
3. KAPITEL

AUFBAU UND VERTEILUNG

DER STREITKRÄFTE

In der Organisation der sowjetischen Streitkräfte spiegeln

sich die Grundlagen der strategischen Konzeption und mili-

tärischen Theorien der Sowjets wider. Oder wie es Marschall

Schukow (1957) ausdrückte: „Beim Aufbau der Streitkräfte

nach dem Krieg gehen wir von der Tatsache aus, daß in

einem künftigen Krieg der Sieg nur durch die kombinierten

Anstrengungen aller Waflengattungen und auf der Basis

ihres koordinierten Einsatzes errungen werden kann“). Das

ist die Ansicht der Sowjets geblieben.
-

Das zusammengefaßte Verteidigungsministerium

Das Hauptkennzeichen der organisatorischen Struktur der

Sowjetstreitkräfte ist daher deren Zusammenfassung unter

einem einzigen, mächtigen Verteidigungsministerium. Aller-

dings ist es nicht immer so gewesen. Im Laufe der Sowjet-

herrschaft haben Armee und Marine wechselnd unter selb-

ständigen, wenn auch verwaltungsgemäß verbundenen

Ministerien (ehemals „Volkskommissariaten‘“) bestanden.

Während des Zweiten Weltkrieges waren sie noch getrennt,

zwischen 1946 und 1950 zusammengefaßt, von 1950 bis 1953

wieder selbständig. Seit der Regierungsumbildung unmittel-

bar nach Stalins Tod sind sie vereint. Die Luftstreitkräfte

hatten zu keiner Zeit ein eigenes Ministerium.

Bevor wir die Organisation des Ministeriums und des Ober-

kommandos eingehender untersuchen,ist es zweckmäßig, sich

die Stellung des Ministeriums im politischen System der

Sowjets zu vergegenwärtigen. Die allgemeinen Funktionen

liegen auf der Hand und bedürfen keiner besonderen Erörte-

I) Marschall G. Schukow in Krasnaja Swjesda, 23. März 1957.
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rung: Verwaltung der verschiedenen Bestandteile der Streit-

kräfte, deren angemessene Versorgung, Leitung der Ausbil-

dung und Vorbereitung der Wehrmachtteile für den Kriegs-

fall, Einsatzplanung, Aufstellung und Verteilung der militä-

rischen Verbände und schließlich Beratung der Regierung

(das heißt der Regierung selbst, des Ministerrats und der

Körperschaft, die die wirkliche Politik macht, des Präsidiums

des ZK) in bezug auf die Anforderungen des stehenden

Heeres.

Das Oberkommando

Der Verteidigungsminister, zur Zeit Marschall der Sowjet-

union R. J. Malinowskij, ist faktisch der Oberbefehlshaber

der Streitkräfte. Die Bedeutung des Postens geht aus der

Tatsache hervor, daß bis zu Schukows Amtsantritt im

Februar 1955 keinem Berufsoffizier jemals die Verantwor-

tung für alle Streitkräfte gegeben worden war. Marschall

Malinowskij erhielt im Oktober 1957 mit der Übernahmedes

Postens die gleiche allgemeine Zuständigkeit, aber natürlich

nicht die politische Macht, die Schukow gehabt hatte.
Dem Minister folgen im Rang die Ersten Stellvertretenden

Minister, die ihren Sitz im Militärrat des Ministeriums haben,

An oberster Stelle steht der Erste Stellvertretende Minister

für Allgemeines, zur Zeit Marschall I. S. Konjew (der zugleich

den wichtigen Posten des Oberbefehlshabers der Streitkräfte

des Warschauer Paktes innehat). Marschall Konjew ist ein

fähiger und ehrgeiziger Mann, und es ist kein Geheimnis, daß

er nach dem Posten des Ministers strebt. Ob aus diesem

Grunde oder aus politischer Überzeugung, hat Marschall

Konjew — wie wir sahen, als einziger der hohen Marschälle

im Oberkommando — sich politisch in einer Weise an die

Chruschtschow-Gruppe gebunden, wie es Schukow nicht

getan hat, ja nicht einmalMalinowskij und dieanderen Haupt-

anhänger der Gruppe. Aber man muß sich vor Augenhalten,

daß Marschall Malinowskij, wenn er auch die höchste Autori-

tät der Streitkräfte darstellt, in seinem obersten Stellver-

treter einen Rivalen hat. Als Schukow aus der Versenkung
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zurückkehrte, in die Stalin den volkstümlichen Kriegshelden

verbannt hatte, wurde Konjews Ansehen zunächst (1952 und

1953) verdunkelt. Anfang 1955 stieg er wieder auf, trat Mitte

1956 seinen gegenwärtigen, durch Marschall Wassilewskijs

Abgang damals vakant gewordenen Posten an, indessen

gelang es ihm nicht, nach SchukowsSturz dessen Nachfolger
zu werden.
Dem Range nach dritter Militärführer ist der Erste Stell-

vertretende Minister und Chef des Generalstabs Marschall

W.D.Sokolowskij. SeitAnfang 1953 aufdiesem Posten,nahm

Sokolowskij neben Marschall Schukow entscheidend Anteil

an der Überwindung der „stalinistischen Stagnation“ im

militärischen Denken und an der energischen, wenn auch

verspäteten Anpassung der Sowjetstreitkräfte an die Erfor-

dernisse des Atomzeitalters. Der Generalstab selbst, vordem

der Generalstab lediglich der Armee, ist nunmehr zum

„Generalstab der Streitkräfte‘ geworden und somit allen

Waffengattungen über- und dem Verteidigungsminister und
seinem Militärrat direkt unterstellt. Der Generalstab setzt

sich aus sechs Abteilungen oder Verwaltungen zusammen,

von denen zwei „Hauptabteilungen“ sind:

Hauptabteilung für Operationen

Hauptabteilung für Spionageabwehr

Fernmelde-Abteilung

Abteilung für Organisation und Mobilmachung

Topographische Abteilung

Historische Abteilung

Die verschiedenen Kommandos, Waffen- und Dienstgattun-

gen sind im Generalstab jeweils durch Verbindungsoffiziere

vertreten. Die Landstreitkräfte, die Marine, die Luftvertei-

digungsstreitkräfte und die Luftstreitkräfte haben jeweils

einen „Hauptstab‘“, der im wesentlichen ein Spiegelbild von

Funktion und Organisation des Generalstabs unter ent-

sprechender Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten

darstellt,
Rangmäßig an vierter Stelle steht Marschall A. A. Gretsch-

ko als Erster Stellvertretender Minister und Oberbefehlshaber

5 Sowjetstrategie 65



der Landstreitkräfte. Gretschko ist bekannt als persönlicher

Anhänger Chruschtschows.

Bis Mitte 1956 war Marschall A.M. Wassilewskij der oberste

Erste Stellvertreter, dann aber wurde er aus dem aktiven

Dienst im Oberkommando entlassen und mit anderen Auf-

gaben betraut, zum Beispiel mit der Lenkung der Tätigkeit

des vor einiger Zeit gegründeten Kriegsteilnehmerverbandes

und mit der gelegentlichen Abfassung von Presseaufsätzen.

Darüber hinaus gibt es noch ein Dutzend oder mehrStell-

vertretende Minister und sogar solche, die nicht dem Militär-

rat angehören. Unter den letzteren befinden sich der Ober-

befehlshaber der Luftverteidigungsstreitkräfte, Marschall 5.5.

Birjusow, der Oberbefehlshaber der Marine, Admiral $S.G.

Gorschkow, und der Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte,

Marschall K. A. Werschinin. Der Marinechef ist zwar jüngst

offiziell zum Ersten Stellvertretenden Minister erklärt

worden, und vermutlich ist das auch bei dem Chef der Luft-

streitkräfte (obwohl es amtlich niemals bekanntgegeben

wurde) der Fall, doch rangieren beide zur Zeit — hinter

dem Dutzend Armee-Marschällen — an dreizehnter und

vierzehnter Stelle.

Bevor wir auf die wichtigsten Stellen des Öberkommandos

eingehen, dürfte es ratsam sein, einen Blick auf das organisa-

torische Rahmenwerk des Verteidigungsministeriums zu

werfen. Das Schema auf Seite 63 ist zwar eine vereinfachte

Darstellung, da eine Reihe weniger bedeutenderVerwaltungs-

stellen ausgelassen ist, doch gibt es im wesentlichen die

Struktur des sowjetischen Oberkommandos richtig wieder.
Der Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte hat nicht das

Kommando über Operationen der Kampfstreitkräfte inne.

Als Chef der Hauptabteilung für die Landstreitkräfte ist er

zuständig für die Ausarbeitung taktischer Lehren für die

Infanterie und für die Entwicklung von Bewaffnung und

Ausrüstung der Landstreitkräfte (mit Ausnahme von Panzer-

waffe und Artillerie). Seiner Hauptabteilung unterstehen die

Abteilungen für Fernmeldetruppen, für Technische Truppen,

für Verbände der chemischen Kriegführung und für die

Kavallerie. Die Chefs der Hauptabteilungen für Artillerie,
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Panzertruppen und Luftlandetruppen sind in ähnlicher

Weise zuständig für die Ausarbeitung taktischer Lehren,

technische Ausbildung und für die Entwicklung von Waffen
und Ausrüstung der jeweiligen Waffengattung.

Der Oberbefehlshaber der Luftverteidigungsstreitkräfte

hat erst seit 1954 oder 1955, als Marschall Birjusow das

Kommando übertragen wurde, Bedeutungerlangt. Birjusow

hat gleichzeitig den Operationsbefehl und die Kontrolle über

alle Teile des aktiven Luftverteidigungssystems inne: Radar-

und andere Warnsysteme, Jägerverbände und Flugabwehr-

artillerie (eingeschlossen Raketen und Fernlenkgeschosse).

Der Oberbefehlshaber der Marine überwacht unmittelbar

die sowjetischen Flotten, Flottillen, die Marineluftwafle und

die Küstenkommandos.

Der Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte vertritt diese

im Militärrat, leitet deren gesamte Ausbildung und die Ent-

wicklung der Flugzeugtypen und überwacht außerdem direkt

die sogenannte Front- oder Armeeluftwafle. Die (strategi-

schen) Langstreckenluftstreitkräfte haben sowohl ein selb-

ständiges Hauptquartier zur Ausarbeitung taktischer Lehreu

wie ein Operationskommando unmittelbar unter dem Ver-

teidigungsminister. Derzeitiger Oberbefehlshaber ist Mar-

schall W. A. Sudez.

Das Kommando der Luftlandetruppen unter General-

leutnant W. Margelow verfügt über eine eigene Lufttrans-

portabteilung (unter Marschall N. 5. Skripko).

Der Chef der Artillerie (Marschall S. S. Warenzow) und

der Chef der Panzertruppen (Generaloberst P. P. Polubo-

jarow) sind im wesentlichen für Ausbildung, Vervollkomm-

nung taktischer Lehren und Waffenentwicklung ihrer jeweili-

gen Waffengattung zuständig. Der Chef der Rückwärtigen

Dienste (Generaloberst W. I. Winogradow) hat insofern eine

bedeutende und weitreichende Position, als er für die gesamte

Versorgung der Kampfstreitkräfte in Friedens- und Kriegs-

zeiten zuständig ist. Er ist daher nicht dem Generalstabschef

unterstellt (was bei den entsprechenden Organen in der

Truppe ebenfalls zutrifft), sondern unmittelbar dem Minister

(und in der Truppe dem entsprechenden Kommandeur). Der
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Chefinspekteur (zur Zeit mutmaßlich MarschallK. A. Merez-

kow) hat eine Position inne, der erhebliches Gewicht beige-

messen wird. z

So besteht im Oberkommandofolgende Teilung: 1. Land-

streitkräfte, 2. Seestreitkräfte, 3. Luftstreitkräfte, 4. Luft-

verteidigungsstreitkräfte mit zwei getrennten, selbständigen

Kommandos, 5. Langstreckenluftstreitkräfte und 6. Luft-

landetruppen.

Politische Kontrollen

Die Politische Hauptabteilung untersteht unmittelbar der

Militärischen Abteilung des Zentralkomitees der Kommu-

nistischen Partei. Gleichzeitig ist sie ein Glied in der Befehls-

kette, die vom Verteidigungsminister abwärts geht. Von

Mitte 1953 bis Ende 1957 war Generaloberst A. S. Scheltow

Chef der Abteilung. Anscheinend entsprach er nicht den

nach Schukows Fall erhobenen neuen Anforderungen und

wurde durch Generaloberst F. I. Golikow abgelöst. Als Chef

der Politischen Hauptabteilung überwacht Golikow ein
lückenloses, von der Ministeriums- bis hinab zur Bataillons-

ebene reichendes System Politischer Offiziere (auf Kompanie-

ebene wurde der Posten des Politischen Offiziers 1955 abge-

schafft). Die Politischen Offiziere, ehedem als „Kommissare“

berüchtigt, sind nunmehrin allen Einheiten „Stellvertretende

Kommandeure für politische Angelegenheiten‘. Allerdings

braucht nicht mehr jeder Operationsbefehl von dem Politi-

schen Offizier gegengezeichnet zu werden, wie es noch bis

Ende 1942 der Fall gewesen war. Seit 1953 hat die Politische

Abteilung an Bedeutung eingebüßt; ihre Funktionen sind

zum Teil den kommandierenden Offizieren, zum Teil den

Partei- und Komsomolorganisationen übertragen worden. Bei

der Beschneidung der Kompetenzen der Politischen Offiziere

hat Marschall Schukow eine Hauptrolle gespielt. Ihre wich-

tigste Funktion, die sie zudem mit den Parteiorganisationen

teilen, besteht nunmehr in der politischen Schulung. Offiziere

und Soldaten müssen ideologische Schriften studieren und

zahlreiche Vorträge über politische Themen anhören. Orga-
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nisiert und geleitet wird diese Schulung von den Politischen

Offizieren. Sodann tragen die Politischen Offiziere die allge-

meine Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Moral

und berichten periodisch (auf ihrem eigenen Dienstweg) über

deren Stand bei ihren Einheiten und Offizieren. Aber die im

April 1957 erlassenen und heute noch geltenden „Instruk-

tionen für die KPdSU-Organisationen in der sowjetischen

Armee und Marine“ heben wiederum nachdrücklich hervor,

daß „der Kommandeur die gesamte militärische und politi-

sche Schulung von Offizieren und Mannschaften leitet‘“!).

Die Rolle des Politischen Offiziers ist also erheblich beschnit-

ten worden. Damit sind aber auch den Kommandeuren

Pflichten auferlegt, auf die seit Schukows Fall besonderes

Gewicht gelegt wird. Allerdings ist diese Einrichtung weder

das einzige, noch das wichtigste „Kontrollelement‘ bei den

Streitkräften.

Eine gewichtigere Stellung haben die Politischen Offiziere

seit Schukows Sturz in den Militärräten. Ob die Behauptung,

Schukow habe die Abschaffung der Räte angestrebt, zutrifft

oder nicht, Tatsacheist, daß ihre Bedeutung erheblich zuge-

nommen hat. Neuerdings kann auch der örtliche zivile Par-

teiapparat in den Militärräten der jeweiligen Militärdistrikte

vertreten sein.

Die Spionageabwehroffiziere der Geheimpolizei in den

Streitkräften bilden eine sowohl von den Berufsmilitärs wie

von der Partei gesonderte Institution. Sie unterstehen dem

KGB oder Komitee für Staatssicherheit (das nicht zum Ver-

teidigungsministerium gehört). Bei den Sowjets richtet sich

die Spionageabwehr in erster Linie gegen die Angehörigen

der Streitkräfte und erst in zweiter Linie gegen tatsächliche

oder mögliche feindliche Spionagetätigkeit. Als Hauptfunk-

tion der Parteiorgane und Politischen Offiziere nannten wir

die Schulung; die erste Aufgabe der Spionageabwehroffiziere

!) Der Erlaß selbst ist nicht veröffentlicht worden, doch sind Auszüge
in den vielen Aufsätzen enthalten, die sich mit seiner Auswirkung auf
die politische Schulung befassen. Das obige Zitat ist Krasnaja Swjesda
vom 12. Mai 1937 entnommen. Vermutlich ist der Erlaß auch nach
SchukowsFall in Kraft geblieben.
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hingegen ist die Überwachung, und die zweite die Liqui-

dierung jeglicher antisowjetischer Tendenzen, die im Laufe

jener Überwachung aufgedeckt werden. ,

So gibt es parallel zu der normalen militärischen Befehls-

kette drei getrennte Organisationen: 1. die Partei- und

Komsomolzellen für die Aufrechterhaltung des Kontaktes zu

Parteimitgliedern, 2. die Politische Hauptabteilung zur

politischen Schulung insgesamt, und 3. die Hauptabteilung

für Spionageabwehr zur Aufdeckung und Eliminierungfrag-

würdiger Personen in den Streitkräften. Obwohl alle drei

Organisationen nominell dem Verteidigungsministerium un-

terstellt sind, berichten sie auf der höchsten Ebene an Dienst-

stellen außerhalb des Ministeriums.

Die Militärbezirke

Die Kampfstreitkräfte unterstehen, wie wir sahen, unmit-

telbar dem Befehl des Verteidigungsministers. In Friedenszei-

ten besteht die Hauptorganisation zur Führung militärischer

Formationen in dem System der „Militärbezirke“. Zur Zeit

gibt es deren achtzehn. Die Militärbezirke sind geographische

Kommandos, die alle militärischen Verbände und Einrich-

tungen innerhalb ihres jeweiligen Gebietes umfassen. Aus-

genommen davon sind lediglich die Politische Polizei

(Grenzwachen und interne Sicherheitsverbände) undspezielle

militärische Stützpunkte (zum Beispiel für Verbände der

Langstreckenluftstreitkräfte und der Luftverteidigungs-

streitkräfte). Die grenznahen Militärbezirke bilden in Kriegs-

zeiten den Kern der „Fronten“ (Heeresgruppen). Die im

Landesinnern liegenden Militärbezirke können im Kriege, je

nach der Art der Mobilmachungsbefeble und dem Charakter

des Krieges, Fronten oder Armeen werden oder weiterhin als

Ausbildungszentren dienen. Die Militärbezirke sind unmittel-

bar dem Verteidigungsminister unterstellt. Nur im Fernen

Osten können zwei Militärbezirke für Operationszwecke zu

einem besonderen Kommandogebiet zusammengefaßt wer-

den.

In jedem Militärbezirk hat ein Offizier höheren Dienstalters
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und mit hinreichender Erfahrung in der Truppenführung das

Kommando inne. Bis vor einiger Zeit waren die Komman-

deure der Militärbezirke größtenteils Marschälle, aber nach

der Umgruppierung der Oberkommandos und einigen Pen-

sionierungen während der Jahre 1954, 1955 und 1956

gelangte die „zweite Generation“ der Kriegsgenerale auf die

Kommandoposten in den Bezirken. Allerdings waren auch

diese Offiziere im vergangenen Krieg hohe Truppenkomman-

deure gewesen.

Die wichtigsten und meist grenznahen Militärbezirke

(Leningrad, Ostsee, Weißrußland, Transkarpaten, Kiew,

Moskau, Nordkaukasus, Transkaukasus und Ferner Osten)
sind buchstäblich jederzeit in Kriegsbereitschaft.

Mit gewissen Ausnahmen, auf die wir gleich zurückkom-

men, ist der Kommandeur jedes Militärbezirks der „Oberste

Befehlshaber aller in dem Bezirk stationierten Truppen und

militärischen Einrichtungen“. Sein Stab setzt sich zusammen

aus einem Stabschef (zugleich der dienstälteste Stellvertre-

tende Kommandeur), einem „Stellvertretenden Komman-

deur für politische Angelegenheiten“, einem „Stellvertreten-

den Kommandeur für die Rückwärtigen Dienste" sowie

Luftwaffen-, Artillerie- und Panzerkommandeuren. Der

Kommandeur, der Stabschefund der politische Stellvertreter

bilden zusammen den Militärrat des Bezirks. Die einzelnen

Stabsabteilungen sind befehlsmäßig nicht den entsprechen-

den Abteilungen im Generalstab und im Verteidigungsmi-

nisterium angeschlossen, sondern unterstehen direkt dem

Bezirkskommandeur. Nichtsdestoweniger werden viele ihrer

Angelegenheiten in unmittelbarem Kontakt mit den ent-

sprechenden Hauptabteilungen des Ministeriumserledigt.

Die Verbände der Luftverteidigungs- und der (strategi-

schen) Langstreckenluftstreitkräfte sind dem Kommandeur

des Militärbezirks nicht operativ, sondern lediglich verwal-

tungsmäßig und in bezug auf Versorgung unterstellt. Andere

Verbände, darunter die (taktische) Armeeluftwaffe, unter-

stehen ihm auch operativ.

In Friedenszeiten obliegt den Militärbezirken, Armee-

gruppen und Flotten in erster Linie natürlich die Ausbildung.
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Neben den Militärbezirken innerhalb der UdSSRstellt die

„Gruppe sowjetischer Streitkräfte Deutschland‘ eine mäch-

tige Heeresgruppe dar. Sie besteht gegenwärtig aus 20

kampfbereiten Divisionen, darunter 18 Panzer- und motori-

sierten Divisionen, eine Bereitstellung von gewaltiger Offen-

sivkraft.

Die Kampfstreitkräfte der Armee sind nach wie vor nach

konventionellem Muster aufgebaut: Armeen, Korps, Divi-

sionen, Regimenter, Bataillone, Kompanien, Züge, Trupps.

Die drei Divisionsgrundtypen sind: Panzer-, motorisierte

und (motorisierte) Infanteriedivisionen. Die Armeen sind

entweder (beim Überwiegen der Infanterie) „Schützen“- oder

(beim Überwiegen von Panzertruppen) „motorisierte‘

Armeen.

Die Marine

Die sowjetische Marine ist entsprechend den vier großen

Meeren, die die Sowjetunion umschließen, in vier Haupt-

flottenkommandos eingeteilt. Die Ostseeflotte und die

Schwarzmeerflotte befinden sich in Meeren, deren Zugänge in

Händen von potentiellen Gegnern sind, doch liegen diese

Meere auch in unmittelbarer Nachbarschaft strategisch

wichtiger Gebiete der Sowjetunion, so daß man ihnen,insbe-

sondere der Ostsee, beträchtliche Aufmerksamkeit widmet.

Das Nordpolarmeer mit der Nordflotte ist zwar abgelegen,

bietet aber den Sowjets immer noch denleichtesten Zugang

zum Atlantik. Die Pazifische oder Fernostflotteliegt isoliert,

ist jedoch das notwendige Bollwerk für Offensiv- und Defen-

sivoperationen in jenem Gebiet. Jedes Kommando kontrol-

liert die Küstenverteidigung samt ihren Anlagen, die Seeluft-

verbände und die jeweiligen Überwasserflotten (zwei in der

Ostsee und je eine im Stillen Ozean, im Schwarzen Meer und

im Nordpolarmeer). Diese Marinekommandossind den Mili-

tärbezirken äquivalent.

Der gegenwärtige Oberbefehlshaber der Marine, Admiral

S. G. Gorschkow, löste Ende 1955 den Flottenadmiral

N. G. Kusnjezow ab. Sein dienstältester Erster Stellvertreter

ist Admiral A. G. Golowko. Der Chef des Marinehauptstabs
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und ebenfalls Stellvertretender Oberbefehlshaber ist Admiral

W. A. Fokin. Die Marineluftwaffe steht unter dem Befehl

von Generaloberst J. N. Preobraschenskij (der als Marine-

oberst den ersten erfolgreichen sowjetischen Luftangriff auf

Berlin im August 1941 befehligte). Jede Flotte hat einen

eigenen, ihrem Umfang entsprechenden Luftwaffenteil.

Kommandeur der Ostseeflotte ist Admiral N. M. Charla-

mow. Diese Flotte, die größte unter den sowjetischen See-

streitkräften, verfügt über etwa acht moderneleichte Kreuzer

der Swerdlow-Klasse und über einen verhältnismäßig großen

Anteil an allen anderen Schiffsgattungen mit Einschluß von

Unterseebooten. Die Aufgaben der Flotte im Kriegsfall sind:

1. Schutz der Ostsee und Erweiterung sowjetischer Kontrolle

in diesem Meer, 2. Unterstützung von Armee- und Luftstreit-

kräften bei Öffnung der dänischen Meerengen,undschließlich

Teilnahme an der Unterwerfung der an den östlichen Nord-

atlantik angrenzendenalliierten Gebiete.

Die Nordflotte unter dem Befehl von Admiral A. T.

Tschabanenko hat etwa sechs moderne leichte Kreuzer der

Tschapajew- und Swerdlow-Klasse, eine Anzahl moderner

Zerstörer und eine große Unterseebootflotte. Sie ist die einzige

Flotte, die sich,ohne in vom Gegner geschlossenen Gewässern

Spießruten laufen zu müssen, Zugang zu den offenen Meeren

der atlantischen Hemisphäre verschaffen kann. Nach einem

Angriff auf Norwegen und Spitzbergen würden zumindest

ihre U-Boote in den norwegischen Gewässern und im Nord-

atlantik operieren.

Die Schwarzmeerflotte, die früher Admiral Gorschkow

selbst befehligte, steht jetzt unter dem Kommando von

Admiral W. A. Kasatonow. Ihr Kernstück bilden ein halbes

Dutzend Swerdlow- und modernisierte Kirow-Kreuzer, und

sie verfügt (wie die Ostseeflotte) über eine große Anzahl

kleinerer Kriegsschiffe. Das Kommando über die Schwarz-

meerflotte gilt zwar als Kommando ersten Ranges, stellt

aber keine großen Aufgaben, denn die Möglichkeit, das öst-

liche Mittelmeer zu bedrohen, wird sowohl durch die türki-

schen Meerengenwie durch das Vorhandensein der amerika-

nischen 6. Flotte im Mittelmeer erheblich eingeschränkt.
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Die Pazifische Flotte unter Vizeadmiral W. A. Tsche-

kurow ist in den letzten Jahren verstärkt worden. Sie ver-

fügt jetzt über sechs moderne Kreuzer der Swerdlow- und

Kalinin-Klassen, eine Anzahl Zerstörer und eine große

U-Bootflotte. Sie stellt zwar eine starke Verteidigungskraft

dar, und ihre U-Boote könnten leicht in den Stillen Ozean

ausschwärmen, aber in bezug auf ihre Stärke kann sie sich

nicht mit den fernöstlichen Seestreitkräften der Amerikaner,

geschweige denn mit der gesamten amerikanischen Pazifik-

flotte messen. Die Überwasserflotte würde wahrscheinlich

die strategische Verteidigung im Ochotskischen und Japa-

nischen Meer übernehmen, möglicherweise auch die Unter-

stützung eines Landungsversuchs in Japan.

Zur Zeit gibt es in der Sowjetmarine keine Flugzeugträger

und keine Schlachtschiffe (zwei alte wurden kürzlich heraus-

gezogen). Auch ist der Bau von großen Kriegsschiffen nicht

geplant.

Die Küstenverteidigung (eingeschlossen Luftabwehrartil-

lerie und -raketen) fällt in die allgemeine Zuständigkeit der

Sowjetmarine.

Ein großer Teil der sowjetischen „Marineinfanterie‘ be-

steht aus Brigaden für amphibische Operationen, und was

die Landungsfahrzeuge betrifft, so ist deren Mangel in den

letzten Jahren einigermaßen behoben worden. Aber zur Zeit

ist die amphibische Potenz nicht bedeutend.

Innerhalb des Verteidigungsministeriums ist die Sowjet-

marine als Ganzes autonom.

Die Lufistreitkräfte

Luftmarschall K. A. Werschinin ‚‚repräsentiert‘als Erster

Stellvertretender Verteidigungsminister alle sowjetischen

Luftstreitkräfte im Militärrat des Ministeriums. Sein Titel

wird zur Zeit selbst in amtlichen Feststellungen verschieden

wiedergegeben: entweder als Oberbefehlshaber der Luftstreit-

kräfte der Sowjetarmee (WWS-SA) oder als Oberbefehlsha-

ber der Luftstreitkräfte der sowjetischen Streitkräfte

(WWS-WS). Erster Stellvertretender Oberbefehlshaber ist
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Luftmarschall S. I. Rudenko, der gleichzeitig Stabschef des

Hauptstabes oder Generalstabes der Luftstreitkräfte ist

(auch im Falle des Stabes variiert die Bezeichnung in amt-

lichen Verlautbarungen). Der Kommandeur der Langstrek-

kenluftstreitkräfte (DA), Luftmarschall W. A. Sudez, der

Kommandeur der Jagdflieger der Luftverteidigungsstreit-

kräfte (IA-PWO), Generaloberst I. D. Klimow, der Kom-

mandeur der Luftwaffe der Luftlandetruppen (A-WDW),

Luftmarschall N. S. Skripko, und der Kommandeur der

Marineluftwaffe (A-WMF), Generaloberst J. N. Preobra-

schenskij, sind allesamt „Stellvertreter“ Werschinins. Aber

jeder der oben genannten Luftwaffenteile ist operativ von

Marschall Werschinin und seinem Stab unabhängig. Nur die

taktische oder „Armee“-Luftwaffe, die sogenannte Frontluft-

waffe der Luftstreitkräfte (FA-WWS), untersteht direkt

Werschinins Kommando.

Die Kampfluftflotte besteht aus vier Kategorien. Nach

der Anzahl der Flugzeugeist die größte die taktische Armee-

luftwafle, die sich aus Front- (taktischen) Luftarmeen (FWA)

zusammensetzt. Normalerweise besteht eine taktische Luft-

armee auseiner Reihe(vielleicht neun) Luftdivisionen (Jäger,

Jagdbomber und taktische mittelschwere Bomber). Gewöhn-

lich ist jeder Armeegruppe der Landstreitkräfte solch eine tak-

tische Luftarmee zum Zwecke der Luftdeckung, -unterstüt-

zungund -aufklärung für den entsprechenden Frontabschnitt

zugeteilt. Jedemder Militärbezirke, die für „Fronten“ (Heeres-

gruppen) im Kriege vorgesehen sind,ist in Friedenszeiten im

allgemeinen eine taktische Luftarmee zugeteilt. (Andere

Militärbezirke verfügen über eine „Luftflotte des Militärbe-

zirks .. .‘“, die verwaltungsmäßig die innerhalb des Bezirks

stationierten taktischen Luftstreitkräfte umfaßt.) Alle tak-

tischen Luftarmeen sind dem jeweiligen dienstältesten Kom-

mandeur der Landstreitkräfte (des Militärbezirks, der

„Front“ oder der Kräftegruppierung) unterstellt.

Die Luftarmeen der Langstreckenluftstreitkräfte (WA-DA),

von denen es drei oder vier gibt, unterstehen unmittelbar

‚dem Kommandeur der DA, und dieser seinerseits dem Ver-

‚teidigungsminister.
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Die Jagdfliegerarmeen (IWA-PWO) bilden die Abriege-

lungsstreitkräfte des Luftverteidigungssystems und sind den

jeweiligen Luftverteidigungsbezirken zugeteilt. Die Kom-

mandeure dieser Bezirke (die sich mit den Milttärbezirken

nicht decken und nur besonders wichtige zu verteidigende

Gebiete umfassen) haben die oberste Befehlsgewalt überalle

Luftverteidigungsstreitkräfte und -anlagen in ihren jeweili-

gen Bezirken. Sie wiederum unterstehen unmittelbar dem

Oberbefehlshaber der Luftverteidigungsstreitkräfte in Mos-

kau, der seinerseits operativ direkt dem Verteidigungsmi-

nister unterstellt ist.

Rangordnung

Es dürfte nützlich sein, auf die Rangstellungen der höheren

Offiziere der Wehrmachtteile einzugehen, da hierdurch der

relative Status der verschiedenen Teile der sowjetischen

Streitkräfte stärker zum Ausdruck kommen wird.

Die sowjetische militärische Rangordnung ist kompliziert

und wird häufig falsch verstanden. Sie stellt eine Verschmel-

zung von zaristischen, deutschen und neuen Rängen und der

entsprechenden Stellungen dar.

Der höchste militärische Rang ist: Marschall der Sowjet-

union, dem bei der Marine der Flottenadmiral der Sowjet-

union entspricht. Für die Luftstreitkräfte gibt es keinen

entsprechenden Rang. So kann also bei den gegenwärtigen

Bestimmungen und Gesetzen kein Luftwaffenoffizier den

höchsten militärischen Rang in der Sowjetunion erreichen!

Ein wenig unter diesem höchsten Rang stehen die Haupt-

marschälle der verschiedenen Hauptwaffengattungen: Luft-

waffe, Artillerie, Panzertruppen, Pioniere und Fernmelde-

truppen. Danach kommen die Marschälle der verschiedenen

Waffengattungen. Für diese beiden Rangstufen gibt es kei-

nerlei Entsprechung bei der Marine und der Infanterie. An

vierter Stelle steht der General der Armee, ein Rang, der

ausschließlich Generalen der Landstreitkräfte vorbehalten

ist (von zwei Ausnahmen abgesehen: auch I. I. Maslenni-

kow, Chef der Territorialtruppen, und I. A. Serow, Chef der
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Sicherheitstruppen, haben diesen Rang inne). Die fünfte

Rangstufe bilden: der Generaloberst (Infanterie), der Gene-

raloberst einer Waffen- oder Dienstgattung (Luftwaffe,

Artillerie, Panzertruppen, Fernmeldetruppen, Pioniere, Rück-

wärtige Dienste, Sanitätsdienst, Veterinärdienst, Techni-

scher Dienst, Flugtechnischer Dienst, Pioniertechnischer

Dienst, Küstendienst, Intendantur oder Militärgerichtsbar-

keit) und der Admiral und der Ingenieuradmiral. An sechster

Stelle stehen der Generalleutnant und der Vizeadmiral, und

der niedrigste Generalsrang ist der Generalmajor bzw. der

Konteradmiral!).

Von den Marschällen der Sowjetunion waren im Dezember

1957 noch 17 am Leben (eingeschlossen die politischen Mar-

schälle Woroschilow und Bulganin und der pensionierte Bu-

djennij).Vierandere (darunter Berija) waren hingerichtet wor-

den, einer (Kulik) degradiert, und vier (darunter Stalin) waren

vermutlich eines natürlichen Todes gestorben. Die beiden

Flottenadmirale der Sowjetunion (N. G. Kusnjezow und

I. S. Isakow) waren pensioniert. Es gab drei Hauptmarschälle

der Luftwaffe, davon zwei (A. J. Golowanow und A. A.

Nowikow) im Ruhestand, und der dritte war Chef der Zivil-

luftflotte (P. F. Schigarew). Der einzige Hauptmarschall der

Artillerie (N. N. Woronow) war als Halbpensionierter mit

einer Forschungsaufgabe betraut. Es gab acht Marschälle

der Luftwaffe (davon drei im Ruhestand und einer in der

zivilen Luftfahrt), fünf Marschälle der Artillerie (davon einer

wahrscheinlich im Ruhestand), zwei Marschälle der Panzer-

truppen(einer im Ruhestand) und einen Marschall der Fern-

meldetruppen (pensioniert). Also gibt es gegenwärtig im

aktiven Dienst: 14 Marschälle der Sowjetunion (davon 13

Infanteristen und 1 Artillerist), 4 Marschälle der Luftwaffe,

4 Marschälle der Artillerie und 1 Marschall der Panzer-

truppen, ferner 17 Generale der Armee (ohne die beiden

höchsten Polizeigenerale), von denen 4 wahrscheinlich pen-

!) Alle Angaben über die Rangstufen sind der derzeitigen Dienstordnung:
Ustaw wnutrennej sluschby Wooruschennych Sil Sojusa SSR, Ver-
teıdigungsministerium, Wojennisdat, Moskau 1957, S. 8—9 und 189—
190, entnommen.
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sioniert sind. Unterhalb dieser Rangstufe gibt es etwa 120

Generalobersten aller Waffengattungen (ohne Polizei) und

27 Admirale.

Interessant ist das Zahlenverhältnis zwischen Land-, Luft-

und Seestreitkräften, und aufschlußreich, dieses Verhältnis

mit dem von 1940 zu vergleichen, wobei sich das Maß von

Wechsel oder Kontinuität abschätzen läßt.

Im Juni 1940 gab es in Heer, Luftwaffe und Marine ins-

gesamt 1064 Generale und Admirale. Davon waren etwa 10

Prozent (101) Luftwaflenoffiziere. Aber von den höchsten

Rängen (Marschälle, Admirale, Generalobersten) gehörten

15 zum Heer, 3 zur Marine und kein einziger zur Luftwafle.

Im Dezember 1957 gab es, wenn man die veränderte Be-

deutung der Rangbezeichnungen in Betracht zieht und nur

die Marschälle in aktivem Dienst zählt, wie gesagt 20 bei

den Landstreitkräften, 4 bei der Luftwaffe und keinen bei

der Marine. Schließt man den nächsthöheren Rang mit ein

(für 1940 bis zum Generalleutnant und für 1957 bis zum

Generaloberst und Admiral), dann ergibt sich folgendes

Verhältnis: 1940 befanden sich 103 bei den Landstreitkräften,

15 bei der Marine und 13 bei der Luftwaffe; 1957 etwa 100

bei den Landstreitkräften, 32 bei der Marine (davon 2 bei

der Marineluftwafle) und 24 bei der Luftwaffe — eine über-

raschende Kontinuität?).

Wie wir schon bemerkten sind der Verteidigungsminister

und seine 12 Ersten Stellvertreter und Stellvertreter sämt-

lich Marschälle der Landstreitkräfte. Nicht minder inter-

essant ist, daß von den 26 Marschällen und Admiralen, die

1955 in den Obersten Sowjet der UdSSR gewählt wurden,

21 dem Heer, 3 der Marine und nur 2 der Luftwaffe ange-

1) Im Gegensatz dazu sind ın den Vereinigten Staaten von den höchsten
Rängen (Drei- und Viersternegenerale und -admirale) 38 beim Heer,
37 bei der Marine, 30 bei der Luftwaffe und 8 bei der Marineinfanterie,

und von den 29 Viersternegeneralen im aktiven Dienst: 9 beim Heer,
9 bei der Marine, 9 bei der Luftwaffe und 2 bei der Marineinfanterie.
Die Beibehaltung des großen Übergewichts von Offizieren der Land-
streitkräfte bei den Sowjets steht also in auffallendem Kontrast zu
der ungefähr gleichmäßigen Verteilung höchster Rangstufen auf die
drei Waffengattungen in den Vereinigten Staaten.
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hörten. Die 6 Militärs, die 1956 in das so wichtige Zentral-

komitee der Partei als Vollmitglieder eintraten, waren —

sämtlich Marschälle der Landstreitkräfte (Schukow, Mali-

nowskij, Konjew, Sokolowskij,Wassilewskijund Moskalenko),

und von den 12 Kandidaten unter den Militärs waren zehn

von der Armee und nur je einer von den beiden anderen

Teilen der Streitkräfte: Schigarew (Luftwaffe) und Gorsch-

kow (Marine).

Militärische Stärke

Man brauchthier nur in großen Zügen auf die Stärke der

sowjetischen Land-, Luft- und Seestreitkräfte einzugehen.

Die folgenden Zahlen geben die besten uns zur Verfügung

stehenden Schätzungen wieder; im einzelnen mag hier und

da ein Irrtum unterlaufen sein, aber im allgemeinen werden

sie für zutreffend gehaltent).

Armee:

140 Divisionen, davon:

70 Panzer- und motorisierte Divisionen

70 Infanteriedivisionen

130 Kaderdivisionen, darunter Verbände, die sowohl

als „Divisionen“ wie auch als „selbständige Bri-

gaden“ bezeichnet werden

40 Artilleriedivisionen

25 000 Panzer (zuzüglich Reservebestand)

Luftflotte:

400 Regimenter (Geschwader)

19 000 Flugzeuge, davon:
10 000 der taktischen Luftarmeen

3 500 der Luftverteidigung

3500 der Marineluftwaffe

2) Diese Angaben beruhen sämtlich auf Schätzungen des Autors, da
weder amtliche sowjetische Informationen noch Schätzungen west-
licher Geheimdienste zur Verfügung stehen. Die Schätzungen fußen
auf indirekten sowjetischen Erwähnungen und unvollständigen offhi-
ziellen Verlautbarüungen des Westens.
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500 der Luftlandetruppen

1500 der Langstreckenluftstreitkräfte

Marine: „

27 moderne Kreuzer (darunter mindestens 16 nach

dem Krieg gebaut)

150 Hochseezerstörer (darunter 125 nach dem Krieg

gebaut)

250 moderne Langstrecken-U-Boote

150 ältere Hochsee-U-Boote

100 (meist ältere) Küsten-U-Boote

500 Patrouillen- und Minenräumboote

(In „Reserve“: 2 veraltete Schlachtschiffe, 3 alte

Kreuzer und 1 Panzerkreuzer).

Was das Menschenmaterial angeht, so lauten die Zahlen

(unter Berücksichtigung der bekanntgegebenen aber nur

teilweise durchgeführten Herabsetzung der Mannschafts-

stärken):

Armee . 2 2 2 2 2 nr re rn 2 250 000

Luftstreitkräfte - - - 2 2 2 2 2 20 2. 800 000

Marine 22 2 2 2 2 2 Er 650 000

Marineinfanterie . - - - >: > 2 2 2 2 2 0. 50 000

3 750 000

Nicht enthalten sind in diesen Zahlen die Sicherheitstruppen

des KGB mit etwa 400 000 Mann, die in 12 Divisionen zu-

sammengefaßt sind, und auch nicht die vielen Tausend Mann

Grenztruppen des MWD. So beträgt die Gesamttruppen-

stärke nach der seit 1955 erfolgten Herabsetzung um 500 000

über 4 Millionen Mann,

Folgerungen

Wir möchten dieses Kapitel über den Aufbau der sowjeti-
schen Streitkräfte nicht abschließen, ohne auf die aus ihm

sich ergebenden Folgerungen hinzuweisen. Wie eingangs

bemerkt, bringt die Struktur der militärischen Kräfte die

grundlegende strategische Konzeption und die militärischen
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Theorien der Sowjets zum Ausdruck. In den letzten Jahren

haben sich die Sowjets, wenn auch verspätet, so doch nicht

weniger intensiv, auf die Kriegführung im Atomzeitalter

vorbereitet. Im Verlauf der nachkriegszeitlichen Moderni-

sierung hat buchstäblich jeder Teil der Streitkräfte seine

Schlagkraft enorm gesteigert. Von großer Bedeutung ist,

daß die Sowjets die Offensivkraft ihrer Langstreckenluft- N

und Seestreitkräfte und ihre Luftverteidigung stark ver- |

ımehrt haben, ohne dabei die Beibehaltung und Verbesserung |

einer großen modernisierten Landstreitkraft und der mit ihr

zusammenwirkenden taktischen Luftwaffe außer acht zu
lassen.
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