-

verschwörung gewesen ist. So setzte sich Chruschtschow

— offenkundig auf Kosten Schukows — für Konjew ein.

Auch Marschall Bulganin war für diese Säuberung, die
für seine Kameraden Wassilewskij, Goworow und Schtemen-

ko günstig verlaufen wäre. Es war übrigens nicht das erste-

mal, daß sich die Geschicke Chruschtschows und Konjews |

verbanden; im Krieg war Chruschtschow Politruk (im Range ;

eines Generalleutnants) an Marschall Konjews Erster Ukrai-

nischer Front (Heeresgruppe) gewesen. Es sollte auch nicht

die letzte Verbindung sein, wie wir sehen werden.

Das war die Szenerie in der Zeit von Stalins Tod Anfang

März 1953.

 

Die Einbeziehung des Militärs in die Politik

und sein Aufstieg 1953 bis 1957

Stalins Tod machte auch der beabsichtigten Säuberung

ein Ende. Berija konsolidierte seine Macht über die Geheim-

polizei und begann mit der Verfolgung verschiedener An-

hänger Chruschtschows. Aber Berija begnügte sich damit
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nicht; seine Politik und seine Taktik (darunter auch die

Beschattung der Mitglieder des Politbüro-Präsidiums) be-

drohten sämtliche anderen Führer. Damit beschwor er seinen

Untergang herauf; denn nunmehr taten sich Malenkow und

Molotow mit Chruschtschow und Bulganin (der jetzt wieder

an der Spitze des konsolidierten Verteidigungsministeriums

stand) in der Meinung zusammen, daß Berija für sie alle eine

Gefahr sei. Welche Rolle die Militärs in dieser ersten ent-

scheidenden Krise spielten, ist immer noch nicht ganz ge-

klärt. Angeblich wurde Berija im Zentralkomitee von Schu-

kow und Konjew persönlich verhaftet, nachdem Malenkow

ihn beschuldigt hatte. Wie bekannt, wurden außerhalb des

Moskauer Militärbezirks Armeeverbände alarmiert und in

der Nacht von Berijas Verhaftung heimlich in die Stadt

geholt. Dies war notwendig, da Generaloberst Artemew, der

langjährige Kommandeur des Moskauer Militärbezirks, und

die Generalleutnante Sinilow und Spiridonow, Komman-

deure der Moskauer Garnison bzw. der Kremigarde, für

Verbündete Berijas gehalten wurden. Artemew wurde in

Haft genommen.

Unmittelbar nach Berijas Verhaftung trat die neue Rolle

des Militärs auf verschiedene Weise zutage. Die gleiche Voll-

versammlung des Zentralkomitees, die die Verhaftung

Berijas sanktioniert hatte, ernannte Marschall Schukow,

seit Stalins Tod Erster Stellvertretender Verteidigungs-

minister, zum Nachfolger Berijas im Zentralkomitee. Ein

weiteres Anzeichen für die Belohnung der Armee war, daß

vom Sommer 1953 an die Stellung der Politruks in den

Streitkräften erheblich an Bedeutung verlor. Schließlich

wurden in den drei Monaten nach Berijas Verhaftung zum

erstenmal nach dem Kriege zehn Generale und Admirale

befördert.

Die Machteinbuße der Politischen Polizei. als Folge von

Berijas Sturz führte zwangsläufig dazu, daß die Parteiführer

die erhöhte Bedeutung des Militärs als entscheidende Stütze

des Regimes anerkennen mußten. Aber die Marschälle wur-

den nur dann in die Politik hineingezogen, wenn die Partei-

führer in politischen Fragen uneins waren.
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Die „Malenkow-Ära“ dauerte vom Sommer 1953 bis zu

Malenkows Rücktritt im Februar 1955. Es erhoben sich vier

Streitfragen, derentwegen das Militär mit MalenkowsPolitik
unzufrieden wurde und sich mit Chruschtschow auf gemein-

samem Boden zusammenfand. Erstens war es Malenkows

Politik einer verstärkten Konsumgüterproduktion. Als

Chruschtschow Ende 1954 einen Propagandafeldzug zur

erneuten Bevorzugung der Schwerindustrie eröffnete, wurde

diese Kampagne — sowohl vor wie nach Malenkows Rück-

tritt — von den militärischen Führern und ihrer Presse

begeistert unterstützt!). Bulganin, der neue Ministerpräsi-

dent, verkündete: „Die Schwerindustrie ist die Grundlage

der Verteidigungsfähigkeit des Landes?).‘“ Um das Konsum-

güterprogramm zu beschleunigen, hatte Malenkow auch von

staatlichen Vorräten Gebrauch gemacht. Das war die zweite

Streitfrage. Und auch in dieser Beziehung versicherte Bul-

ganin in seiner „Antrittsrede‘ die Marschälle, daß die ‚„‚Vor-

ratsreserven Macht und Stärke unserer Verteidigung dar-

stellen“. Ferner versprach er: „Die Vermehrung der staat-

lichen Reserven... ist unsere wichtigste Aufgabe?°).‘

Der dritte strittige Punkt, in dem sich das Militär (wie

auch die Molotow-Gruppe) mit Chruschtschow in der Oppo-

sition gegen Malenkow einig war, bildete Malenkows Ein-

treten für den Gedanken der „Koexistenz“. Diese neue These

ließ Malenkow, vielleicht voreilig, in einer Rede vom März

1954 durchblicken. Darin sagte er, ein neuer Weltkrieg

„würde das Ende der zivilisierien Welt bedeuten‘)“. Das

Militär war aus zwei Gründen beunruhigt: erstens weil es

verfrüht erschien, sich selbst eine Atomwaffenstärke bei-

zumessen, wie sie Malenkows Ansicht stillschweigend zu-

1) Siehe vor allem die Leitartikel in Krasnaja Swjesda, 30. und 31. De-
zember 1954; Oberstleutnant I. Sidelnikow, Krasnaja Swjesda, 15. Ja-
nuar 1955; Krasnaja Swjesda, Leitartikel, 15. Februar 1955; Mar-
schall G. Schukow, Prawda, 23. Februar 1955; Marschall W. Soko-
lowskij, Iswjestija, 23. Februar 1955; und Armeegeneral W. Kurasow,
Radio Moskau, 21, Februar 1955.

2) N. Bulganin, Prawda, 10. Februar 1955.

®) Ebenda. ,

4) G. Malenkow, Prawda, 13. März 1954.
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grunde lag, und zweitens vor allem deswegen, weil Malenkow

die Gelegenheit benutzte, um eine Herabsetzung der Militär-

ausgaben zu rechtfertigen. In Darstellungen, die im Anschluß

an Malenkows Rede erschienen, wurde zwar die Möglich-

keit gewaltiger Zerstörung zugegeben, doch verbrämt von

Schlagworten wie „Absterben des Kapitalismus und Sieg des

Kommunismus“.

Die vierte große Streitfrage, welche die Marschälle alar-

mierte und vollends ins Anti-Malenkow-Lagertrieb, war die

Kürzung des Militäretats. Sowohl die Budgetzuteilungen

wie die tatsächlichen Ausgaben waren 1953 und 1954 abge-

sunken. Malenkow und seine Mitarbeiter Saburow und Per-

wuchin unterließen es in ihren Reden vom März 1954 vor-

sätzlich, die übliche Forderung nach Stärkung der Streit-

kräfte einzuschließen. Im November 1954 bekräftigte Sabu-

row noch einmal die „Malenkow-Linie“. Schon am Tage

darauf forderte Bulganin, auf diese Herausforderung ent-

gegnend, die Stärkung der Verteidigungskraft. Und in der

Sitzung des Obersten Sowjets, in der Malenkow ausgebootet

wurde, erhöhte man das Militärbudget um mehr als 12%.

Marschall Bulganin, der Politiker in Uniform und jahre-

lange „Beschützer‘“‘ der Marschälle, war das Bindeglied

zwischen Stalin und den hohen Militärs gewesen. Über ihn

waren die Befehle an die Militärchefs und umgekehrt deren

Gesuche an Stalin gegangen. Nach Stalins Tod diente er

weiterhin als Mittelsmann zwischen dem Militär und den

verschiedenen politischen Gruppen. Ende 1954 und Anfang

1955 war er wahrscheinlich entscheidend daran beteiligt,

Chruschtschow die Unterstützung des Militärs zu ver-

schaffen. Darin spiegelt sich jedoch nicht die Stärke von
Bulganins Position wider, sondern die Tatsache, daß die

Ansichten der hohen Militärs mit der von Chruschtschow

befürworteten Politik übereinstimmten.

Die direkte politische Aktion seitens der Militärs be-

schränkte sich auf ihre Stellungnahme gegen Malenkow in

der Vollversammlung des Zentralkomitees im Januar 1955

(in der übrigens diese Körperschaft zum erstenmalseit 1934

eine politisch bedeutsame Rolle spielte). Welche Bedeutung
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aber der Unterstützung von seiten des Militärs beigemessen

wurde, zeigte sich deutlich an den Mühen, die sich Chru-

schtschow und Bulganin gaben, um den spezifischen Forde-

rungen des Militärs hinsichtlich des Budgets, der Kriegsindu-

strie und der Vorratswirtschaft — lauter Abweichungen von

Malenkows Politik — zu entsprechen.

Bald nach dem Sieg der Chruschtschow-Bulganin-Gruppe

über Malenkow im Februar 1955 wurde das Militär auf ver-

schiedene Weise belohnt. Zunächst einmal übernahm Mar-

schall Schukow an Stelle von Bulganin das Verteidigungs-

ministerium, während dieser die Uniform und den Titel

eines Marschalls der Sowjetunion ablegte, um Minister-

präsident zu werden. Schukows Ernennung zum Minister
reflektierte sowohl die wachsendepolitische Macht des Mih- |

tärs wie auch die persönliche Popularität des Marschalls beim |

Volke. Einen Monat nach Schukows Übernahme des Ver-

teidigungsministeriums wurden zwölf Marschälle und Gene-

rale befördert, davon sechs zum Marschall der Sowjetunion,

dem höchsten Rang. Unter den Beförderten befanden sich

einige fähige Kommandeure und ehemalige Kameraden |

Schukows, aber auch mehrere Anhänger der Chruschtschow-

Gruppe innerhalb des Militärs. Im späteren Verlauf des

Jahres 1955 wurden sechs weitere Generale mit wichtigen

Kommandoposten in den Rang von Armeegeneralen erhoben.

Doch bald nach dem Machtantritt des neuen Regimes

begann auch eine Periode starken Intrigierens in bestimmten

Kreisen der militärischen Führung. Höchstwahrscheinlich

hatte Chruschtschow selbst den Wunsch, eine Reihe anderer

Militärs zu fördern, um ein Gegengewicht zu Schukows

neuerlichem Einfluß und Ansehen zu schaffen. Wenn nicht,

so waren doch zumindest einige dieser Militärs darauf aus,

sich Chruschtschows Gunst zu erwerben. Die Hauptgestalt

bei der Intrige war Marschall Konjew. Zusammen mit

Marschall Moskalenko und verschiedenen höheren poli-

tischen Offizieren stellte er sich hinter Chruschtschow. Im

Gegensatz dazu waren Schukow und die meisten militä-

rischen Führer darauf bedacht, sich nach Malenkows Ab-

setzung vom Streit der Parteigruppen fernzuhalten.
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Ein Faktor, der bei der Intrige eine gewisse Rolle spielte,

war Chruschtschows Befehl, die Geschichte in der Weise

umzuschreiben, daß er als Kriegsheld,, ausgewiesen sein

würde. Zu diesem Zweck wurde eine Propagandakampagne

geführt, und um Chruschtschows militärische Verdienste

(er war, wie bereits erwähnt, Politruk im Range eines Gene-

ralleutnants gewesen) nachdrücklich hervorzuheben, nannte

man ihn zusammen mit ein paar anderen auserlesenen Pol-

tikern, die im Kriege von der Partei an die Front geschickt

worden seien. Im Februar 1955, nach Chruschtschows Sieg

über Malenkow, erschien eine Flut solcher Erwähnungen,

und Marschall Konjew, der dienstälteste Offizier, griff dieses

Themaauf!). Darüber hinaus änderte Konjew bezeichnender-

weise die frühere Standardliste und setzte Chruschtschows

Namen obenan. Im Mai 1955 tauchten in den Aufsätzen

zum zehnten Jahrestag des Sieges in Europa wiederum eine

Reihe solcher Nennungen auf. Auch hierbei setzten Konjew

und Generaloberst Scheltow (Chef der Obersten Politischen

Verwaltung) Chruschtschows Namen an die erste Stelle?).

Aber von den zwanzig wichtigsten Militärs, die aus diesem

Anlaß Artikel veröffentlichten, gingen nur vier auf die

Kriegsverdienste der Politruks überhauptein: die Marschälle

Bagramian und Tschuikow und zwei weniger politische

Offiziere. Alle übrigen Militärchefs (darunter Schukow,

Wassilewskij, Sokolowskij, Birjusow und Admiral Kusnje-

zow) vermieden es geflissentlich, irgendeinen lebenden Poli-

tiker zu erwähnen.

Chruschtschows Bemühen, nachträglich zum Kriegs-

helden gestempelt zu werden, wurde auch ersichtlich aus

Hinweisen auf seine Rolle in der Schlacht von Stalingrad

und auf seine „enge Mitarbeit‘ mit Lenin im Bürgerkrieg.

In beiden Fällen wurde die Geschichte in der Weise umredi-

giert, daß seine Verdienste vergrößert und die gewisser

anderer Personen, insbesondere Malenkows, verkleinert

wurden. Auch hier beteiligte sich kein einziger der Mar-

1) Marschall I. Konjew, Prawda, 23. Februar 1955.

®2) Marschall I. Konjew, Prawda, 9. Mai 1955; und Generalleutnant
A. Scheltow, Kommunist, Nr. 7, Mai 1955, S. 49.
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schälle an dem Propagandafeldzug. Im allgemeinen wurden

nach Mitte 1955 Chruschtschows Bemühungen um nach-

träglichen Kriegsruhm nicht energisch weiterbetrieben. Erst

seit Schukows Fall lassen Anzeichen erkennen, daß die

Kampagnein größerem Umfang wiederaufgenommen wurde.

Die Machenschaften unter den Militärs hingen des wei-

teren mit dem Bestreben zusammen, die Verdienste, die

sich die Truppenkommandeure im Krieg erworben hatten,

wieder ins rechte Licht zu setzen. Die Auffrischung des

ihnen gebührenden historischen Ruhmes hatte zwar gleich
nach Stalins Tod begonnen. Aber gerade weil es sich hier

um eine historische Angelegenheit handelte, wurde aus ihr

eine politische. Denn in der Sowjetunion ist Geschichte, wie

bereits bemerkt, die Projektion der Gegenwart in die Ver-

gangenheit. Den größten Prestigegewinn erzielten Marschall

Schukow (bis zu seinem Sturz 1957), Konjew, Wassilewskij
und Rokossowskij. Besonders interessant ist in diesem Zu-

sammenhang ein im Juni 1955 unternommener vergeblicher

Versuch, den Lorbeer für die siegreiche Schlacht um Berlin

dem wahren Sieger Schukow zu entreißen und Konjew damit

zu schmücken!). Wie empfindlich man in solchen Dingen

war und welche politische Bedeutung man ihnen beimaß,

geht aus Konjews erbittertem Angriff auf Schukow nach

dessen Fall hervor: Konjew warf Schukow vor, sich selbst

für verschiedene Operationen — darunter für die Schlachten

von Moskau, Stalingrad und Berlin — größere Verdienste

zugeschrieben zu haben, als ihm gebührten?).

In seiner wegen der Anprangerung Stalins berühmten

Rede auf dem XX. Parteikongreß im Februar 1956 zer-

störte Chruschtschow nicht nur die Legende von Stalins

militärischem „Genie“, sondern er sang auch ein Loblied

auf die Militärs. Vor allem stellte er sich selbst als treuen

Freund Schukows hin und behauptete, ihn gegen Stalins

Bemerkungen, Schukow sei kein guter Soldat, in Schutz

genommen zu haben. (Im Gegensatz dazu schilderte er den |

Marschall Wassilewskij, der bald darauf zurücktrat, und den

 
2) „Marshal I. S. Konev“, News, Nr. 11, Juni 1955, S. 5.

2) Marschall I. Konjew, Prawda, 3. November 1957.
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inzwischen abgesetzten Malenkow als enge VertrauteStalins,

die unfähig oder nicht willens gewesen wären, ihm zu wider-

sprechen.) ,

Schon im Herbst 1953 war das Militär bestrebt gewesen,

Stalins aufgeblähte militärische Verdienste abzuwerten!).

1955 und vor allem 1956 und 1957 wurde dann eine Revision

hinsichtlich der militärischen Geschichte des letzten Krieges

vorgenommen, die sich sogar auf die Kriegswissenschaft

auswirkte. Den Militärs ging es also bei der Entwertung von

Stalins militärischer Rolle nicht nur um die Wiederher-

stellung des ihnen gebührenden Prestiges, sondern auch

darum, gewisse Entwicklungen im militärischen Denken zu

fördern. Gleichzeitig sorgte man damit auch für die Rehabi-

litierung von Militärs, die von Stalin schlechtgemacht und

abgesetzt worden waren. Aber wenn Chruschtschow auch

bestrebt war, den Militärs dadurch zu gefallen, daß er Stalins

Schatten mehrere Hiebe versetzte, so hat er doch inzwischen

keinen Zweifel darüber gelassen, daß er nur eine begrenzte

Revision im Auge hatte.

Auf dem ParteikongreßB vom Februar 1956 wurde mit

Marschall Schukow auch zum erstenmal ein hoher Berufs-

offizier Kandidat im Parteipräsidium (dem früheren Polit-

büro). Nicht minder bedeutsam für das politische Ansehen

der höheren Militärs war die erweiterte Mitgliedschaft im

Zentralkomitee der Partei. Dem 1956 gewählten Komitee

gehörten sechs Vollmitglieder — und zwölf Kandidaten —

aus den Reihen der Berufsoffiziere an. Vollmitglieder

waren die Marschälle Schukow, Konjew, Malinowskij, Soko-

lowskij, Wassilewskij und Moskalenko. Schukow wurde im

Oktober 1957 sowohl aus dem Zentralkomitee wie aus dem

Präsidium ausgestoßen. Daß kein einziger politischer Offizier

zum Zentralkomitee, ja nicht einmal zu den Kandidaten

gehörte, war noch nicht dagewesen. Diese Tatsache ist ein

beredter Beweis für den Abstieg der Politischen Offiziere

1) Siehe Erörterung in Kapitel 4. Erstmalige Erwähnung bei General-
major N. Puchowskij, O Sowjetskoj] Wojennoj Nauke, Wojennisdat,
Moskau [16. November] 1953, S. 84 und 85.
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während der Zeit, in der Marschall Schukow Verteidigungs-

minister war.

In politischer Hinsicht ist es am bezeichnendsten, daß die

militärischen Repräsentanten im Zentralkomitee offen-

kundig Leute waren, diefür Chruschtschow „annehmbar“

und zum Teil ausgesprochene Anhänger seiner Gruppe
waren, Am eklatantesten war die Wahl Marschall Moska-

lenkos zum Vollmitglied (der nur Generaloberst und nicht

einmal 1952 Kandidat gewesen war). Moskalenko, seit 1953

zweimal befördert und Kommandeur des wichtigen Mos-

kauer Militärbezirks, war mit Chruschtschow 1943-—1944.

in der Ersten Ukrainischen Front, 1945—1949 in der Ukraine

und 1949—1951 im Moskauer Parteikomitee gewesen.

Schließlich hatte er— wie Marschall Konjew — dem Militär-

gerichtshof angehört, der Berija verurteilte. Der zweite Fall

ist Marschall Gretschko, der ebenfalls 1953 und 1955 be-

fördert wurde, von 1953—1957 Kommandeur der Sowjet-

streitkräfte in Deutschland war und ab November 1957

Erster Stellvertretender Verteidigungsminister und Ober-

befehlshaber der Landstreitkräfte wurde. Bei verschiedenen

Gelegenheiten hatte er deutlich zu erkennen gegeben, daß

er ein entschiedener Anhänger der Chruschtschow-Gruppe

war. Eine Reihe anderer Marschälle, die 1956 zu Kandidaten

gewählt wurden, hatte sich zwar allem Anschein nach nicht

so an Chruschtschow gebunden wie Konjew, Moskalenko und

Gretschko, aber doch in der Vergangenheit Berührung mit

ihm gehabt: Bagramjan, Tschuikow, Birjuzow und Jere-

menko (die beiden letzteren waren zum erstenmal Kandi-

daten). Auch sie waren alle 1955 befördert worden. Aller-

dings wäre es falsch, diese Marschälle für unbedingte

„Chruschtschow-Leute‘“ zu halten. Sie waren für ihn be-

kannte Größen und infolgedessen annehmbar. So behielt

Chruschtschow bei der Auswahl militärischer Repräsen-

tanten für höhere Parteiorganisationen seine Hand im Spiel.

„„Seine‘“‘ Anhänger unter den Militärs, insbesondere Marschall

Konjew, warteten die Zeit für künftige Änderungen im

Oberkommandoab.

Nichtsdestoweniger hatte Marschall Schukow seine Auto-
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rität innerhalb der und über die Streitkräfte in einem Maße

konzentriert, das in der sowjetischen Geschichte — zumin-

dest seit Tuchatschewskij (er hatte, wie erinnerlich, ebenfalls

Rivalen, die nach seinem Sturz seine Nachfolge antraten) —

nicht seinesgleichen hat. Die Autorität des Berufskomman-

deurs hattesich stetig gefestigt. Ende 1955 wurde der Posten

des Politischen Offiziers auf Kompanieebene stillschweigend

abgeschafft. Eine klare Stellungnahme seitens der Partei-

organisationen erfolgte nicht. Im April 1957 erließ das Zentral-

komitee neue „Instruktionen an die KPdSU-Organisationen

in der sowjetischen Armee und Marine‘, worin die Grund-

lagen für die politische Arbeit bei den Streitkräften fest-

gelegt wurden. Dieser Erlaß und ein gleichzeitiger Befehl

des Verteidigungsministers stellen einen Kompromiß zwi-

schen Schukows Drängen nach verstärkter Autorität der

Berufskommandeure und dem Druck der Partei in bezug

auf Beibehaltung der Stellung des Politischen Offiziers und

der Parteizellen dar. In der Zeit von April bis Oktober 1957

kam es dann zu einem beträchtlichen Tauziehen zwischen

denen, die der Partei, und jenen, die der Armee den „Vor-

rang“ gaben (innerhalb der Streitkräfte wohlgemerkt; die

dominierende Rolle der Partei in der nationalen Politik

wurde von niemandem in Frage gestellt). In die „Instruk-

tionen‘ des Zentralkomitees wurde auf Schukows Beharren

ein sehr wichtiger Punkt aufgenommen: „In Parteiver-

sammlungen darf keine Kritik an Befehlen und Erlassen

der Kommandeure geübt werden!).‘“ Ein Teil der Kommen-

tare hob nachdrücklich die Stellung der Kommandeure,

ein anderer die der Politischen Offiziere und Parteiorgani-

sationen hervor. Wie sehr sich die Lage nach SchukowsFall

änderte, geht deutlich aus der unmittelbar darauf erschie-

nenen Feststellung von Krasnaja Swjesda (Roter Stern) her-

vor: „Eine wirklich begründete Kritik ist weit davon ent-

fernt, die Autorität des Kommandeurs zu untergraben, im

!) Die „Instruktionen“ sind niemals in vollem Wortlaut veröffentlicht,
aber doch häufig zitiert worden. Der obige, aus ihnen direkt zitierte
Satz ist in dem Leitartikel von Krasnaja Swjesda, 12. Mai 1957, ent-
halten.
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Gegenteil, sie trägt dazu bei, neue Erfolge in militärischer

und politischer Schulung zu erzielen!).‘“ Die „Instruktionen“

vom April 1957 sind wahrscheinlich in Kraft geblieben, aber

es gibt heute nur noch eine Auslegung — „Vorrang der

Partei“. Oder wie Sowjetskij Flot (Sowjetflotte) im Novem-

ber 1957 erklärte: „Ein Kommunist, ganz gleich welchen

Ranges oder welcher Stellung, kann nicht nur, sondern muß

wegen Mängel in seinem Dienstbereich in Parteiversamm-

lungen oder-sitzungen kritisiert werden?).‘“ An der Haltung,

die Schukow eingenommen hatte, wurde bemängelt, sie

sei ein Versuch gewesen, „die Bedeutung der parteipoli-

tischen Arbeit in Heer und Marine zu verkleinern, sie auf

abstrakte Schulung zu beschränken und aus dem Aufgaben-

gebiet der militärischen Ausbildung herauszunehmen?)‘‘.

Gleichzeitig war die Politische Hauptverwaltung im Ver-

teidigungsministerium bestrebt, ihre Stellung als leitendes

parteipolitisches Organ und ihre gesonderte Befehlskette

zum Zentralkomitee und seinem Sekretariat zu erhalten.

So wurde in einem Aufsatz, der im Juni 1957, unmittelbar

vor der kritischen Auseinandersetzung mit der Malenkow-

Molotow-Gruppe, erneut bestätigt: „Die Politische Haupt-

verwaltung des Verteidigungsministeriums besitzt die Be-

fugnisse einer Abteilung des Zentralkomitees der KPdSU

und ist gleichzeitig Bestandteil des Verteidigungsministe-

riums... [Sie ist] das leitende und kontrollierende Organ

in Fragen der parteipolitischen Arbeit innerhalb der sowje-

tischen Armee und Flotte®).‘“

Im Juni 1957 ereignete sich ein entscheidender Vorfall:

Das Bündnis Malenkow-Molotow-Kaganowitsch, dem sich

auch Chruschtschows früherer Anhänger Schepilow beigesellt

hatte, unternahm einen Versuch, Chruschtschow vom Posten

des Ersten Sekretärs der Partei abzusetzen. Heute weiß man,

1) Krasnaja Swjesda, 5. November 1957.

2) Sowjetskij Flot, 1. November 1957.

3) Ebenda.

*%) Hauptmann B. Demidow und Hauptmann P. Domrin: „Die poli-
tischen Organe der Streitkräfte der UJSSR“, Sowjeiskij Flot, 13. Juni
1957. \
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daß es diesem Bündnis gelang, eine Mehrheit im Partei-
präsidium zu gewinnen!). Aber Chruschtschow weigerte

sich, diesen Beschluß anzunehmen, und unterstützt von

Marschall Schukow bestand er darauf, die Angelegenheit

vor das Zentralkomitee zu bringen (das er auf dem XX.

Parteikongreß im Februar 1956 mit seinen Anhängern „voll-

gepackt“ hatte). Im Plenum des Zentralkomitees verkündete

Schukow, wie verbürgt ist, die Armee werde nicht dulden,

daß „irgend jemand nach der Macht greife?)‘“. Einige Zeit

später sprach Schukow, nunmehr Vollmitglied im Präsidium,

ebenfalls „im Namen der Armee“, als er der Parteiführung

unter Chruschtschow seine weitere Unterstützung zusi-

cherte?). Aber Chruschtschow war sich wohl bewußt, daß

Schukow, wenn er ihm auch bei dieser Gelegenheit außer-

halb des gesetzlichen Rahmensdie Unterstützung der Armee

gelobte, bei einer künftigen anderen Gelegenheit, nämlich

wenn man ihn politisch „im Namen der Armee“ sprechen

lasse, die Macht der Armee gegen ihn, Chruschtschow,

wenden konnte.

Schon vor der Vollsitzung des Zentralkomitees im Juni

hatte Schukow Chruschtschow gezwungen,seinen ehrgeizigen

Plan zur Abschaffung der Wirtschaftsministerien und zur

Dezentralisierung der Industrieverwaltung zu modifizieren.

Eine augenfälligeAbweichung vonChruschtschows ursprüng-

lichem Vorschlag war, daß im Mai die Rüstungsindustrie

noch stärker als bisher im mächtigen Rüstungsministerium

zentralisiert und das Ministerium für die Flugzeugindustrie

beibehaltenwurde. Daswareine Konzession an diemilitärische

!) Diese wichtige Tatsache wurde in dem maßgeblichen Parteiorgan
Partijnaja Schisn, Nr. 13, Juli 1957, S. 13, buchstäblich zugegeben.

2) Siehe die gut informierten Berichte von Harrison Salisbury: „Key
Moscow Role Played by Zhukov“ und von Sydney Gruson: „Zhukov
Pledge Deseribed“ in der New York Times, 9. Juli 1957; und „Party
Presidium Soviet Power Key“, New York Times, 3. November 1957.

®) Siehe Schukows Leningrader Reden, insbesondere über Radio Moskau,
16. Juli 1957; siehe auch „Kommunisten des Verteidigungsministe-
riums und der Moskauer Garnison begrüßen und unterstützen ein-
stimmig den Beschluß der Juni-Vollsitzung des ZK der KPdSU“, in
Krasnaja Swjesda, 5. Juli 1957.
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Führung — wasteilweise durch die Tatsache bestätigt wird,
daß die Rüstungsministerien sehr bald nach Schukows

Absetzung (im Dezember 1957) aufgelöst und durch vier

„Staatskomitees unter dem Ministerrat‘‘ ohne ministerielle

Befugnisse ersetzt wurden. Nach der Vollsitzung des Zen- |

tralkomitees im Juni und seiner Ernennung zum Vollmit- |

glied im Präsidium strebte Schukow anscheinend drei weitere

Konzessionen an: 1. daß künftig die Politische Hauptver-

waltung der Streitkräfte nicht mehr unmittelbar dem

Zentralkomitee (d. h. Chruschtschow), sondern allein ihm,

Schukow, als Verteidigungsminister berichte, 2. daß das

Militär Anteil an der Führung der Geheimpolizei und (wahr-

scheinlich) Befehlsbefugnis über die Territorialtruppen

(Miliz) und Grenzwachen erhalte, und 3., daß Stalins Säube-

rungen, darunter auch die im Zusammenhang mit Marschall

Tuchatschewskij, formell gebrandmarkt würden. Es handelt
sich bei der Anführung dieser Forderungenfreilich um Ver-

mutungen, aber auf die Wahrscheinlichkeit der ersten läßt

sich schließen aus Andeutungen offizieller sowjetischer Be-

richte und aus „durchgesickerten‘‘ Äußerungen Moskauer

Kommunisten!), über die zweite soll angeblich Chruschtschow

im August 1957 zu Tito gesprochen haben?) und auf die dritte
deuten tastende Versuche in jener Richtung hin.

Welches die genauen Ursachen des Konflikts waren, der

zu dem Entschluß führte, Schukow gerade in jenem Augen-

blick zu stürzen, ist zur Zeit der Niederschrift dieses Buches

nicht vollauf bekannt und wird auch wahrscheinlich fürs

erste unbekannt bleiben. Die Beschuldigung, Schukow habe

versucht, die Armee durch Einmischung in die Arbeit der

Politischen Verwaltung und Parteiorganisationen dem Ein-

fluß der Partei zu entziehen, entbehrt nicht ganz, wie wir

sahen, der Grundlage. Doch ist es unwahrscheinlich, daß

 

 
!) Siehe die offizielle Bekanntgabe, Prawda, 3. November 1957, und

den gut informierten Bericht des Moskauer Korrespondenten des
Londoner Blattes Daily Worker, zitiert im Washingtoner Post- Times-
Herald, 29. Oktober 1957. \

1) Marschall Titos Bericht beschaffte sich Joseph Alsop in Warschau;
siehe seine Spaltean der New York Herald Tribune, 25. Oktober und
3. November 1957.
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allein diese Ursache Chruschtschow veranlaßte, den 40.

Jahrestag der bolschewistischen Revolution durch ein wei-

teres starkes Anzeichen der das Parteibanner zerreißenden

Uneinigkeit zu verdunkeln. Aber jene Beschuldigung bot

sich für die allgemeinen Zwecke der Partei als brauchbarstes

und sogar populärstes Argument an. Eine weitere Ursache

für Schukows Sturz, wenn auch wiederum nichtdie alleinige

oder unmittelbare, war Chruschtschows Besorgnis über die

wachsende Macht und Popularität des Marschaills. Für beide

Erwägungen boten sich in der Zeit von Juni bis Oktober 1957

in zunehmendem Maße greifbare Anlässe.

Die fortschreitende Einbeziehung der Militärs in die

sowjetische Politik hatte sie also nach und nach zu einer so

prominenten Stellung aufrücken lassen, daß ein ernsthafter

Rückschlag nicht ausbleiben konnte.

Marschall Schukows Karriere ist ein gutes — und nicht

„zufälliges“ (wie die Sowjets sagen würden) — Beispiel für

die wechselnde Rolle des Militärs. Unmittelbar nach Stalins

Tod wurde. Schukow Erster von drei Stellvertretenden

Ministern. Nach Berijas Verhaftung erhielt er im Zentral-

komitee den durch Berija freigewordenen Sitz, und zwar im

Laufe derselben Plenarsitzung, in der Berijas Ausschluß und

Verhaftung genehmigt wurde. Nach Malenkows Absetzung

wurde Schukow Verteidigungsminister. Zugleich mit der

Zerstörung der Stalinlegende wurde er Kandidat im Partei-

präsidium,. Nach der Niederlage der Malenkow-Molotow-

Gruppe stieg er zum Vollmitglied des Präsidiums auf. Und

im Oktober 1957 wurde er schließlich gestürzt.

Die Frage ist hier, ob es sich um Aufstieg und Fall von

Marschall Schukow als Vertreter und Sprecherdes „Militärs“

oder von Marschall Schukow als Einzelperson, Volksheld

und Politiker handelte. Sicherlich spielte das letztere ein

Rolle. Aber es gibt gute Gründe für die Annahme, daß sein

Aufstieg und Fall auch das Auf und Ab in der Stellung des

Militärs widerspiegelt. Höchst bedeutsam ist, daß bei jedem

Schritt, den er nach oben tat, den anderen militärischen

Führern und auch der Armeeals Institution weitere Vorteile

gewährt wurden. Und da ferner Schukow als Anwalt für die
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Bedürfnisse und Wünsche der Armee handelte, mußten

zwangsläufig deren Geschicke mit dem seinigen parallel |

laufen. Und so wirkte sich denn auch Schukows Sturz auf
die Rolle des Militärs aus.

Daher ist es nötig, einen Überblick über die wechselnden

Geschicke des Militärs als Institution zu geben.

Das Militär als Institution

Die institutionellen Folgen dieser jüngsten Geschichte

des politischen Gezeitenwechsels und des in ihn hinein-

gezogenen Militärs sind äußerst bedeutsam. Das stehende

Heer ist technisch nur eins der verschiedenen Vollzugs-

organe der Sowjetregierung. Aber es ist in mehrfacher Hin-

sicht ein besonderes. Erstens ist es der Hort des letzten

politischen Überzeugungsmittels — der Waffen, der Werk-

zeuge der Gewalt. Zweitens besteht es aus einer ständigen

Führerkaste und einem jährlich wechselnden Teil der Be-

völkerung. Drittens besitzt diese Führerkaste weitgehende

disziplinarische und Kontrollrechte über den ihr jeweils zur

Verfügung stehenden bewaffneten Teil der Gesamtbevöl-

kerung. Nun sind zwar diese drei Wesenszüge nichtallein

der Sowjetarmee eigentümlich. Aber innerhalb einer tota-

litären Gesellschaft haben sie eine ganz andere politische

Bedeutung, zumal in der sowjetischen Gesellschaft. Zu-
nächst einmal hat die Armee ihre eigenen Traditionen (von

denen viele aus vorsowjetischer Zeit herrühren) und betreibt

in einem Maße „Inzucht‘‘, wie es bei keiner anderen sowjeti-

schen Institution der Fall ist. Sodann ist die Armee wirklich

und allgemein populär — und das wiederum in einem Maße

und in einer Weise, wie es bei der amtlich höchsten Institu-

tion, der Partei, nicht der Fall ist. Schließlich haben in den

vergangenen fünf Jahren die Veränderungen im politischen

Gleichgewicht der sowjetischen Institutionen das relative
Ansehen der Armee stark gewandelt.

Den ersten großen Anstoß zu diesen Veränderungen gab,

wie wir sahen, Stalins Tod. Als die Institution der Diktatur

des allmächtigen‘ Autokraten verschwand, gewannen auto-
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matisch alle anderen größeren sowjetischen Institutionen an

Bedeutung. Bei der nun einsetzenden politischen Neuorien-

tierung wirkte sich ein zweites Ereignis.stark auf das Gleich-

gewicht aus: Die Geheimpolizei wurde nach Berijas Sturz

als politische Institution und in ihrer Macht drastisch

beschnitten. Der dritte, das Gleichgewicht der Institutionen

besonders beeinträchtigende Vorgang war Malenkows ver-

gebliches Bemühen,in der Zeit von 1953 bis 1955 auf Kosten

der Parteibürokratie die Macht des Regierungsapparats

(einschließlich der gesamten wirtschaftlichen Verwaltung

des Landes) zu vermehren. Möglicherweise hat Malenkow

nach dem Verlust des Parteisekretärpostens Mitte März 1953

in diesem Kurs das einzige ihm verbliebene Mittel gesehen;

aber es ist auch möglich, daß er ebenso gehandelt haben

würde, wenn er die Zügel des Parteiapparats in der Hand

behalten hätte. Jedenfalls war die (1955) gegen Malenkow

erhobene „Anklage“, er habe versucht, die Regierung über

die Partei zu stellen, im wesentlichen begründet. Und das

Scheitern Malenkows und seiner Bemühungen führte natür-

lich zu einer Schwächung des Regierungsapparats als poli-

tischer Macht. Das wurde im Juni 1957 mit der Niederlage

der vereinigten Malenkow- und Molotow-Gruppen noch

deutlicher. Auf den Ende 1956 und Anfang 1957 unter-

nommenen Versuch, die Wirtschaftsbürokratie zu stärken,

folgten Chruschtschows Dezentralisierung der Wirtschafts-

verwaltung und die daraus sich ergebende Schwächung

dieser Institution. So ging also aus den Kämpfen nach Stalins

Tod die Partei als gestärkte politische Institution hervor,

während die Geheimpolizei in ihrer Macht beschnitten und

die Regierungs- und Wirtschaftsbürokratie ‚in ihre Schran-

ken verwiesen“ wurden.

Aber während der gleichen Zeit war die Partei als solche

nicht allein Teilnehmerin an den politischen Kämpfen, sie

war auch Schauplatz des Konflikts. Letzten Endes waren die

„Vertreter“ der verschiedenen Institutionen — Berija,

Malenkow, Molotow, Schukow und Chruschtschow — alle-

samt Parteibosse, und die Umbildung und Neugruppierung

innerhalb der Parteiorgane (insbesondere des Präsidiums,
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Sekretariats und Zentralkomitees) waren die entscheidenden

Manöver in der Schlacht. Und weil sie sich uneinig waren,

bemühten sich die professionellen Parteiführer um jeden nur

irgendwo aufzutreibenden Beistand.

Die Armee wurde also beinahe als eine Art Lückenbüßer |

in die Politik hineingezogen, und ihre politische Bedeutung

nahm in dem Maße zu, in dem die des Diktators, der Polizei

und der Bürokratie jeweils abnahm und die Partei sich

spaltete. Aber das war keineswegsalles. Denn wie wir sahen,

war es gerade das Wesen der zwischen den Gruppen und der

Parteiführung entstandenen Streitfragen, welches das Militär

zur politischen Aktion trieb. Und so geschah es, daß das

Militär als Institution zwischen Anfang 1953 und Mitte 1957

zu einem bedeutenden Faktor innerhalb der damaligen

Sowjetpolitik wurde. Daher kam es auch zum Zusammen-
stoß mit der politischen Führung, und dies und die Konsoli-

dierung der Partei in Chruschtschows Händen führten zu der

Wiederherstellung der dominierenden Rolle der Partei und

zu einer schwerwiegenden Reduzierung des politischen Status

des Militärs. |

Schukows Ablösung und seine Ersetzung durch Marschall

Malinowskij haben für das Militär als Institution eine neue

Ära eingeleitet. Es wird ihm keine Gelegenheit mehr ge-

geben, als politische Kraft zu handeln. Die Marschälle sind

im Parteipräsidium nicht mehr durch einen Berufssoldaten

vertreten, der zugleich ein politisches Profil hat. Zwarist das

Militär potentiell eine mächtige politische Kraft geblieben \

und hat in Sicherheitsfragen noch viel zu sagen, aber mit

dem Ausscheiden Marschall Schukows aus dem Ministerium

hat die Stimme des Militärs in Dingen der politischen Ge-

staltung erheblich an Gewicht verloren.

Die Rolle des Militärs seit Schukows Sturz

Außer den allgemeinen Folgen, die sich aus dem veränder-

ten Status des Militärs seit Schukows Ablösung ergaben,

bietet die neue Rolle des Militärs noch weitere Aspekte.

Einer der wichtigsten ist dieser: Wie und durch wen wird die
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der militärischen Führung verbliebene Autorität innerhalb

des Verteidigungsministeriums gehandhabt?

Die Wahl Marschall Malinowskijs als Nachfolger Schukows

war vielleicht ein Versuch Chruschtschows, zwischen Schu-

kow als Person und als „Militär“ einen Unterschied zu

machen. Hätte er einen der Anhänger seiner Gruppe gewählt,

zum Beispiel Marschall Konjew oder Marschall Moskalenko,

würde die militärische Führung als Ganzes darin möglicher-

weise das Anzeichen für eine bevorstehende allgemeine

Säuberung in ihren Reihen gesehen und versucht haben,

sich zur Unterstützung Schukows enger zusammenzu-

schließen. Indem Chruschtschow Marschall Malinowskij

wählte und ihn damit für sich gewann (Malinowskij war

während Schukows Amtszeit als Verteidigungsminister

rangmäßig der dritte nach Schukow gewesen), wurde jene

Gefahr zumindest verringert. In gewissem Sinne erkannte

Chruschtschow mit seinem Vorgehendie erhöhte Bedeutung

des Militärs als Institution an und bekundete so, daß er

nicht darauf bedacht war, sie in Abrede zu stellen oder anzu-

tasten. Aber Schukows Entfernung ließ natürlich keinen

Zweifel darüber, daß die Armee in eine Position zurück-

verwiesen wurde, die unterhalb der Ebene lag, auf der im

Präsidium die nationale Politik gemacht wurde. Das Ver-

teidigungsministerium wurde wieder darauf beschränkt, in

milstärisch-strategischen Dingen zu planen, zu raten und

Vorbereitungen zu treffen. Das Präsidium, nunmehr buch-

stäblich eins mit der Person Chruschtschows, erhielt die von

Marschall Schukow angestrebte Letztentscheidung über

militärische Sicherheitsfragen zurück.

Marschall Konjew blieb der dienstälteste Erste Stellver-

tretende Minister und Oberbefehlshaber der Streitkräfte des

Warschauer Pakts. Für den ehrgeizigen Mann, der sich

schon lange vorher „mit Haut und Haaren“ an Chru-

schtschow ‚verkauft‘ hatte, war das fraglos eine bittere Pille.

Aber gerade wegen dieser Tatsache hatte er, als Schukow

abgesetzt wurde, nichts mehr zu „verkaufen“. Schon seit

langem waren Konjew und Schukow Rivalen gewesen:

1939 im Fernen Osten, 1941 ın Moskau und 1945 in Berlin.
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Als Schukow 1946 in die Wüste geschickt wurde, war es

Konjew gewesen, der Schukows Posten als Stellvertretender

Minister und Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte erhal-

ten hatte. Als dann Schukow Ende 1952 zurückkehrte,

drehte er den Spieß um und schickte, nunmehr wieder auf

seinem alten Posten, Konjew in einen abgelegenen Militär-

bezirk. Aber die immer stärker werdenden politischen Be-

ziehungen zu Chruschtschow kamen Konjew sehr zustatten,

Die Dienste, die er ihm leistete, waren mannigfacher Natur.

Im Dezember 1953 fungierte Konjew als Vorsitzender des

Militärgerichtshofes, der Berija zum Tode verurteilte;

Ankläger war der Chruschtschow-Mann Michailow gewesen.

Sodann machte Konjew — als einziger der höchsten Mili-

tärs — die Kampagne des ehrgeizigen Chruschtschow mit,

die darauf abzielte, diesen zum Kriegshelden zu stempeln.

Inwieweit Konjew den Boden vorbereitete, um Schukow

aus dem Sattel zu heben, ist unbekannt. Aber man gab ihm

Gelegenheit, in der Prawda über den gestürzten Schukow

erbittert herzufallea — und damit wahrscheinlich gleich-

zeitig sein Ansehen bei Armee und Volk zu schwächen!).

Ein weiterer Grund für Konjews langjährige Unterstützung

Chruschtschowsist darin zu sehen, daß Konjew stets mehr

„parteigebunden“ war als Schukow. Schon seit 1939, also

vor Schukow, hatte er einen Sitz im Zentralkomitee, und

obwohl er Berufsoffizier ist, war er doch auch einmal (im

Gegensatz zu Schukow, Malinowskij und den anderen Mar-

schällen) militärischer Kommissar, also Politruk.

Marschall Malinowskij war weniger als Schukow oder

Konjew indie Politik hineingezogenworden. Währenddergan-

zen Nachkriegszeit bis 1956 Kommandeur im Fernen Osten,

hatte er den Intrigen im Kreml ferngestanden.Als führender

Vertreter des Militärs wird er fraglos sein Bestes tun, die

Streitkräfte auf den Ernstfall vorzubereiten — aber ohne

die dynamische Initiative Schukows. Kurzum, er wird eher

die Entscheidungen des Präsidiums durchführen als an der

außenpolitischen und strategischen Beschlußfassung dieser

Körperschaft teilhaben.

1) Marschall 1. S. Konjew, Prawda, 3. November 1957.
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Im großen ganzen werden die militärischen Führer, so-

weit man sie zu Rate zieht, wahrscheinlich den gleichen all-

gemeinen Konservativismus zur Schau tragen, wie es

Schukow tat. Dieser Konservativismushatsich (wie im Falle

der bewaffneten Intervention zur Erhaltung des ungarischen

Stützpunktes) in einem Widerstand gegen Nachgiebigkeit

oder Teilkompromisse geäußert. Er hat aber auch ebenso

seinen Ausdruck gefunden im Widerstand gegen offensive

„Abenteuer“, die unnötig das Risiko eines allgemeinen

Krieges heraufbeschwören. Leider sind Malinowskij und
Konjew wahrscheinlich in dieser Hinsicht weniger gemäßigt,

als es Schukow (nicht aus Menschlichkeit oder als Freund

des Westens, sondern als kühl berechnender militärischer

Planer) war.

Die allgemeine Organisation und die Funktionen des Ver-

teidigungsministeriums und der Streitkräfte sind unverän-

dert geblieben. (Sie werden im nächsten Kapitel behandelt

werden.) Wenn also fraglos die Rolle des Militärs in der

Sowjetpolitik noch nicht endgültig festliegt, so hat sie doch

zunächst einmal nach ihrem steilen Aufstieg eine vorläufige

Stabilisierung unter Chruschtschows Partei gefunden.

Die Rolle des Militärs als strategische Berater

An dem langsamen Aufstieg und dem teilweisen Wieder-

abstieg des Militärs als politischen Faktors fällt eine höchst

bedeutsame Tatsache auf: Es gab keinerlei Konflikte über

militärstrategische Konzeptionen. Die Opposition des Mili-

tärs gegen Malenkow rührte hauptsächlich aus Budgeterwä-

gungen und aus den Folgerungen her, die man aus einer

„Koexistenz‘ zog. Aber selbst hier handelte es sich nicht um

einen direkten Zusammenstoß wegenstrategischerAnsichten,

und die sich anschließende Einbeziehung des Militärs in die

Politik hat einen Konflikt in bezug auf theoretische oder

strategische Konzeptionen vermieden.

Möglich, daß es trotzdem ein paar Ausnahmen gegeben

hat. Auffallend ist, daß Flottenadmiral Kusnjezow 1955 ent-

lassen wurde, weil er sowohl eine konventionelle Überwasser-
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flotte wie auch mit Fernlenkwaffen bestückte Unterseeboote

befürwortete. Er dürfte für den Bau von Flugzeugträgern

und bestimmt von Kreuzern eingetreten sein. Aber gegen

die ganze Auffassung von der Bedeutung einer Überwasser-

flotte opponierten mutmaßlich Schukow und die hohen Mili-

tärs, sicher aber Chruschtschow. Esmögenfreilichauchandere

Flottenfragen zur Debatte gestanden haben. Doch wie dem

auch gewesen sei, Kusnjezow wurde abgelöst und aus dem

Zentralkomitee der Partei (dem er von 1939 bis 1947 und

noch einmal von 1952 bis zu seiner Entlassung angehörte)

ausgeschlossen. Aber von solchen verhältnismäßig weniger

wichtigen Einzelheiten abgesehen, hat es keine greifbare

theoretische Kontroverse zwischen Politikern und Militärs

gegeben.

Soweit wir sehen können,ist es also bei den Sowjets nicht

zu größeren strategisch-politischen Auseinandersetzungen

gekommen. Die Rolle, die Marschall Schukow spielte, war

insofern bedeutungsvoll, als er, vor allem zu Beginn seiner

Amtszeit als Minister Anfang 1955, der sowjetischen Kriegs-

wissenschaft neues Leben einhauchte. Zwar hatte es schon

vorher theoretische Erörterungen gegeben, aber Schukow

verlieh der Tendenz zu einer Revision der Kriegswissenschaft

und zur Anpassung an die neuen strategischen Erfordernisse

des Atomzeitalters wirklichen Schwungt). Das Jahr 1955

brachte den Wendepunktin dieser Hinsicht, und die Jahre

1956 und 1957 sind gekennzeichnet durch die Konsolidierung

sowohl von Lehre wie Ausbildung.

Angesichts der Bedeutung Schukows bei dieser Entwick-

lung liegt die Frage nahe, welche Veränderungen sich im

Gefolge seines Sturzes ereignet haben könnten — oder noch

ereignen können. Im großen ganzen ist keine Veränderung

von Bedeutung als unmittelbare Folge von Schukows Ablö-

sung eingetreten und wohl auch für die Zukunft nicht zu

erwarten. Und zwar hauptsächlich aus dem Grunde natürlich,

weil zwischen Schukow und Chruschtschow oder zwischen

Schukow und Konjew oder Malinowskij keine kriegswissen-

1) Einen umfassenden Überblick über diese Revision siehe Kapitel4.
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schaftlichen oder strategischen Fragen zur Debatte standen.

In seinem „Nachruf“ auf Schukow schrieb Marschall Konjew:

„Die Irrtümer des Genossen Schukow bei der Führung der

Streitkräfte wurden verschlimmert durch seine unbegründe-

ten Äußerungen über Fragen der sowjetischen Kriegswissen-

schaft und des Aufbaus der Streitkräfte‘“!). Aber abgesehen

von der gewundenen und zweideutigen Behauptung, Schu-

kow habe die militärischen Bestimmungen außer acht

gelassen, zitierte Konjew nur angebliche Fehler Schukows

aus der Zeit von 1940 bis 1945.

In gewisser Hinsicht könnte die Tatsache, daß die Partei

mit der Erringung des Sieges im vergangenen Krieg ihre

Stellung behauptete, dazu führen, daß die „Entidealisierung“

der aus dem Krieg gewonnenen militärischen Erfahrung auf-

gehalten oder zurückgeschraubt würde. Und dies wiederum

könnte den bereits vorhandenen Konservativismus im mili-

tärischen Denken der Sowjets verstärken.

Auf einem wichtigen Gebiet nämlich verbleibt die Möglich-

keit eines Konflikts zwischen den Berufsmilitärs und der

politischen Führung. Das hat nichts mehr mit Schukow zu

tun, vielmehr würdees sich um eine Meinungsverschiedenheit

handeln, in der der Gegensatz zwischen der von den Militärs

allgemein vertretenen Ansicht und der intuitiven Auffassung

Chruschtschows zum Ausdruck käme. Die mögliche Kontro-

verse könnte sich ergeben aus der verschiedenen Einschät-

zung des militärischen Wertes des zur Zeit sich entwickelnden

sowjetischen Vorsprungs in Interkontinentalraketen. Wenn

Chruschtschow wirklich der Ansicht ist, die Bomber seien

jetzt schon von den neuen Raketenwaflen „überholt“, so

weicht er damit von der Auffassung seiner militärischen

Fachleute und den Leitsätzen der sowjetischen Militärdoktrin

ab. Es würde sicherlich zu einer Auseinandersetzung kom-

men, wenn Chruschtschow auf Grund der von ihm geäußer-

ten Ansicht den Wunsch habensollte, die sowjetische Lang-

streckenluftflotte voreilig zu reduzieren, oder aber die Zeit

für einen Angriff auf den Westen für reif erachten würde.

 

t) Ebenda.
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Aber beidesist nichtwahrscheinlich,undwennChruschtschow

sich auch durch seine impulsive Natur dazu hinreißen läßt,

den militärischen Wert der neuen Waffen in unange-

messener Weise zu übertreiben, so liegt doch fraglos seinen

Erklärungen zum Teil die Kenntnis ihres propagandistischen

Wertes zugrunde. Es ist daher — zwar denkbar— aber nicht

wahrscheinlich, daß die politische Führung die starken Be-

denken der Militärs, sich auf eine bestimmte Waffengattung,

darunter auch die Interkontinentalraketen mit Atomköpfen,

zu verlassen, bagatellisieren würde.

So sind denn die Marschälle zwar weiterhin Fachberater

in militärischen Dingen, doch ist ihnen jetzt die Teilnahme

an der nationalen politischen Gestaltung verwehrt.
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