
4. KAPITEL ;

STRATEGISCHE KONZEPTE

UND MILITÄRISCHE THEORIEN FÜR DIE

KRIEGFÜHRUNG IM ATOMZEITALTER

Die Entwicklung der militärischen Theorien und des

strategischen Denkens der Sowjets nahm in der Zeit zwischen

1945 und 1953 einen langsamen, stetigen Verlauf. Mitte bis

Ende 1953 setzte dann eine verspätete Anpassung an die

Erfordernisse des Atomzeitalters ein, die ihren Höhepunkt

1955 erreichte. Woher diese Verzögerung ?

Das Erbe der stalinistischen Stagnation

Der Tod des „größten militärischen Genies der Neuzeit“,

des „Urhebers aller Siege“, mußte sich zwangsläufig auf die

militärische Entwicklung auswirken. Ja, Stalins Ableben
bedeutete einen entscheidenden Wendepunkt: die Abkehr

von der starren Autokratie seiner persönlichen Diktatur.

Die militärischen Angelegenheiten wurden nun wieder (wenn

auch nicht sofort und alle zu gleicher Zeit) zur Domäne der

Berufsmilitärs, während die Partei wieder als dominierende

politische Kraft an die Stelle des Autokraten trat.

Schon im November 1953 schrieb Generalmajor Puchow-

skij, der „Personenkult‘‘ habe sich auf „Fragen der Kriegs-

wissenschaft“ ungünstig ausgewirkt und das sterile unab-

lässige Autoritätsgerede (Stalins Name wurde noch nicht

ausgesprochen) habe ‚freiwillig oder unfreiwillig die Ent-

wicklung des militärtheoretischen Denkens“ gehemmt!).

Das maßgebliche, in beschränkter Auflage erscheinende

Generalstabsblatt Wojennaja Mysl schrieb Anfang 1955,

fast ein Jahr vor Chruschtschows berühmter Geheimrede:

?) Generalmajor N. W. Puchowskij, O Sowjetskoj Wojennoj Nauke (So-
wjetische Kriegswissenschaft), Wojennisdat, Moskau, [l6. November]
1953, S. 84 und 85.
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„Es muß offen gesagt werden, daß im Zusammenhang mit

dem Personenkult keine Wissenschaft so sehr gesündigt hat

wie die Kriegswissenschaft!).‘‘ Zu jener Zeit schrieb man

Stalin zwar noch ein „enormes Verdienst an der Entwicklung

der Kriegswissenschaft‘“ zu (ein Tribut, der ihm nach 1955

nicht mehr gezollt wurde), doch übte man auch indirekte

Kritik an ihm: er habe es zugelassen, daß diese Entwicklung

dann stehengeblieben sei. „Man kann es nicht als normal

ansehen, wenn Bücher und Aufsätze... sich größtenteils

darauf beschränken, Dinge zu wiederholen, die J. W.Stalin

zu verschiedenen Zeiten geäußert hat, statt objektive Unter-

suchungen über militärische Theorien und historische Tat-

sachen anzustellen... Solches Nachsprechen, das einen der

Notwendigkeit enthebt, über ernste Probleme nachzudenken,

hemmt den schöpferischen Gedanken und schadet fraglos

unserer Kriegswissenschaft?).‘‘ Diese Sätze wurden im Ge-

folge zweier wichtiger Ereignisse veröffentlicht: nach einer

Debatte über ‚die Gesetze der Kriegswissenschaft‘“, die

zwischen Ende 1953 und Ende 1954 in dem nur wenigen

zugänglichen Wojennaja Mysl erschienen war, und nach

Marschall Schukows Übernahme des Verteidigungsmini-

steriums im Februar 1955. Wir werden auf beides später

zurückkommen. Zunächst müssen wir kurz auf den Stand
der Dingeunter Stalin eingehen.

In der Zeit von 1947 bis 1953 bildete die buchstäbliche

Kanonisierung der „stalinistischen‘“ Kriegswissenschaft, so

wie sie seit 1945 bestand, den vorherrschenden Zug an der

Militärtheorie der Sowjets. Das Denken war zum Schweigen

verurteilt, und es gab nur ein Genie: Stalin. Es war die

Periode der „stalinistischen Stagnation?).‘“ Die einzige aner-

kannte Grundlage für die Entwicklung der Kriegswissen-

!) „Fragen der Kriegswissenschaft“, Leitaufsatz, Wojennaja Mysl,
Nr. 3, März 1955, S. 6.

2) Ebenda.

®) Des Verfassers Publikation Soviet Military Doctrine (Free Press, Ill.,
1953) ging in dem gleichen Monat in Druck, in dem Stalin starb; sie
behandelt die Entwicklung der sowjetischen Kriegswissenschaft bis
zu jenem Zeitpunkt.
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schaft bestand in einem Befehl, den Stalın im Februar 1946

herausgegeben hatte. Darin hieß es: „Die gesamte Vor-

bereitung der Armee“ und „die Weiterentwicklung der

sowjetischen Kriegswissenschaft‘“ in der Zukunft „hat auf

der Basis einer fachkundigen Beherrschung der Erfahrung

des letzten Krieges zu geschehen“). Und so geschah es denn

auch: Die Kriegserfahrung der Sowjets wurde zur Basis für

die nachkriegszeitliche Entwicklung bis 1953. Aber das

hieß nicht allein, daß sich die allgemeine Aufmerksamkeit

verstärkt auf die jüngste militärische Erfahrung richtete;

es hieß auch, daß alles andere verboten war. Eine strenge

Zensur hinderte die Militärblätter an jeder Erörterung über

Atomwaffen, Lenkgeschosse und andere neue Waffen. Ja,

sie wurden kaum erwähnt. In den ersten Nachkriegsmonaten

erschienen zwar ein paar Kommentare, doch hörte 1947

jegliche Diskussion auf. Solche Atmosphäre war für eine

Reform militärischen Denkens oder für eine Interpretierung

der Auswirkungen der neuen Waffen auf die Kriegswissen-

schaft kaum förderlich. Stalins ausdrücklicher Befehl, die

Kriegserfahrungen der Sowjets zu studieren, wurde auch

dazu benutzt, dem militärischen Genie des Generalissimus’

die Weihe zu geben und die rückwirkende Überhöhung von

Stalins angeblichen Verdiensten um strategische Planung,

Oberbefehl und kriegswissenschaftliche Leistungen auf die

Militärgeschichte auszudehnen. Wer hätte es gewagt,

„eigene Wege‘ zu gehen und sich mit der „stalinistischen

Kriegswissenschaft‘“ anzulegen? Damit niemand auf den

Gedanken kam, es gäbe Dinge, die über Stalins Horizont

hinausgingen oder unter seiner Würde lägen, hieß es schon

1947: „Es gibt keinen einzigen Aspekt, kein einziges Pro-

blem der Kriegskunst, die nicht ihre Weiterentwicklung

dem Genossen Stalin zu verdanken hätten?).“

Die sowjetische Militärdoktrin von Anfang 1953 war

nichts anderes als eine erweiterte Formulierung, eine Aus-

!) Volkskommissariat für Verteidigung, Befehl Nr. 8, unterzeichnet von
Stalin, Krasnaja Swjesda, 23. Februar 1946.

2) Oberst I, S. Bas, Istotschniki wojennowo mogutschestwa Sowjetskowo
Sojusa, Wojennisdat, Moskau 1947, S. 82 und 83.
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gestaltung, eine Kanonisierung der sowjetischen Militär-

doktrin von 1945. Aber inzwischen war eine entscheidende

Veränderung eingetreten: in der geostrategischen und tech-

nischen Situation der Welt von 1945 mochte diese Doktrin

noch anwendbar gewesen sein. Wieweit aber warsie es in der

Welt von 1953 und in der Zukunft? Diese Frage, besser

gesagt eine Antwort, war das Vermächtnis der Periode der

stalinistischen Stagnation.

Neue Grundlagen der Kriegswissenschaft

Die nachstalinistische Ära im militärischen Denken der

Sowjets begann im Juli 1953 mit einer lakonischen Erklä-

rung des Flottenadmirals Kusnjezow: „Die Erfahrung des

Großen Vaterländischen Krieges allein reicht nicht mehr

aust).‘“ Es ist bezeichnend, daß sich diese Erklärung, das

erste Anzeichen einer Revision, mit der Unzulänglichkeit

der bisherigen theoretischen Grundlagen befaßte. Im No-

vember 1953 wurde in einem Leitaufsatz von Wojennaja

Mysl implizite zugegeben, daß in den vergangenen Jahren

eine ganze Reihe von Faktoren, die von Einfluß auf die

Kriegswissenschaft sein sollten, vernachlässigt worden sei:

„Die Kriegskunst der Sowjetarmee muß eine Anzahl neuer

Phänomene in Rechnungziehen, die in der Nachkriegszeit

aufgetaucht sind?2).“ Von diesem Zeitpunkt an wurde es

üblich, daß sowjetische Publikationen, in denen sich eine

neue Einstellung zur Praxis widerspiegelte, große Aufmerk-

samkeit dem Fortschritt und den Möglichkeiten militärischer

Technik wie auch dem Studium der Kriegsgeschichte wid-

meten. (Der Kriegsgeschichte wird in der LdSSR nach wie

vor mehr Gewicht beigemessen als in den USA.) 1954 setzte

eın systematisches Bemühen ein, die sowjetischen Offiziere

über Wesen und Wirkung neuer Waffen und Technik zu

unterrichten und sie gleichzeitig zum Nachdenken über die

durch die Einführung neuer Waffen entstehenden Probleme

!) Flottenadmiral N. Kusnjezow, Prawda, 26. Juli 1953.

?) Leitaufsatz, Wojennaja Mysl, Nr. 11, November 1953, S. 12.



und Möglichkeiten für die Kriegswissenschaft anzuregen.

Zum Beispiel brachteallein Krasnaja Swjesda 1954 und 1955

— nach siebenjährigem Schweigen — rund fünfzig Aufsätze

über Atomenergie und Kernwaffen. Ähnliche Artikel er-

schienen in allen Militärzeitschriften: über Atomwaffen,

Düsen- und Atomantrieb, Lenkgeschosse und Raketen,

Radar, Fernsehen für militärische Zwecke, Erdsatelliten und

dergleichen. Gewiß, alle diese Veröffentlichungen waren aus

Sicherheitsgründen zensiert und geradezu simpel im Ver-

gleich zu dem, was in den Vereinigten Staaten offen publi-

ziert wird. Aber im Gegensatz zur Periode der stalinistischen

Stagnation haben diese Erörterungen als Anregung zu

kriegswissenschaftlicher Entwicklung sehr große Bedeutung

gehabt. Greifen wir als Beispiel Atomenergie und Kern-

waffen heraus: von 1945 bis 1946 erschienen in den sowjeti-

schen Militärzeitschriften ganze drei Aufsätze, dann bis 1953

kein einziger mehr, weder in täglich noch in periodisch er-

scheinenden Militärblättern, auch nicht in solchen mit

beschränkter Auflage. Die Verzögerung in der Unterrichtung

der sowjetischen Offiziere über Wesen, Wirkung, Möglich-

keiten und Grenzen dieser und anderer neuer Waffen war

beträchtlich. Aber nichtsdestoweniger hatsie vielleicht auch

gewisse Vorteile gehabt: Zum Beispiel schoben die Sowjets

nicht die Entwicklung von Langstreckenraketen hinaus,

weil sich das Militär auf (bemannte oder unbemannte) Bom-

ber oder Flugzeugträger festgelegt hätte. Denn neue Waffen

waren selbst in der stalinistischen Zeit entwickelt worden;

steril war nur die stalinistische Kriegswissenschaft gewesen.

Und so wurden 1954 und 1955 zusammen mit dem neuen

Instruktionsprogramm Bemühungenzu einem schöpferischen
Ausbau (nicht Abbau, wohlgemerkt) der sowjetischen

Kriegslehre unternommen.

Generalmajor Pokrowskij, ein hervorragender Militär-

technologe, faßte 1956 diese neuen Bemühungen in einer

Weise zusammen, wie sie vier Jahre vorher, in Stalins Ruß-

land, unmöglich gewesen wäre:

Das Aufkommen von Atomwaffen, Langstreckenraketen,

Lenkgeschossen, Überschallflugzeugen, Hubschraubern,
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Kriegsschiffen mit atomarem Antrieb, Radar für Auf-

klärung und Bombenangriffe, und vieler anderer Dinge

hat eine so starke Auswirkung auf die möglichen Kampf-

mittel, daß sich die derzeitigen militärischen Verhältnisse

überhaupt nicht mit denen des Großen Vaterländischen

Krieges von 1941—1945 oder des Koreakrieges vergleichen

lassen. Daher könnendie praktischen Erfahrungenderletz-

ten Kriege nur als wichtige historische Marksteine der

Vergangenheit, nicht aber als unwandelbare Lehren für

Gegenwart und Zukunft angesehen werden!).

Die im Gange befindliche Umwälzung in Kriegs- und

Waffentechnik ist also verspätet als eine wichtige Basis für

die Fortentwicklung der Kriegslehre erkannt worden.

Erkannt worden ist zumindest die Unzulänglichkeit des

Erbes der stalinistischen Stagnation, wenn sie auch vielleicht

noch nicht völlig überwunden wurde. Im Gegensatz zur

stalinistischen Nachkriegsepoche werden nun zur Anregung

kriegswissenschaftlichen Denkens Informationen über waf-

fentechnische Fortschritte ausgegeben. Man scheut in dieser

Hinsicht keine Mühe und sieht in der Stimulierung schöpfe-

rischen Denkens einen Weg zur Modifizierung und Evolution

der Kriegswissenschaft und ihrer rascheren Anpassung an

die neue Welt der Waffen. Gleichzeitig wird der Ausdeutung

militärischer Erfahrungen der Vergangenheit im Lichte

dieser neuen Entwicklungen weiterhin erhebliche Aufmerk-

samkeit gewidmet?).

Debatte über die „Gesetze der Kriegswissenschaft“

Ende 1953, nachdem es fast dreißig Jahre lang unter

sowjetischen Militärs keinerlei offene Diskussion über grund-

1) Generalmajor Prof. G. I, Pokrowskij, Nauka i technika w sowremennych
wojnach (Wissenschaft und Technik in modernen Kriegen), Wojennis-
dat, Moskau, [8. Oktober] 1956, S. 88.

*) Siehe Generalmajor E. Boltin, Sowjetskij Flot, 6. Juni 1957; Oberst
I. Bas, Krasnaja Swjesda, 6. März 1957; General A. I. Antonow,in
Slawjane, Nr. 2, Februar 1957, S. 4; Oberst I. Korotkow, Krasnaja
Swjesda, 29. August 1956; und den Leitaufsatz in Wojennyj Wjestnik,
Nr. 4, Aprıl 1956, S. 5.
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sätzliche militärtheoretische Fragen gegeben hatte, begann

eine große Auseinandersetzung über „‚die Gesetze der Kriegs-

wissenschaft‘. Seltsamerweise ähnelte sie in vieler Hinsicht

der weit zurückliegenden Debatte um 1925. Beide befaßten

sich mit der Definierung der „Gesetze“ und des Umfangs

der Kriegswissenschaft (d. h. der Zuständigkeit der Berufs-

militärs). Beide waren äußerst abstrakt und theoretisch und

standen dennoch im Zusammenhang mit konkreten und

aktuellen Fragen von praktischer Bedeutung. Und doch

unterschieden sie sich auch in wesentlichen Punkten. Bei

der Debatte der 20er Jahre ging es um eine politische und

persönliche Rivalität zwischen zwei Gruppen, was bei der

neuerlichen Auseinandersetzung nicht der Fall war. Und

während der erste Streit zur Formulierungeiner neuen Lehre

führte, galt der zweite nur der Modifizierung und Anpassung

einer grundsätzlich unveränderten Doktrin.

Wie allgemein das spontane Interesse am „Charakter der

Gesetze der Kriegswissenschaft‘‘ war, geht aus der Tatsache

hervor, daß bei der Zeitschrift Wojennaje Mysl nach einem

von ihr im September 1953 veröffentlichten Aufsatz aus der

Feder des Generalmajors Talenskij im Laufe der folgenden

Monate vierzig Artikel und Briefe zu diesem Thema ein-

gingen!).

(General Talenskij war damals Chefredakteur der Zeitschrift;

im Juni 1954, mitten während der Diskussion, wurde er von

seinem Posten abberufen, nimmt aber nach wie vor wichtige

Stellungen ein.) In der Hauptsache ging es bei der Debatte

!) Ein weiteres Zeichen für das Interesse an diesem Thema war die in
den Jahren 1953 und 1954 erfolgte Gründung mehrerer „Gesellschaf-

ten für Kriegswissenschaft‘, deren Charakter wahrschemlich dem der
in den 20er und 30er Jahren bestehenden Gesellschaften gleicht. Über
ihre Tätigkeit ist wenig bekannt, doch handelt es sich um freiwillige
Verbindungen, zu denen sowohl aktive wie pensionierte und Reserve-
offiziere Zugang haben. Gelegentlich berichten die Militärzeitschriften
über sie. 1956 wurden durch einen Erlaß des Verteidigungsministers
Schukow die Kommandeure „aller Einheiten, Stäbe, Kommandos,
Institutionen und Unternehmen der Sowjetarmee‘‘ angewiesen, solche
Gesellschaften zu organisieren. (Siehe den Leitaufsatz vom 2. Dezem-
ber 1956 in Krasnaja Swjesda und den Leitaufsatz „Gesellschaften
für Kriegswissenschaft“ in Wojennyj Wjestnik, Nr. 1, Januar 1957,
S. 2—7,)



darum, ob sich die Kriegswissenschaft ganz allgemein „au-

Ber mit militärischen Fragen auch mit dem gesamten Fragen-

komplex des Krieges als sozial-historischem Prozeß‘ zu

befassen oder ob sie andererseits nur „die Gesetze des Krieges

als bewaffneten Konflikts‘ zu untersuchen habe, denn wenn

sie auch „an sich auf den marxistisch-leninistischen Lehren

über Krieg und Armee beruhe‘“, so gehörten doch diese nicht

zu ihrem Aufgabengebiet. Offiziell bekannte man sich zu der

zweiten Auflassung. „Eine breitere Auslegung der Aufgabe

der Kriegswissenschaft hält sie von der Erfüllung ihrer

spezifischen Aufgaben ab... Die Kriegswissenschaft mit

Fragen zu befassen, die über ihre Zuständigkeit hinausgehen,

heißt daher, sie als besonderen Wissenschaftszweig zu rui-

nieren!).‘“ Die neue Auffassung leugnet natürlich in keiner

Weise die grundlegende Bedeutung der marxistisch-leni-

nistischen Ansichten über das Wesen des Krieges, Wohl

aber entzieht sie, indem sie die grundsätzliche Entscheidung

über Krieg und Frieden aus der Zuständigkeit der sowjetischen

Kriegswissenschaftler herausnimmt, gleichzeitig die Bestim-

mung, nach welchen Gesichtspunkten ein Krieg zu führen ist,

der Zuständigkeit der sowjetischen politischen Führung. Auch

mit der zweiten Frage der Debatte wurde implizite der „Pro-

fessionalismus““ der Kriegskunst erneut bestätigt: Sind die

Gesetze der Kriegswissenschaft in einem Krieg zwischen

Staaten mit verschiedenen Sozialsystemen (z. B. zwischen

der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten) für beide

Seiten in gleicher Weise anwendbar ? Man zog den Schluß,

daß dies der Fall sei, obwohl „‚die Möglichkeit besteht, daß

die objektiven Gesetze... unterschiedlich aufgefaßt und

angewandt werden?)‘“. Man hält zwar immer noch die Sowjet-

'!) „Ergebnisse der Diskussion über das Wesen der Gesetze der Kriegs-
wissenschaft“, Wojennaja Mysl, Nr. 4, April 1955, S. 16-—22. Siehe
auch Generalmajor N. A. Talenskijs ersten Aufsatz über „Die Frage
des Wesens der Gesetze der Kriegswissenschaft”, Wojennaja Mysl,

Nr. 9, September 1953, S. 20—39; und die in einem nicht signierten
Aufsatz gegebene Zusammenfassung: „Über das Wesen der Gesetze
Sr5uBrwisenschaft”, Wojennaja Mysl, Nr. 1}, November 1954,

*) Ebenda, S. 18. Siehe auch Major W. Subarew, Propagandisti agilator,
Nr. 13, 4. Juli 1955, $. 11.
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union für überlegen, doch nunmehr auf einer realistischen

(wenn auch nicht zutreffenderen) Basis. Es wird anerkannt,

daß die Wasserstoffbombe genauso gut. ein sozialistisches

wie ein kapitalistisches Ziel treffen kann. Beim Abschluß

der Debatte ließ man die Tür für weitere Revisionen offen.

„Die Redaktion ist der Meinung, daß es noch nicht möglich

ist, zu irgendeiner definitiven Formulierung des allgemeinen

Gesetzes zu gelangen!).‘“ Nach der Befreiung von der Starr-

heit stalinistischer Formulierungen war sowjetischen Mili-

tärtheoretikern nichts daran gelegen, aufs neue ein stereo-

types „allgemeines Gesetz für den Sieg im Krieg‘ aufzu-

stellen.

Fast zur gleichen Zeit, in der die Debatte über die Gesetze

der Kriegswissenschaft ihren Abschluß fand, hielt Marschall

Schukow in einer Geheimsitzung „des führenden Personals

der Streitkräfte‘ eine Ansprache, in der er sagte: „Not-

wendig ist die weitere systematische Vervollkommnung der

Kriegswissenschaft auf der Grundlage eines gründlichen

Studiums der zeitgenössischen Kriegstechnik und fort-

geschrittener militärischer Theorien?).‘“‘ In dem Leitaufsatz,

den Wojennaja Mysl über die Sitzung brachte, gestand die

Zeitschrift zum erstenmal ein: „Die Kriegswissenschaft

hinkt noch hinter den Anforderungenher, welche diemoderne

Entwicklung militärischer Verhältnisse und die Aufgaben,

vor denen die sowjetische Armee und Flotte stehen, ihr

stellen. Die sowjetische Kriegswissenschaft arbeitet [auch] zu

langsam hinsichtlich vieler theoretischer Probleme der Gegen-

wart.‘“ Infolgedessen sei es notwendig, „brennende Fragen

von außergewöhnlich großer Bedeutung für praktische Aku-

onen anzuschneiden, wenn man auf dem Gebiet der Kriegs-
wissenschaft planvoll vorgehen will“ und „nur Original-

artikel zu veröffentlichen, die neue wissenschaftlich iun-

dierte Fragen erörtern oder wichtige allgemeine Schluß-

folgerungen enthalten?)“. Welche Bedeutung dieses Ein-

1) Ebenda, S. 13.

2) Leitaufsatz, Wojennaja Mysl, Nr. 3, März 1955, S. 3.

®) Ebenda, S.4.
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geständnis hatte, geht daraus hervor, daß Wojennaja Mysl

gewisse Kritiken erwähnte, die das Blatt als Beispiele für

„die Angst, etwas Neues zu sagen“ und für „die Neigung,

sich allzu lange mit der Wiederholung bereits bekannter

Tatsachen aufzuhalten“, anführte!). Noch bezeichnender

war, daß die Redaktion der Zeitschrift selbstkritisch ein-

gestand, sie habe „grundlos die Veröffentlichung des Artikels

„Über die Bedeutung des Überraschungsfaktors im modernen

Krieg‘ vom Marschall der Panzertruppen P. A. Rotmistrow

zurückgehalten und damit einen Mangel an der erforderlichen

Kühnheit an den Tag gelegt, eine neue und zeitgemäße

Frage von großer Bedeutung für das richtige Verständnis

des Wesens der modernen Kriegführung anzuschneiden?)“.

Wie wir noch sehen werden, war denn auch die stärkere

Anerkennung des Überraschungsfaktors eine der wichtigsten

in der sowjetischen Kriegswissenschaft vorgenommenen Modi-

fizierungen. Es ist nicht sicher, aber durchaus wahrschein-

lich, daß Marschall Schukow in seiner Geheimrede, die er

kurz vor seinem Amtsantritt als Verteidigungsminister hielt,

die Zurückhaltung des Rotmistrow-Artikels benutzte, um

daran die schlechten, änderungsbedürftigen Praktiken zu

illustrieren, und den Aufsatz selbst als ein Beispiel für das

erforderliche schöpferische Denken hinstellte. Wie wir schon

früher bemerkten, wurde zur selben Zeit der „Stalinkult“

wegen seiner schädlichen Auswirkung auf die Entwicklung

militärischen Denkens gebrandmarkt.

In dem Leitaufsatz vom März 1955, mit dem Wojennaja

Mysl schöpferisches und originelles Denken beim kriegs-

wissenschaftlichen Studium forderte, wurde auch Kritik

daran geübt, daß es unter den Militärs so wenige gäbe, die

zur Feder griffen, und daß viele lediglich Stalins Schriften

nachplapperten. Besonders selten seien Publikationen hoher

!) Mit der Erkenntnis dieses Problems war es natürlich noch nicht gelöst.
Fast zwei Jahre später mußte Wojennyj Wjestnik wieder einmalfest-
stellen: „Die Angst, etwas Neues oder etwas anderes als diese oder
jene Autorität zu sagen, ist noch nicht ganz überwunden“, und das
„bremst die Entwicklung der Kriegswissenschaft“. (Wojennyj Wjest-
nik, Nr. 1, Januar 1957, S. 7.)

2) Ebenda, S. 4.
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Truppenkommandeure, „was zur Folge hat, daß wertvolle

persönliche Erfahrungen der Militärwissenschaft verloren

gehen...“ Und ferner: „Ausbildungs-und Manövererfah-

rungen finden bei der Entwicklung militärischer Theorien

kaum Anwendung“. Schließlich wandte sich die Kritik dem

Stand des strategischen Studiums zu: „Unsere kriegswissen-

schaftlichen Institutionen befassen sich im wesentlichen

nicht mit strategischer Theorie, die sie für ein Gebiet schöpfe--

rischer Betätigung lediglich des Obersten Kommandos

halten, und sie tun nichts, um qualifizierte Kader für diesen

Zweck heranzubilden!).“

Ob sich Marschall Schukow in seiner Geheimrede vom
Januar 1955 mit all den Punkten befaßt hat, die im Leit--

aufsatz von Wojennaja Mysl im März 1955 berührt wurden,

ist unbekannt. Wahrscheinlich ist jedoch, daß diese Ansich-

ten von ihm stammten. Die zeitliche Übereinstimmung läßt

den Schluß zu, daß die Kritik an der kriegswissenschaftlichen

Literatur mit Schukows Übernahme des Verteidigungs-

ministeriums zusammenhing. Wenn auch keine schlüssigen

Beweise für diese Auffassung vorliegen, so ist es doch wahr-

scheinlich, daß beim Anschneiden der Frage einer Erneue-

rung sowjetischer Kriegswissenschaft die Initiative von

Schukow ausging.

Aufwertung ausländischer und sowjetischer Ansichten

Wenn die „stalinistische Kriegswissenschaft‘ jeder ande-

ren überlegen war, warum sollte man sich dann mit militä--

rischen Ansichten und Entwicklungen des Auslandes be-

fassen ? Gewiß, in der stalinistischen Zeit erschien eine ganze

Reihe von Aufsätzen über besondere Aspekte der Taktik

(vor allem der amerikanischen Streitkräfte). Aber Artikel

wie „Das US-Infanteriebataillon bei der Verteidigung einer’

Flußlinie‘‘ waren ihrem Wesen nach Informationen über:

taktische „Lehrgebiete‘‘, jenen Aufsätzen ähnlich, die über:

die Geländebeschaffenheit möglicher Kriegsschauplätze un-

») Ebenda, S. 11 und 6.
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terrichten. Im großen ganzen wurde zwischen 1946 und 1954

die nichtsowjetische Kriegswissenschaft als indiskutabel

erachtet, sofern sie nicht propagandistischen ideologischen

Sticheleien diente.

Seit 1954 und 1955 spiegelt sich in vielen Aufsätzen die

neue Auffassung der Sowjets wider, nämlich daß es wichtig

und nützlich sei, die militärischen Ansichten anderer Länder,

insbesondere der großen „impertalistischen“‘ Mächte zu

studieren!). Als Hauptgrund wird angegeben, daß man durch

solches Studium zum genaueren Verständnis der Stärken

und Schwächen des Gegners gelange. Außerdem ließen

einige Erörterungen durchblicken, daß die Sowjets auf diese

Weise ein paar nützliche neue Gedanken aufgreifen könnten.

Aus der Erkenntnis (oder wohl auch dem Eingeständnis),

daß die sowjetische Kriegswissenschaft nicht einzigartig und

in jeder Hinsicht überlegen sei, ergab sich von selbst eine

bedeutsame Frage: Waren Kriegswissenschaft und Erfah-

rung der Sowjets wirklich unfehlbar gewesen ?

Da die stalinistische Kriegsgeschichte ihr Licht von der

alles überragenden stalinistischen Kriegswissenschaft und

deren Anwendung durch das größte strategische Genie,

Stalin, bezog, konnte sie weder Fehler noch Fehlschläge

zugeben. Seit 1955 gesteht die sowjetische Kriegsgeschichte

endlich ein, daß Fehler gemacht wurden und daß die Rote

Armee Schlappen (wenn nicht gar „Niederlagen‘‘) erlitten

!} Siehe insbesondere Krasnaja Swjesda: „Kriegswissenschaftliche Arbeit
auf der Ebene heutiger Erfordernisse“, 8. April 1954: Krasnaja Swjesda
„Arbeitet beständig an der Verbesserung der Kriegswissenschaft !“,
26. Januar 1955; Generallt. P. Derewjanko. Arasnaja Swjesda,
26. März 1955; Wojennaja Mysl, Leitaufsatz, März 1955, S. 12—14;
Marschall der Panzertruppen P. Rotmistrow, Krasnaja Swjesda,
24. März 1955; Krasnaja Swjesda, Leitaufsatz. 9. April 1955; Krasnaja
Swjesda, Leitaufsatz, 10. Juni 1955; Generaloberst P. Kurotschkin,
Wojennaja Mysl, Nr. 5, Mai 1955, S. 33—33: Marschall K. Moskalenko,
Krasnaja Swjesda, 23. Februar 1957; Oberst I. Bas, Krasnaja Swjesda,
6. März 1957; Oberst A. Goriatschew, Sowjetskij Flot, 24. Mai 1955;
Oberst A. Strokow, Krasnaja Swjesda, 12. November 1955; General-

major E. Boltin, Krasnaja Swjesda, 30. August 1955; und Marschall
der Panzertruppen P. Rotmistrow, Wojennyj Wjestnik, Nr. 11, No-
vember 1955, S. 94.
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habe. Bei der Darstellung des Krieges ist man zwar kaum

aufrichtig, doch wird nicht mehr restlos idealisiert. Wieder-

um war es der Wojennaja-Mysl-Aufsatz vom März 1955,

der, indem er zumindest teilweise die von Schukowin seiner

Geheimrede geäußerten Ansichten wiedergab, den ent-

scheidendenSchritt zu dieser „Entidealisierung‘“der sowjeti-

schen Kriegsgeschichte tat. Insbesondere wiesen der Aufsatz

— wie auch eine Reihe späterer Artikel — auf die Fehler

und Rückschläge von 1941 hin. Und im Gegensatz zu öffent-

lichen Auslassungen der nachfolgenden Zeit erläuterte

Wojennaja Mysl, warum es notwendig sei, die Geschichte

zu berichtigen. „Das Singen von Lobliedern auf die aktive

Verteidigung, auf das, was inkorrekt als vorgeplant dar-

gestellt wird, führt nicht nur zur Entstellung der tatsäch-

lichen militärischen Ereignisse von 1941, sondern auch zur

Idealisierung dieser Kampfform, zur Fehlorientierung unserer

militärischen Kader über die Möglichkeit ihrer Wiederholung

in einem künftigen Krieg!).““ In einigen Aufsätzen wurde

sogar offen zugegeben, daß es in der Sowjetarmee während

des Krieges „Schn’tzer und Mißgriffe‘ wie auch „unzu-

länglich ausgearbeitete kriegswissenschaftliche Thesen, per-

sönliche irrige Ansichten und Tendenzen“ gegeben habe?).

Im großen ganzen jedoch sind die kriegsgeschichtlichen Dar-

stellungen der Sowjets noch voller Schwulst und ohne

Objektivität. Trotz jenes Eingeständnisses, daß Fehler

gemacht worden seien, und trotz teilweiser Modifizierung

der vorherigen idealisierten Darstellung des vergangenen

Krieges behaupten sowjetische Schriftsteller weiter: „Der

fortschrittliche Charakter der sowjetischen Kriegswissen-

schaft offenbarte sich besonders zwingend im Großen Vater-

ländischen Krieg .. . Es war ein Sieg der sowjetischen Kriegs-

1) Wojennaja Mysl, Nr. 3, Leitaufsatz, März 1955, S. 7—8.

?) Generaloberst P. Kurotschkin, Wojennaja Mysl, Nr. 5, Mai 1955,
S. 16. Siehe auch u. a. Generalleutnant 5. 5. Schatilow, Literaturnaja
Gaseta, 28. Mai 1955; Krasnaja Swjesda, 6. Mai 1955; und eine ganze
Reihe von Aufsätzen, die zur Erinnerung an den fünfzehn Jahre

zurückliegenden Sieg von Moskau im Dezember 1956 und Januar 1957
erschienen.
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wissenschaft über die zeitgenössische bürgerliche!).‘“ Sowohl

die teilweisen Wandlungen wie auch deren Begrenzungen

sind bedeutsam im Hinblick darauf, daß die Sowjets der

Kriegsgeschichte als Ausgangspunkt theoretischer Ent-

wicklungen fortgesetzt Aufmerksamkeit schenken. Diese

Revision der Geschichte, und dazu die Erkenntnis der Not-

wendigkeit, die militärischen Auffassungen der Imperialisten

zu studieren, das neu abgesteckte Aufgabengebiet der Kriegs-

wissenschaft und die verspätete Anerkennung des Ein-

flusses der neuen Waffen auf die Kriegslehre, das alles diente

bisher den Sowjets zur Erneuerungihrer Kriegswissenschaft.

Nunmehr können wir überblicken, wie sich diese Wand-

lungen auf die gegenwärtige Kriegslehre der Sowjets aus-

gewirkt haben. Was hat sich verändert ? Was ist geblieben ?

Und vor allem: In welchem Verhältnis stehen Kontinuität

und Wandlung? Welche Lehre gilt heute ?

Die strategische Konzeption der Soicjets

Allen Aspekten der Kriegslehre, dem Aufbau der Streit-

kräfte, den Waflfensystemen und den anderen Komponenten

jeder militärischen Struktur liegt eine strategische Konzep-

tion zugrunde, die sie zu einem kohärenten und miteinander

verbindenden Ganzen zusammenschweißt. Die strategische

Konzeption der Sowjets beruht — wie früher, so auch im

Atomzeitalter — auf der Überzeugung, daß das Hauptziel

militärischer Operationen die Vernichtung der militärischen

Kräfte des Gegners und nicht die Zerstörung seiner wirt-

schaftlichen Hilfsquellen und seines Menschenpotentials

sei. Die Sowjets halten also weiterhin an der klassischen

strategischen Konzeptionfest, wohingegen die gegenwärtigen

amerikanischen Auffassungen vielfach weit von diesem tra-

ditionellen Standpunkt abweichen. In den Vereinigten

Staaten herrscht die Ansicht vor, ein Krieg könne, wenn

1) Generalmajor E. Boltin, Krasnaja Sıjesda, 30. August 1955. Siehe
auch Generaloberst P. Kurotschkin, Wojennaja Mysl, Nr. 5, Mai 1955,
S. 16; Marschall R. Malinowskij, Wojennyje Snanija, Nr. 2, 12. Februar
1957, S. 3; und Oberst N. Suschko, Sowjetskij Flot, 22. März 1957.
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nicht verhindert, so doch gewonnen werden durch Lahm-

legung der Kriegskapazität des Gegners und durch Unter-

grabung seines Kampfwillens, d. h. in.erster Linie durch

Angriff auf sein Wirtschafts- und Menschenpotential. Aus

der technischen Revolution des 20. Jahrhunderts ergab sich

zwangsläufig die Frage, ob die militärischen Kräfte des

Gegners auch weiterhin das Hauptziel militärischer Aktion

sein müßten. Besonders das Aufkommen von Kernwaffen

und Weasserstoffbomben ließ eine Vernichtungsstrategie

weitaus wirksamer und vorteilhafter erscheinen. Aber das

Bestehen von zwei mächtigen Gegnern, die in der Lage sind,

gegenseitig verheerende strategische Schläge auszuteilen,

kann im Interesse der Selbsterhaltung beide Seiten von der

Anwendung solch einer Strategie abhalten. Diese Einsicht

ermöglichte es den Sowjets, aus ihrer verspäteten Erkenntnis

der Bedeutung der Kernwaffen Vorteil zu ziehen. Denn sie

stürzten sich unmittelbar in das heraufkommende Zeitalter

der Wasserstoffwaffen und „atomaren Parität“ und ließen

sich niemals dazu verleiten, sich auf eine Waffe zu verlassen,

die sich später als unzulänglich erweisen könnte.

Es ist fraglich, ob den soeben vom Zwangbefreiten sowjeti-

schen Militärtheoretikern und -führern solche Erwägungen

plötzlich gekommen sind. Es ist auch ungewiß, ob sogar

heute diese Erwägungen an erster Stelle stehen. Sicher aber

ist, daß die Sowjets an der strategischen Konzeption der

Vernichtung der gegnerischen Streitkräfte festgehalten

haben. So erklärte zum Beispiel das autoritative Wojennaja

Mysl beim offiziellen Abschluß der oben erwähnten theore-

tischen Diskussion: „Der Gegner wird vor allem mittels Ver-

nichtung seiner Streitkräfte geschlagen werden .. .).‘“ In der-
selben Zeitschrift definierte 1955 auch Generalleutnant

Zwetkow als Kriegsziel „die vollständige Niederlage der

gegnerischen Streitkräfte?)‘“. Und 1957 wiederholten General-

major Milsehtein und Oberst Slobodenko: „Kriege werden

nur gewonnen, wenn der Widerstandswille des Feindes ge-

brochen wird, und wie die Geschichte lehrt, kann dieser

1) Wojennaja Mysl, Nr. 4, April 1955, S. 21—22.

®) Generalmajor A. Zwetkow, Wojennaja Mysl, Nr. 3, März 1955, S. 52,
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Widerstandswille nur gebrochen werden, wenn die gegne-

rischen Streitkräfte vernichtet werden. Daher muß es das

Ziel der Kampfoperationen sein, die bewaffneten Kräfte zu

vernichten, nicht aber die strategische Bombardierung von
Zielen im Hinterland!).“

Für das Festhalten der Sowjets an dieser Strategie mag
es neben rein militärischen auch andere Gründe geben.

Sobald das Hindernis der gegnerischen Streitkräfte über-

wunden wäre, würden die Sowjets politische und Polizei-

maßnahmenergreifen, um den Willen der Bevölkerung um-

zumodeln und die eroberten wirtschaftlichen Hilfsquellen

auszubeuten. Aus Hinweisen im sowjetischen Militärschrift-

tum läßt sich schließen, daß die Sowjetstrategie zumindest

in bezug auf Offensivkriege von den gewinnsüchtigen Zielen

des kommunistischen Imperialismus beeinflußt (wenn nicht

gar geformt) wird. Seit 1949 wurde in verschiedenen Auf-

sätzen insbesondere der Gedanke erörtert: „Die Besetzung

wichtiger wirtschaftlicher oder industrieller Gebiete... ist

ein bedeutender Faktor bei der strategischen Planung ge-

worden?).“ In der Großen Sowjetischen Enzyklopädie (1956)

wird unter dem Stichwort „Strategisches Ziel“ in keiner

Weise die Zerstörung solcher Ziele durch Bombenangriffe

erwähnt, Die Definierung lautet folgendermaßen: „Eine

Region oder ein Zentrum von politischer oder wirtschaft-

licher Bedeutung (Stadt, Industriezentrum, Militär- oder

Flottenbasis, usw.), dessen Inbesitznahme den Gesamtverlauf

des Krieges beeinflußt... .3).“ Natürlich würden im Kriegs-

fall Absichten und Möglichkeiten der Sowjets den Ausschlag

geben, ob „Inbesitznahme“ oder Zerstörung das operativ

t) Generalmajor M. A. Milschtein und Oberst A. K. Slobodenko, Wojen-
nyje ideologi kapitalistitscheskich stran o charaktere ı sposobach vedenija
sowremennoj wojny (Militärideologen der kapitalistischen Länder über
Wesen und Methoden der modernen Kriegführung). Snanije, Moskau,
[22. April] 1957, S. 46—47. In diesem Abschnitt vertreten die Ver-
fasser eine Ansicht, von der sie behaupten, sie stimme mit den
„objektiven Erfordernissen moderner Kriege“ überein,

2?) Oberst P. Below, Wojennaja Mysl, Nr. 7, Juli 1949, S. 12.

®) Bolschaja Sowjetsisaja Enziklopedija, 2. Aufl., Bd. 41, [21. April] 1956,
S. 64.
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bestgeeignete Mittel sein wird, die strategischen Ziele auf

gegnerischer Seite zu neutralisieren.

In seriösen, nur für Offiziere bestimräten Schriften haben

die Sowjets immer wieder betont, daß es eine „grundsätzlich

falsche“ Strategie sei, sich auf die strategische Bombar-

dierung der gegnerischen Wirtschaft zu verlassen, und daß

die diesbezügliche Erfahrung der Amerikaner aus dem letzten

Krieg ein Beweis sei für „das völlige Scheitern der Theorie,

der Krieg könne auf Grund wirtschaftlicher Erschöpfung

des Feindes durch Luftangriffe gewonnen werden!)“. Daß

die Sowjets es sogar im Atomzeitalter ablehnen,sich auf eine

Strategie der Bombardierung von Wirtschaft und Industrie

zu verlassen, bedeutet natürlich nicht, daß sie den militä-

rischen Wert einer atomaren Bombardierung der feindlichen

Wirtschaft verkennen. Innerhalb des Rahmensihrer strate-

gischen Konzeption, nämlich der Vernichtung der gegne-

rischen Streitkräfte, wird der Wert zusätzlicher Operationen

zwecks Lahmlegung der Wirtschaft anerkannt. Das drückte

Oberst Denisow, ein Luftwaffenoffizier, folgendermaßen aus:

„Wir halten den Einsatz der Lufistreitkraft gegen militärisch-

industrielle Zeniren und Verkehrsverbindungen des Feindes

für notwendig, wobei wir in diesem Einsatz eine Ergänzung,

keineswegs aber einen Ersatz für Operationen sehen, die mit

vereinter Anstrengung aller Teile der Streitkräfte durch-

geführt werden?).‘“ Und GeneralleutnantKrassilnikow sprach

dies (1956) noch deutlicher aus:

Mächtige Schläge gegen die Land-, Luft- und Seestreit-

kräfte werden natürlich mit intensiven und entschlossenen

Operationen gegen das Hinterland des Feindes, gegen

1) Siehe z. B. Generalmajor W. Chlopow, Wojennaja Mysl, Nr. 1, Januar
1954, S. 83 und 84; Oberst A. Bagrejew, Wojennaja Mysl, Nr. 5, Mai
1955, S. 80; und Generalleutnant der Flieger N. Schurawlew, in
Sowjetskaja Awiezija, 10. Januar 1957.

2) Oberst N. Denisow, Bojewaja slawa sowjetskoj awiazii (Der Kampf-
ruhm der sowjetischen Fliegerei), 2. Aufl, Wojennisdat, Moskau,
[8. Juli] 1953, S. 67. Siehe auch Oberst I. Maryganow, Peredowoj
charakter sowjetskoj wojennoj nauki (Der fortschrittliche Charakter
sowjetischer Kriegswissenschaft), Wojennisdat, Moskau, [30. Oktober]
1953, 5. 32.
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seine Wirtschaft, kombiniert werden, denn nur eine der-

artige Kombination der Angriffe kann den Sieg beschleu-

nigen.... Also müssen intensive und entschlossene Ope-

rationen der Landstreitkräfte mit dem Ziel, die feindliche

Streitmacht zu bezwingen, und Operationen der Luft-

flotte zur Gewinnung der Luftherrschaft kombiniert wer-

den mit systematischen strategischen Luftangriffen auf

die militärisch-wirtschaftlichen Zentren und Verkehrs-

mittelpunkte in Feindesland, mit ständigen intensiven

Unterwasser-, Überwasser- und Luftangriffen auf die See-

verbindungen des Feindes sowie mit anderen auf die

Unterminierung der wirtschaftlichen Potenz des Feindes
und die Schwächung seines Widerstandswillens abzielen-

den Kampfformen!).

Aber die sowjetische Strategie hat sich nicht der Konzep-

tion verschrieben, daß das wirksamste Mittel zur Erlangung

des Sieges die Lahmlegung der gegnerischen Rüstungs-

kapazität sei. So bekannte sich General Krassilnikowin der

oben erwähnten Diskussion zu der Schlußfolgerung, daß die

Strategie die richtige sei, bei der „die Führung des Krieges

das Ziel verfolge, mittels einer Reihe aufeinander folgender

mächtiger Schläge die feindlichen Streitkräfte entscheidend
zu schlagen . . 2)“.

Strategische Bombenangriffe zielen darauf ab, die wirt-

schaftlichen Fundamente der Kampfkraft des Gegners zu

zerrütten. Von der Schwächung der physischen Widerstands-

kraft abgesehen, sollen sie aber auch den Kampfwillen des

Gegners untergraben. Und das Hauptmittel hierzu ist der

unmittelbare Angriff auf das kollektive Zentrum der gegne-

rischen Willenskraft: auf die Bevölkerung. Aber auch hier

sind die sowjetischen Kriegstheoretiker der Ansicht, daß

eine militärische Aktion gegen Bevölkerungsziele nicht die

") Generalleutnant S. N. Krassilnikow, in Marksism-Leninism o wojne
i armii (Auswirkung des Marxismus-Leninismus auf Krieg und Armee),
Wojennisdat, Moskau, [28. November] 1956, S. 156—157; siehe auch
Marschall A. Wassilewskij, Woyennyje Snanija, Nr. 1, Januar 1957,
5. 4; und Oberst „J. Pschenjanik, Sowjeiskaja Awiazija, 17. März 1957.

») Ebenda, S. 154 und S. 156.
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Grundlage einer siegreichen Strategie bilden kann: ver-

nichtet werden müßten die gegnerischen Streitkräfte. Frag-

los ziehen die sowjetischen Militärplaner den „Nebenge-

winn“ in Rechnung,der sich in Gestalt von Verlusten in der

feindlichen Bevölkerung infolge von sowjetischen Atom-

angriffen auf die gegnerischen Streitkräfte und auf ausge-

wählte militärisch-industrielle Ziele ergeben würde!). Es ist

auch möglich, daß sie Schläge auf militärische Ziele planen,

die eine Erhöhung der Bevölkerungsverluste mit sich zu

bringen vermögen. Und in einem totalen Krieg könnten die

Sowjets bei amerikanischen Luftangriffen auf Städte Glei-

ches mit Gleichem vergelten, um die Moral im eigenen Volk

zu stärken und die der Amerikaner zu schwächen. Aber

gingen die Verluste auch in die Millionen, so betrachten doch

die Sowjets Angriffe auf die Bevölkerung und die moralische

Auswirkung hoher Verluste nicht als entscheidende strate-

gische Ziele. So lehnen sie beharrlich eine Strategie ab, die

in erster Linie auf eine direkte Aktion gegen die Bevölkerung

des Gegners abzielt.

Die sowjetische strategische Konzeption spiegelt sich in

der Tatsache wider, daß die Sowjetarmee über hundert

kampfbereite Divisionen Landtruppen und Dutzende zu-

sätzlicher Divisionen unter Normalstärke und Kaderdivi-

sionen (sogenannte „selbständige Brigaden“) unterhält.

Diese gewaltige Streitmacht und dazu die Luftflotte, die

zu zwei Dritteln ihrer Stärke zur Unterstützung der Land-

streitkräfte bestimmt ist, deuten klar auf die Absicht hin,

sie im Kampf gegen militärische Kräfte des Feindes einzu-

setzen. Die Aufrechterhaltung solch massiver Streitmacht

unterstreicht die Bedeutung der in schriftlichen Äußerungen

zutage tretenden, aus der strategischen Konzeption der

Vernichtung der gegnerischen Streitkräfte hervorgegangenen

sowjetischen Kriegslehre. Die einzige Waffengattung, die

andere Entwicklungsmöglichkeiten hat,ist die Langstrecken-

luftstreitkraft (und in naher Zukunft auch die Interkontinen-

1) Solche Erwägungen treten in verschiedenen Darstellungen zutage;
siehe Generalmajor G. Pokrowskij, News, 1. April 1955, S. 8 und
Generalmajor F, Isajew, New Times, 26. März 1955, S.8.
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talraketenstreitmacht sowie die mit Fernlenkgeschossen
bestückte U-Bootwaffe). Aber auch hier liegt der Nachdruck

auf der Vernichtung der gegnerischen strategischen Luft-

und Raketenstreitkräfte an ihren Stützpunkten. „Es ist

wesentlich, mit äußerster Sorgfalt die Ziele für strategische

Luftangriffe auszuwählen, damit der Gegner nicht zurück-

schlagen kann!).‘“ Somit sehen wir, daß diese interkontinen-

tale Streitkraft ebenfalls dazu bestimmtist, in erster Linie

nach dem fundamentalen strategischen Konzept zu ver-

fahren, nämlich militärische Kräfte des Gegners zu ver-

nichten, die jenseits der Reichweite der an den Kriegsschau-

platz gebundenen Land- und Luftstreitkräfte liegen.

Ausgleich der Kräfte und Ablehnung der Strategie

der „Alleinwaffe“*

In Übereinstimmung mit der strategischen Konzeption

hat die sowjetische Kriegswissenschaft beharrlich jede Stra-

tegie abgelehnt, die auf dem einseitigen Verlaß auf irgend-

eine besondere Waflengruppe beruht. Das Widerstreben der

Sowjets gegen den Gedanken anirgendeine„alleinigeWaffe“

ist seit langem für ihre Kriegslehre charakteristisch. Wenn

aber die Sowjets die Alleinwaffen-Strategie als „abenteuer-

lich“, „erledigt“ oder „falsch‘‘ verurteilen, so geschieht dies

nicht allein in Übereinstimmung mit ihrem Entschluß, alle

Mittel zur Erreichung ihrer Ziele einzusetzen, statt mit

einem einzigen zu „hasardieren“, sondern es äußert sich darin

auch ihre Bewertung der Kräfte, die notwendig sind, um

den Anforderungen ihrer strategischen Konzeption zur

Erringung des Sieges durch die Niederringung der gegne-

rischen Streitkräfte begegnen zu können. Diese Konzeption

verlangt Streitkräfte, die sowohl in Entfernungen von Tau-

senden von Meilen feindliche Raketen und Bomber aus-

schalten oder vernichten wie auch in näheren Bereichen

1) Generalmajor M. A. Milschtein und Oberst A. K. Slobodenko, Wojen-
nyje ideologi kapitalistitscheskich stran o charaktere i sposobach wedenija
sowremennej wojey, [22. April] 1957, S. 53. Dies wird als Tatsache,
nicht als vermutliche ausländische Auffassung hingestellt.
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Infanterie- und Panzertruppen überwinden. Daher blieb

es bei dieser Kriegslehre, als die Sowjets in den Besitz der

Atombombe (1949), der Wasserstoffbompe (1953), des inter-

kontinentalen Düsenbombers (1954) und der Interkontinen-

talrakete (1957) kamen. In allen dem Verfasser zugänglich
gewesenen sowjetischen Militärzeitschriften und anderen

Publikationen zwischen 1953 und 1957 sprach man sich kein

einziges Mal für eine Alleinwaffen-Strategie aus, vielmehr

wurde sie mindestens achtzigmal ausdrücklich abgelehnt.

Dieses Prinzip der sowjetischen Kriegslehre drückte Mar-

schall Moskalenko, um ein Beispiel zu nennen, folgender-

maßen aus:

Die sowjetische Kriegswissenschaft lehnt entschieden die aus

der Luft gegriffene Behauptung bürgerlicher Militär-

theoretiker ab, daß sich durch Verwendung der einen oder

anderen neuen Waffe ein strategischer Sieg drringen lasse.

Es gibt keine so außergewöhnlichen und allmächtigen Waffen.

Die Erfahrung der Geschichte lehrt, daß mit dem Auf-

kommen neuer Waffen von größerer Zerstörungskraft die

Bedeutung des Mannes aufdem Schlachtfeld nicht nur nicht

verringert, sondern nur noch erhöht wird... .})

Diesem Lehrsatz der sowjetischen Kriegswissenschaft wird

die angebliche westliche Überschätzung gewisser Waffen-

gruppen, insbesondere der Kern- und Wasserstoffwaffen

gegenübergestellt. Die bürgerlichen Militärs, heißt es, hätten

„die Zerstörungskraft von Atom- und Wasserstoffbomben

verabsolutiert‘““.

Im Gegensatz zur bürgerlichen Kriegswissenschaft, welche

die Bedeutung verschiedener Waffengruppen überschätzt,

vertritt die sowjetische Kriegswissenschaft.... die An-

sicht, daß ein Scheitern unvermeidlich wäre, würde man

sich auf eine einzige Wuffengruppe oder gar auf eine einzige

2) Marschall (damals General) K. Moskalenko, Krasnaja Swjesda, 25.
September 1954. Siehe auch, als bestätigende Feststellungen neueren
Datums, vor allem Marschall Schukow in Krasnaja Swjesda, 23. März
1957; Oberst J. Pschenjanik, Sowjetskaja Awiazija, 17. März 1957;
und Admiral W. Fokin, Sowjetskij Flot, 23. Februar 1957.
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Waffe verlassen, und seien sie noch so wirksam. Jede neue

Waffenart stellt nur einen Teil des militärtechnischen

Gesamtkomplexes dar und ist daher nicht in der Lage,

alle Probleme des modernen Kampfes zu lösen... In der

modernen Kriegführung wird der Sieg durch die kombi-

nierten Anstrengungen aller Waffengattungen errungen!).

Was hat es nun zu bedeuten, daß die Sowjets die „abso-

Juten“ Waffen und die Alleinwaffen-Strategie derart aufs

Korn nehmen ? Wie aus der oben zitierten Äußerung deut-

lich wird, richtet sich die Kritik häufig gegen die amerika-

nische Kriegswissenschaft und gegen spezifisch westliche

Theoretiker wie beispielsweise Douhet. Im allgemeinen wird

von dieser Kritik beanstandet, daß man sich im Westen

übermäßig auf strategische Bombenangriffe, auf Kern- und

Wasserstoffwaffen und auf Fernlenkgeschosse verläßt. So

schrieb, um nur ein Beispiel zu geben, Generalleutnant

Krassilnikow vom Generalstab (1956): „Im Zusammenhang

mit der Entwicklung von Atom-, Wasserstoff- und Raketen-

waffen haben sich in einer Reihe imperalistischer Länder

neue unbegründete und einseitige Ansichten über die Stra-

tegie gebildet?).‘“ Natürlich heißt das nicht, daß die Sowjets

diese Waffen nicht für außerordentlich wirksam ansehen und

es nicht für notwendig hielten, davon große Mengen zu be-

sitzen. Im Gegenteil, man mißt ihnen große Bedeutung bei,

erachtet sie aber für nicht entscheidend. Die Struktur der

sowjetischen Streitkräfte ist ein beredtes Zeugnis für die

Ernsthaftigkeit, mit der von der sowjetischen Kriegswissen-

schaft alle Tendenzen, sich auf irgendeine absolute Waffe

zu verlassen, verbannt werden.

Ausschlaggebend für die praktische Anwendung dieses

Lehrsatzes ist die Auffassung gewesen, daß für den Ausgang

eines künftigen Krieges Atom- und Wasserstoffbombentrotz

all ihrer Zerstörungskraft nicht das allein entscheidende

Element sind. Im Westen ist häufig behauptet worden, es

!) Oberst S. Maschorow und Oberst I. Tichonow, Krasnaja Swjesda,
28. Februar 1954.

?) Generalleutnant S. Krassilnikow, in Bolschaja Sowjetskaja Enzi-
klopedija, 2. Aufl., Bd. 41, [21. April] 1956, S. 72.
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sei eine Defensivmaßnahme der Sowjets gewesen, als sie

zwischen 1945 und 1949 den Wert von Atomwaffen zu

schmälern versuchten: sie hätten die Bedeutung des ameri-

kanischen Monopols bagatellisieren wollen. In der Zeit von

1949 bis 1953 mag dieses Schmälern vielleicht stalinistische

„Rückständigkeit‘“ gewesen sein. Aber es besteht, wie wir

sahen, auch heute noch, zu einer Zeit, in der die Sowjets sich

(ob begründet oder nicht) mit ihrer angeblich überlegenen

Stärke auf dem Gebiet der Wasserstoff- und Raketenwaffen

brüsten. Marschall Schukow bemerkte 1955 und noch einmal

1956: „Man muß sich vor Augen halten, daß ein Krieg mit

Atombomben allein nicht zu gewinnen ist“ und „Luftwaffe und

Kernwaffen können allein den Ausgang eines Krieges nicht

enischeiden!).‘“ In zahlreichen Erklärungen (55 zählte der

Verfasser allein von 1954 bis 1957) wird mit den Worten des

amtlichen sowjetischen Armeehandbuches über atomare

Verteidigung argumentiert: „Atomwaffen übertreffen an

Zerstörungskraft die konventionellen Waffen bedeutend,

doch es gibt einfache und wirksame Abwehrmittel. Gut vor-

bereitete Truppen können bei Operationen, die unter Einsatz

von Atomwaffen vor sich gehen, ihre Kampfaufgabe erfolg-

reich durchführen?).“ Und 1955 erklärte Generalmajor

Pokrowskij (ein hervorragender Kernwaffenexperte, der zu-

gleich Atomphysiker und Professor ist): „In ihrem gegen-

wärtigen Entwicklungsstadium sind Atom- und Wasserstoff-

bomben nur eine Ergänzung der Feuerwaffen alter Arten.

Artillerie, Handfeuerwaffen, Panzer, Flugzeuge und andere

Waffen sind und bleiben die Hauptfeuerwaffen der Armee?).“

Solche für die Tonart seriöser Militärliteratur der Sowjets

bezeichnende Erklärungen lassen den Nachdruck erkennen,

den man nach wie vor auf „taktische“ Kampfesweise legt.

Wie steht es nun mit strategischen Bombenangriffen ?

Nach sowjetischer Ansichtfällt die Entscheidung immer noch

1) Marschall G. Schukow, Prawda, 13. Februar 1955 und 7. August 1956.

2) Pamjatka soldatu i serschantu po saschtschite ot atomnowo oruschija,
Verteidigungsministerium, Wojennisdat, Moskau, 1954, S. I.

®) Generalmajor G. Pokrowskij in Marksism-Leninism o wojne i armii,
1955, S. 168.
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auf dem Schlachtfeld. Generalmajor Olisow sagte vor einigen

Jahren: „Strategische Atombomben, die eine Quelle großer

Gefahr für Städte und Zivilbevölkerung sind, haben wenig

Wirkung auf dem Schlachtfeld. Entscheidend für den Aus-

gang des Krieges sind nicht die strategischen Bomber, son-

dern es ist der Soldat auf dem Schlachtfeld!).“ Oder wie

Marschall der Panzertruppen Rotmistrow in seinem berühm-

ten Artikel schrieb, in dem er die infolge der Atomwaffen

erneuerte Bedeutungstrategischer Überraschung hervorhob:

„Es ist völlig klar, daß Atom- und Wasserstoffwaflfen allein,

das heißt ohne entscheidende Operationen der modern ausge-

rüsteten Landstreitkräfie, den Ausgang des Krieges nicht be-

stimmen können?).“ Aus diesem Grunde unterhalten die
Sowjets weiterhin ein sehr großes modernes Landheer und

eine taktische Luftwaffe. Für die Sowjets erfordert der Sieg

die Niederringung der gegnerischen Streitkräfte zwecks Ein-

nahme und Besetzung weiter Landgebiete — und das ist

letzten Endes nur durch eine Landstreitkraft möglich. In

einem atomaren Krieg kann dieses Erfordernis noch größer
sein alsin einem nichtatomaren. Denn zunächst einmal würde

das industrielle, wirtschaftliche und Menschenpotential ande-

rer Länder nutzbar gemacht werden, um zum Teil den dem

sowjetischen Wirtschaftssystem in den beiderseitigen strate-

gischen Kernwaffenschlägen entstandenen schweren Schaden

zu kompensieren. Aber außerdem gibt es noch wichtige

militärische Erwägungen. Eine davon ist in der Darstellung

zu finden, die Generalleutnant Krassilnikow (Ende 1956) über

die Anforderungen der Atomkriegführung gab. Er erklärte:

„Sie (die Atomkriegführung) erfordert nicht die Herabset-

zung der Truppenstärke, sondern vielmehr deren Erhöhung,

denn die Gefahr, daß ganze Divisionen ausfallen, wächst, und

um sie zu ersetzen, werden große Reserven notwendig sein.

Auch als Folge der wachsenden Ausdehnungderstrategischen

Fronten ist die Vermehrung der Divisionen unvermeidlich,

da modernen Kriegen die Tendenz innewohnt, sich nicht auf

1) Generalmajor B. Olisow, Krasnaja Swjesda, 3. August 1954.

2) Marschall der Panzertruppen P. Rotmistrow, Wojennaja Mysl, Nr. 2,
Februar 1955, S. 25; Hervorhebungen im Original.
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einen Kontinent zu beschränken, sondern auf mehrere über-

zugreifen...“ Erfügtenoch hinzu: „Die Behauptungeneiniger

bürgerlicher Militärwissenschaftler, durch die neuen Waffen

— Flugzeuge, Panzer, Atom- und Wasserstoffbomben, Fern-

lenkgeschosse — seien Massenarmeen überflüssig geworden,

entbehren jeder Grundlage. . . Massenvernichtungswaffen er-

fordern nicht nur Massenarmeen, sondern auch unausbleib-

lich deren Vermehrungt).“

Die Ablehnung der Alleinwaffen-Strategie findet ihre Er-

gänzung im Prinzip des Kräfteausgleichs und des kombinier-

ten Waffenverbandes. Auch hier ist, wenn auch modifiziert,

ein seit langem bestehender Leitsatz der sowjetischen Kriegs-

wissenschaft beibehalten worden, um den Erfordernissen der

Atomkriegführung zu entsprechen. Aus der sowjetischen

Militärliteratur lassen sich von 1953 bis 1957 95 Quellen

nachweisen, die dieses Prinzip bestätigen (und natürlich keine

einzige, die von ihm abweicht). Aber wichtiger noch als die

Häufigkeit solcher Äußerungen(die deutlich zeigt, daß es sich

um eine bleibende Doktrin handelt) ist die autoritative prak-

tische Anwendung dieser Lehre.

Die Konzeption des kombinierten Waffenverbandes hat

eine bedeutsame Evolution durchgemacht. Zwar wird

sie noch häufig in ihrer vorkriegs- und kriegszeitlichen

Bedeutungvon „kombiniertenOperationen aufdem Schlacht-

feld‘“‘ angewandt. Denn fraglos beeinflussen Erfahrung und

schließlicher Erfolg der Sowjets im letzten deutsch-sowjeti-

schen Krieg die sowjetische Kriegswissenschaft auch in der

veränderten strategischen Arena und technischen Aera der

Gegenwart. Nichtdestoweniger glauben die sowjetischen

Militärtheoretiker, ob zurecht oder nicht, daß sie bei der in

den letzten Jahren vorgenommenen Revision ihrer Kriegs-

wissenschaft die Entwicklung der neuen Waffen insofern

berücksichtigt haben, als sie bei ihrem Zutrauen zum kom-

binierten Waffenverband verblieben. Die Sowjets haben nun-

mehr diese Konzeption erweitert: sie umfaßt koordinierte

Operationen nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch

!) Generalleutnant S. Krassilnikow, in Marksism-Leninism o wojnei
armii, 1956, S. 148, 150 und 151.
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bei Aktionen mit Langstreckenflugzeugen, Mittelstrecken-

raketen, Interkontinentalraketen und raketenbestückten

U-Booten, die allesamt die vereinten Operationen der noch

enger kombinierten Land-, Luft- und Seestreitkräfte des

„Kriegsschauplatzes‘“ ergänzen. Generalmajor Pokrowskij,

ein Raketen- und Kernwaffenexperte, umriß die sowjetische

Auffassung jüngst folgendermaßen:

Die Idee der sowjetischen Kriegswissenschaft über den

Einsatz verschiedener technischer Mittel im Kriegeist die

allein richtige. Sie geht von der Tatsache aus, daß alle

Waffengattungen und technischen Mittel eng zusammen-

wirken müssen. Daher sind strategische Waffen als Teil

der Ausrüstung von Armee und Marine anzusehen; sie

sind ein wichtiges und unentbehrliches Glied innerhalb des

allgemeinen Systems, ersetzen aber oder verdrängen nicht

irgendein anderes Kampfmittel. Die sowjetische Kriegs-

wissenschaft lehrt, daß ohne gut organisiertes Zusammen-

wirken aller Waffen- und Dienstgattungen — Land-,

Luft- und Seestreitkräfte — ein moderner Krieg nicht
erfolgreich geführt werden kann!).

So bleibt also weiterhin das Prinzip des kombinierten

Waffenverbandes die den Aufbau und die Rolle der Streit-

kräfte beider Durchführung militärischer Operationen be-

herrschende Doktrin. Zwar hat es hinsichtlich Aufgaben und

Kräftezusammenstellung eine begriffliche Ausdehnungerfah-

ren, doch dient es immer noch der strategischen Konzeption

der Vernichtung der gegnerischen Streitkräfte. Fernerhin

wird der kombinierte Verband als eine ausgeglichene Kraft

angesehen. Und dasist es, was die Sowjets meinen, wenn sie

dieses Prinzip ausdrücklich in Gegensatz zu der Alleinwaffen-

Strategie stellen, zu der nach ihrer Meinung die Amerikaner

hinneigen. Wie ernst esihnen mit dieser Doktrinist, bestätigte

in autoritativer Weise Marschall Schukow (1957): „Beim

Aufbau der Streitkräfte in der Nachkriegszeit gehen wir von

der Tatsache aus, daß künftige Kriege nur durch die kombi-

!) Generalmajor & I. Pokrowskij, Nauka i technika w sowremennych
wojnach, [8. Oktober] 1956, S. 48.
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nierten Anstrengungen aller Waflengattungen der Streit-

kräfte und auf der Grundlage ihres koordinierten Einsatzes

gewonnen werden könnent).“ Und nach. Schukows Fall be-

stätigte der neue Verteidigungsminister, Marschall Malinow-

skij, am 25. November 1957 in einer Ansprache vor jungen

Offizieren der Moskauer Militärakademie erneut:

Im Hinblick darauf, daß die vereinten Anstrengungenaller

Waffengattungen und Teile der Streitkräfte Voraussetzung

für den siegreichen Kampf sind, messen wir der Ausbil-

dung in der Organisation kombinierter Operationen zwi-

schen Landstreitkräften, Luftlandetruppen, Luftwaffe,

Marine, Raketenformationen und Luftverteidigungsstreit-

kräften in den verschiedenen Operationsformen größte

Bedeutung bei.

Der strukturelle Aufbau des sowjetischen Oberkommandos

spiegelt dieses Prinzip deutlich wieder. Das vereinigte Ver-

teidigungsministerium kontrolliert unmittelbar die Haupt-

abteilungen der verschiedenen Waffengattungen. Es gibt

Erste Stellvertretende Minister, die gleichzeitig Oberbefehls-

haber der Land-, See-, Luft- und Luftverteidigungsstreit-

kräfte sind, und den Stellvertretenden Ministern sind die

Rückwärtigen Dienste, die Langstreckenluftstreitkräfte, die

Artillerie, die Panzer- und Luftlandetruppen unterstellt. Das

Übergewicht hat die Vertretung der Armee (die zwölf ober-

sten Militärführer sind sämtlich aus der Armee, darunter auch

der Chef der kombinierten Luftverteidigungsstreitkräfte,

während die Chefs von Marine und Luftflotte zur Zeit dem

Range nach an dreizehnter und vierzehnter Stelle stehen),

und aus dem früheren Armeegeneralstab ist der Generalstab

der Streitkräfte geworden.

!) Marschall G. Schukow, zit. in Krasnaja Swjesda, 23. März 1957. Als
Beispiele jüngeren Datums siehe auch General A. Schadow, Krasnaja
Swjesda, 15. März 1957, Oberstleutnant Larjonow, Krasnaja Swjesda,
19. März 1957; Oberst J. Pschenjanik, Sowjetskaja Awiazija, 17. März
1957; Admiral W. Fokin, Sowjetskij Flot, 23. Februar 1957, Marschall
R. Malinowskij, Wojennyje Snanija, Nr. 2, Februar 1957, S. 3; Mar-
schall K. Merezkow, Iswjestija, 23. Februar 1957; Oberst I. Bas,
Krasnaja Swjesda, 6. März 1957.
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Die für den Ausgang von Kriegen entscheidenden Faktoren

Die sowjetische Kriegswissenschaft hat niemals Ausdruck

in einer Zusammenfassung von „Kriegsgrundsätzen‘“gefun-

den. Ein teilweises Äquivalent bilden indes die „bestimmen-

den‘ oder „fundamentalen‘‘ Faktoren, die, wie es heißt,

„für Verlauf und Ausgang von Kriegen entscheidend sind“.

Diese Faktoren sind die moralische Grundhaltung, die

Kriegswirtschaft, die Führung sowie qualitative und quanti-

tative militärische Elemente, von denen die Sowjets annah-

men, daß sie auf die Dauer unausbleiblich die entscheidende

Rolle im Krieg spielen. Von 1942 bis 1956 sprach man,einer

ursprünglich von Stalin formulierten These folgend, von ‚den

permanent wirkenden Faktoren, die für Verlauf und Aus-

gang des Krieges bestimmend sind!)‘“. Diesen permanenten

Faktoren wurden vorübergehende oder zeitbedingte Fakto-

ren gegenübergestellt, wie zum Beispiel Überraschung oder

vorsorgliche Mobilisierung.Während derstalinistischen Nach-

kriegszeit beriefen sich buchstäblich alle sowjetischen Kriegs-

wissenschaftler in ihren Diskussionen auf solche Faktoren.

Da diese Formulierung im Gegensatz zu den meisten anderen

Aspekten der „stalinistischen‘‘ Kriegswissenschaft wirklich

von Stalin selbst stammte, war es zweifelhaft, ob die These

der permanent wirkenden Faktoren die Modifizierung der

nachstalinischen Ära überleben würde. Aber von 1953 bis

Ende 1955 wurde die Konzeption ohne grundsätzlichen

Bedeutungswandel beibehalten. In diesen Zeitraum fallen

mindestens 75 Publikationen, die sich zu ihr bekannten (im

Jahre 1955 waren es allein 24). Nur räumte man — im Zu-

sammenhang mit einer bereits erwähnten anderen Revision—

ein, daß auch die kapitalistischen Militärtheoretiker und

Befehlshaber sich der entscheidenden Bedeutung solcher

Faktoren bewußt sein könnten; allerdings wurde angenom-

men, daß sie noch nicht in der Lage seien, in wirksamer

1) Siehe J. W. Stalin, O welikoj oteischestwjennoj wojne Sowjeiskowo
Sojusa (Der Große Vaterländische Krieg der Sowjetunion), 5. Aufl.,
OGIS, Gospolitisdat, Moskau, 1947, S. 43—44; siehe auch Garthoff,
Soviet Military Doctrine, 1953, S. 34—35.
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Weise von ihnen Gebrauch zu machen!). Die schon erwähnte

theoretische Debatte gelangte zu dem Schluß, daß die These

der permanent wirkenden Faktoren ‚oft einseitig und in

manchen Fällen sogar unrichtig interpretiert‘ worden sei,

daß aber die These selbst „auch für die Gegenwart ihren

wissenschaftlichen Wert behält2)‘“.

In den Jahren 1954 und 1955, insbesondere nach dem

Erscheinen des oben zitierten Artikels von Marschall Rot-

mistrow im Februar 1955, wurde die Frage der Bedeutung

des Überraschungsfaktors angeschnitten und erörtert. Wir

werden darauf noch später zurückkommen, doch sei hier

schon bemerkt, daß Rotmistrow und diejenigen, die die

größere Bedeutung des Überraschungsfaktors im Atomzeit-

alter anerkannt sehen wollten — und sich durchsetzten —,

ausdrücklich an der Thesefesthielten : „Letzten Endes haben

die permanent wirkenden Faktoren Verlauf und Ausgang von

Kriegen stets bestimmt und werden sie stets bestimmen?) .““

Nachdem Chruschtschow (im Februar 1956) Stalin an den

Pranger gestellt hatte, hörte jede Erwähnung der These in

ihrer alten Formulierung („permanent wirkende Faktoren“)

auf. Zwar wurden die Faktoren und ihre entscheidende Be-

deutung weiterhin ständig zitiert, aber nicht in der früheren

Version. Für das Fallenlassen der bisherigen Formulierung

gibt es zwei Gründe: erstens stammte sie von Stalin und

diente dazu, den Anspruch der stalinistischen Kriegswissen-

schaft auf Vollkommenheit und Unfehlbarkeit zu repräsen-

!) Siehe z. B. Marschall P. Rotmistrow, Krasnaja Swjesda, 24. März 1955;
Oberst A. Strokow, „Die von Lenin ausgearbeiteten Hauptpunkte
sowjetischer Kriegswissenschaft‘, Krasnaja Swjesda, 22. April 1955;
Generalmajor N. Puchowskij, in Marksism-Leninism o wojne, 1955;
S. 99—100; und Oberst G. Saposchkow, zit. in Wojennaja Mysl,
Nr. 11, November 1955, S. 37.

?) Wojennaja Mysl, Nr. 3,März 1955, Leitaufsatz, S. 4 und 5; siehe auch
Wojennaja Mysl, Nr. 4, April 1955, Leitaufsatz, S. 20; Major W. Suba-
rew, Propagandist i agitater, Nr. 13, Juli 1955, S. 10; und den Aufsatz
über diese Faktoren von Generalmajor N. Talenskij in Bolschaja
Sowjetskaja Enziklopedija, 2. Aufl., Bd. 34, [20. Juni] 1955, S. 255,

®) Marschall P. Rotmistrow, Krasnaja Swjesda, 24. März 1955; siehe
auch Rotmistrow, Wojennaja Mysl, Nr. 2, Februar 1955, S. 21; Rot-
mistrow, Wojennyj Wijestnik, Nr. 11, November 1955, S. 93; und
Generalleutnant S. S. Schatilow, Literaturnaja Gaseta, 28. Mai 1955.
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tieren, und zweitens hatte das langjährige unkritische Nach-

plappern der These dazu geführt, daß die kriegstheoretische

Bedeutung der fundamentalen wirtschaftlichen, politischen,

moralischen und militärischen Faktoren zu einer stereotypen

Formel erstarrt war. Versuche, die 1954 und 1955 mit der

Absicht unternommen wurden, durch das Verlangen nach

einer dynamischen Interpretation der These jenen Faktoren

wieder echtes Leben zu geben, fielen nicht vollauf befriedi-

gend aus. Daher ließ man 1956 und 1957 das vertraute

Klischee fallen und ersetzte es durch eine Konzentrierung

auf die „fundamentalen‘‘ oder „bestimmenden‘ Faktoren

selbst. Schließlich geschah mit der These dasselbe wie mit so

vielen anderen Dingen der stalinistischen Ideologie und

Doktrin, welche die derzeitigen Sowjetführer beizubehalten

wünschen: man schrieb sie — im Rahmen des neuen, an die

Stelle des „Stalinkults‘“ getretenen „Leninkults’® — Lenin

zu. So erschien (1957) in Krasnaja Sıjesda ein bedeutsamer

Aufsatz unter dem Titel: „W. I. Lenin über die fundamen-

talen Faktoren, die für Verlauf und Ausgang von Kriegen

entscheidend sind!).‘“ Welches sind nun die neuen ..funda-

mentalen Faktoren‘? Genau die gleichen alten ..permanent

wirkenden Faktoren“, nur umfrisiert und neu formuliert.

Jener Aufsatz — wie auch andere?) — weist ganz deutlich

1) Oberst I. Bas, Krasnaja Swjesda, 6. März 195°. Schon Mitte 1955 gab
es einen Vorläufer dieser neuen Richtung in der theoretischen Zeit-
schrift der Politischen Hauptverwaltung: siehe auch Major W, Suba-
rew, „W.I. Lenin und die Kriegswissenschaft", Propagandist i agitator,
Nr. 13, Juli 1955, S. 10—12.

2) Neben Oberst Bas’ Aufsatz siehe auch Marksism-Leninism o wojne i
armii [20. Mai] 1957, besonders S. 209—281: Oberst I. Nenachow,
„Militärtheoretische Fragen in den leninistischen Werken“, Krasnaja
Swjesda, 14. September 1957; Oberstleutnant L. Korez, „W.I. Lenin

über Methoden der Kriegführung‘“, Sowjetskaja Awiazija, 16. Juli

1957; Oberst W. Goranin, Oberst P. Derewjanko und Oberst W. Sere-

gin, „Ein vernachlässigtes Buch über ein wichtiges Thema“, Krasnaja
Swjesda, 19. Februar 1957; Oberst G. Fedorow, „Das Wesen sowje-

tischer Militärideologie“, Krasnaja Sıwjesda, 22. März 1957; Oberst
N. Suschko, „Sowjetische Militärideologie im Gegensatz zur bürger-
lichen“, Sowjetskij Flot, 22. März 1957 ; Oberst I. Bas, Krasnaja Swjes-
da, 6.'März 1957; Marschall K. Merezow, Isıjestija, 23. Februar 1957;
D. Kondratkow,” Sowjetskij Flot, 6. Januar 1957; und Oberst N. T.

Zarew, Ot Schliffena do Hindenburga [23. August] 1956, S. 352 und 358,
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auf den wichtigen Zweck der Neuformulierung hin: diese

lebenswichtigen und entscheidenden Faktoren seien zu be-

freien von der alten, verknöcherten Formulierung, um aus

ihren praktischen Folgerungen wie auch aus gewissen, an

Bedeutung gewachsenen anderen Faktoren, so zum Beispiel

aus der Überraschung, umfassenderen Nutzen zu ziehen.

Marschall Schukow selbst wiederholte in der Zeit, in der er

Minister war, mehrfach, daß diese Faktoren „entscheidenden

Einfluß auf den Charakter des Krieges und die Methoden der

Kriegführung‘ haben!).

Überraschung und Blitzkrieg

Im Rahmen der Erneuerung der sowjetischen Kriegslehre

ist vielleicht das wichtigste die (in die Jahre 1954 und 1955

fallende) verspätete Anerkennung der aus dem Vorhanden-

sein von Atom- und Fernlenkwaffen sich ergebenden Folge-

rungen für strategische Überraschungsangriffe gewesen. Der

Überraschungsfaktor,früherüberhauptnuralsvorübergehend

gering eingeschätzt, war nicht genügend gewürdigt worden.

Von Anfang 1955 an sah man mehr und mehr ein, daß die

Überraschung eine entscheidende Voraussetzung für einen

Erfolg im Kriege sein kann, und heute wird dem gelungenen

Überraschungsangriff im Atomkrieg höchste Bedeutung bei-

gemessen. Abertrotz dieser Einsicht in die stark gewachsene

Bedeutung des Überraschungsfaktors ist der Wandel in der
Kriegslehre alles andere als revolutionär. Überraschungsan-

griffe hat man schon immer als vorteilhaft, niemals aber als

an sich entscheidend angesehen. Darin ist eine der prakti-

schen Erklärungen dafür zu sehen, daß diejenigen, die für

eine stärkere Beachtung des Überraschungsfaktorseintreten,

zugleich an den „entscheidenden“ Faktoren festhalten. Zum

Beispiel gab Marschall der Panzertruppen Rotmistrow fol-

gende behutsameSpezifizierung: „Die Überraschung kann je-

doch in einem Krieg mit einem ernst zu nehmenden und starken

Gegner kein endgültiges Resuliat, keinen Sieg erbringen?) .“

D) Marschall G. Schukow, Krasnaja Swjesde, 23. März 1957 und 20. März
1957.

2) Marschall P. Rotmistrow, Krasnaja Swjesda, 24, März 1955; und
auch Rotmistrow, Wojennyj Wjestnik, Nr. 11, November 1955, S. 94,
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Wie wir bereits sahen, zögerte Wojennaja Mysl zunächst,

Rotmistrows ersten Aufsatz über die erhöhte Bedeutung des

Überraschungsfaktors abzudrucken. Das lag wahrscheinlich

nicht an der theoretischen Abweichung, sondern an der von

Rotmistrow für die sowjetische Strategie befürworteten

praktischen Verhaltensweise: Da nämlich die üblichen Mittel

nicht ausreichen könnten, einen vom Gegner versuchten

Überraschungsangriff abzuwehren, sei es notwendig, ihm

„zuvorzukommen‘“. Bei seinen Gedankengängen unterschied

er ausdrücklich zwischen einem Präventivschlag und einem

Präventivkrieg. Um einen Präventivschlag handele es sich,
wenn man dem Gegner, dessen Vorbereitungen für einen

drohenden Überraschungsangriff den Sowjets (irgendwie)

bekannt seien, die Initiative in letzter Minute entreißel).

Darin lag offensichtlich eine neue operative Überlegung

innerhalb der sowjetischen Kriegsplanung. Daß Rotmistrows

Ansicht offizielle Anerkennungerlangt hatte, geht auch aus

anderen Anzeichen hervor, zum Beispiel aus spezifischen

Erwähnungen der Konzeption in dem in beschränkter Auf-

lage erscheinenden Wojennaja Mysl. So stellte die Zeitschrift

in ihrer Mainummer 1955 fest: „Die Aufgabe besteht darin,

alle Seiten dieser Frage [der Überraschung] gründlich zu

untersuchen und vor allem Mittel und Wege zu finden, um

vor einem gegnerischen Überraschungsangriff zu warnen und

dem Feind mit Präventivschlägen auf allen Ebenen — strate-

gisch, operativ und taktisch — zuvorzukommen?).““ Auch in

Aufsätzen, die für eine breitere Öffentlichkeit gedacht waren,

wurde die erhöhte Bedeutung des Überraschungsfaktors be-

handelt, aber in allen wurde nur ganz verstohlen auf die neue

Präventivstrategie hingewiesen. Man ging in den Darstellun-

gen von der Erwartung aus, daß höchste Wachsamkeit und

ein äußerstes Vorbereitetsein auf den Präventivschlag jeden

ı) Marschall P. Rotmistrow, „Über die Bedeutung des Überraschungs-

faktors im modernen Krieg“, Wojennaja Mysl, Nr. 2, Februar 1955,
S. 20—21.

2) Wojennaja Mysl, Nr. 5, Mai 1955, Leitaufsatz, S. 12—13; siehe auch

die Leitaufsätze in Nr. 3, März 1955, S. 5, und in Nr. 2, Februar 1955,

S. 12; ferner Generaloberst P. Kurotschkin, Wojennaja Mysl, Nr. 5,
Mai 1955, S. 18,
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Vorteil, den der Gegner durch einen Überraschungsangriff

gewinnen könnte, wesentlich neutralisieren und jeden feind-

lichen Versuch, auf diese Weise einen raschen Sieg zu errin-

gen, vereiteln würden!).

Wenn die Sowjets den strategischen Überraschungsangriff

als äußerst wichtig, aber an sich nicht entscheidend bewerten,

so steht dies im Zusammenhang mit der sowjetischen Auf-

fassung von Offensivstrategie. Das Überraschungsmomentgilt

ihnen nicht als zuverlässige Voraussetzung für einen Sieg

und daher auch nicht als ausreichende Basis zur Rechtferti-

gung eines Angriffs auf eine wachsame Großmacht. Man
nimmt an, daß Überraschung unter gewissen Umständen

zwar eine notwendige Vorbedingung, niemals aber eine aus-

reichende Grundlage für einen Erfolg im Kriege zwischen

vorbereiteten Großmächten sein kann?). Daher werden die

Sowjets sich nicht dazu verleiten lassen, einen Großkrieg nur

aus dem Glauben heraus zu beginnen,sie könnten ihn durch

Überraschung gewinnen. Aber wenn sie sich auf irgendeiner

anderen Grundlage zur Eröffnung eines Krieges entschlössen,

würden sie fraglos bestrebt sein, die Vorteile der Über-

raschung zur Unterbauung ihrer vorgeblichen Überlegenheit

in den „letztlich entscheidenden‘ Faktoren zu benutzen.

Selbst im Atomzeitalter gilt also der Überraschungsangriff

nicht als Rezept für den Blitzsieg. Ganz unzweideutigwirdvon

den Sowjets die Möglichkeit eines erfolgreichen Blitzkrieges

zwischen Großmächten abgestritten. „Abenteuerliche, un-

wissenschaftliche Theorien über den ‚atomaren Blitzkrieg‘“

werden als der sowjetischen Kriegswissenschaft fremde Theo-

rien hingestellt; „ein Blitzkrieg kann nur zum Blitzkollaps

1) Am offensten äußerte sich Marschall W. Sokolowskij, Iswjestija, 23. Fe-
bruar 1955; siehe auch Generalleutnant S. S. Schatilow, Literaturnaja

Gaseta, 28. Mai 1955; „„Die große Kraft der leninistischen Ideen über

die Verteidigung des sozialistischen Staates“, Wjesinik wosduschnowo
fiota, Nr. 4, April 1955, S. 8; und Generalleutnant der Flieger P.
Brajko, „Die sowjetische Luftwaffe im Großen Vaterländischen Krieg“
Wjestnik wosduschnowo flota, Nr. 4, April 1955, S. 19,

2) Bei Erörterung der Aussichten auf Erfo!g lediglich auf Grund von
Überraschungsangriffen vermeiden die Sowjets peinlich die Erwäh-
nung der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Siehe Rotmi-
strow, Wojennaja Mysi, Nr. 2, Februar 1955, S. 19.
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führen)“. Nicht abenteuerlich sei ein machtvoller Blitzan-

griff lediglich dann, wenn er, auf sorgfältiger Berechnung der

gegnerischen Stärke beruhend,nicht nur die Wahrscheinlich-

keit des Erfolgs in sich berge, sondern auch das Risiko der

Katastrophe ausschließe. Im allgemeinen Atomkrieg bringe

ein Blitzkrieg trotz der viel größeren Wirksamkeit eines

atomaren Überraschungsschlages zwangsläufig nicht abzu-

schätzende Risiken mit sich. Die Ablehnung des Blitzkriegs

und die an ihm geübte Kritik, die oft, aber nicht ausschließ-

lich in Verbindung mit Äußerungen auftritt, in denen die

Erwartungen, welche die Amerikaner angeblich an die Mög-

lichkeit eines Blitzsieges knüpfen, bestritten werden, hän-

gen mit der Ablehnungder Alleinwaffen- Strategie zusammen.

Von achtzig untersuchten Kommentaren wandten sich viele

ausdrücklich gegen den Gedanken an einen Blitzkrieg über-

haupt. Und für die Zeit von 1953 bis 1957 lassen sich vierzig

spezifisch kritische Ablehnungen des Blitzkriegs nachweisen.

Wahrscheinlich spiegeln sich in der ablehnenden Haltung

zum Blitzkrieg auch Berechnungen wider, die nicht öffentlich

gemacht werden. Bei der Erwägung eines atomaren Blitz-

angrifis auf die Vereinigten Staaten (insbesondere auf Stütz-

punkte der Strategischen Luftflotte inner- und außerhalb

der USA, aber auch auf andere Luftstützpunkte, auf Flug-

zeugträger, Land- und Seestreitkräfte) müssen die Sowjets

mit der Möglichkeit rechnen, daß genügend starke Kräfte den

ersten Schlag überleben und zur Vergeltung gegen sowjeti-

sche Luftstützpunkte und Städte eingesetzt werden. Außer-

dem würden die Sowjets auch dann noch nicht in der Lage

sein, Nordamerika zu besetzen. Ein Super-Pearl-Harbour hat

nur dann Sinn, wenn mit der Niederlage derVereinigten Staa-

ten beim ersten Angriff gerechnet werden kann. Daß solch ein

Abenteuer zu einem raschen Sieg führen würde, widerspricht

allen Leitsätzen der sowjetischen Kriegswissenschaft.Manhält

1) Zitiert von Generalleutnant Gritschin, Prada, T. Januar 1955. Siehe

auch insbesondere Marksism-Leninism o wojne ı armii [20. Mai] 1957,
S. 277—278; Generalmajor N. Talenskij, Neschdunarodnaja Schisn,
Nr. 1, Januar 1957, S. 43; Oberst N. Kramarenko, Sowjetskij Flot,
26. Dezember 1956; und Marschall K. Moskalenko, Slawjane, Nr. 5,

Mai 1955, S. 11,
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ebeneinen Überraschungsangriff, selbstwennergelingensollte,

nicht für kriegsentscheidend, und man glaubtnicht, daß zwi-

schen Großmächten ein Blitzkrieg geführt, werden könnte.

Nicht nur für die Sowjetunion, sondern auch für den

Westen wird der Blitzkrieg als eine untaugliche Strategie

angesehen. Konkreter gesprochen: Wenn die Sowjets auch

die Gefahr eines amerikanischen Blitzangriffs in Rechnung

ziehen, dürfen sie doch taxieren, daß die Sowjetarmee,selbst

wenn starke SAC-Kräfte!) ihrer geplanten „Präventivak-

tion“ zuvorkommen odersie umgehen und sowjetische Luft-

stützpunkte (und Städte) bombardierensollten, in der Lage

sein würde, die Streitkräfte der Vereinigten Staaten und

ihrer Verbündeten vom eurasischen Kontinent zu vertreiben

und dem Gegner jede Möglichkeit einer Besetzung der UdSSR

zu verwehren. Die Zerstörung würde zwar groß, aber auf

beiden Seiten gleich sein, so daß jeder Versucheiner Blitz-

aktion immer noch auf einen langen Krieg oder einen Kom-

promißfrieden hinauslaufen würde. Die Überlegungen, welche

die Sowjets zu dieser Schlußfolgerung geführt haben, hat

teilweise Marschall der Flieger Werschinin kürzlich dargetan:
„Die Möglichkeit der Vernichtung der Sowjetunion durch

Blitzangriffe aus der Luft kommt nicht in Frage.“ Denn

„unser Land ist keine Insel, noch ein Punkt aufdem Erdball;

es ist ein riesiges Territorium, über das unsere lebenswichti-

gen Hilfsquellen verteilt sind?)‘“.

Wie wir gesehen haben, sind sich die Sowjets der Bedeu-

tung des Überraschungsfaktors bei einem Kernwaffenangriff

wohl bewußt. Sie haben die Absicht, sich auf jede mögliche

Weise vorzubereiten, um jedweden von amerikanischer Seite

versuchten Überraschungsschlag abzuwehren. Sicherlich

würden sie bestrebt sein, bei jedem Angriff, den sie selbst

unternehmen, den Vorteil der Überraschung auszunutzen.

Aber nach der Ansicht der Sowjets bietet der Überraschungs-

angriff, selbst mit Wasserstoffbomben und Interkontinental-

raketen, keine Basis für einen erfolgreichen Blitzkrieg.

1) SAC= Strategie Air Command= amerikanischestrategische Luftflotte.
Anm. d. Übers.

?2) Marschall der Flieger K. A. Werschinin, Prawda, 8. September 1957.
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Der lange Krieg

Der Ansicht der Sowjets, daß in einem Krieg gegen eine

Großmacht der Blitzangriff strategisch untauglich ist, steht

ihre Annahme gegenüber, daß ein allgemeiner Krieg — ob

mit oder ohne Kernwaffen — ein langer und zermürbender

Konflikt, ein „radioaktivierter Zweiter Weltkrieg‘ sein

würde. Zahlreiche sowjetische militärische Publikationen

vertreten in den verschiedensten Zusammenhängen die An-

sicht, daß „sich unvermeidlich ein Krieg lange hinziehen

wird“ und daß „ein moderner Krieg ein langes und hartes

Ringen ist“. „Der Sieg wird nicht durch ein, zwei oder

mehrere Gefechte, sondern durch eine Reihe erfolgreicher

Feldzüge und Operationen errungen werden!).“ „Denn“,

schreibt Generalleutnant Zwetkow,„das Endziel des Krieges

— die vollständige Niederlage der gegnerischen Streitkräfte—

kann nur als Folge von häufig wiederholten Schlägenerreicht

werden, die sich voneinander unterscheiden durch Opera-

tionsziele, Umfang und Art der eingesetzten Kräfte, zeitliche

und räumliche Ausdehnung und durch ihre Resultate?).‘“

Daß die Sowjets von einem langen Krieg überzeugt sind,

ergibt sich aus der Bedeutung, die sie großen, um den Kern

einer atomar ausgerüsteten Massenarmee aufgebauten mo-

dernen Kräften für den Kriegsschauplatz beimessen. Diese

Überzeugung geht deutlich aus Marschall Schukows Fest-

stellung hervor, daß es in einem künftigen allgemeinen Krieg

unvermeidlich sei, „große Armeen und eine gewaltige Menge

konventioneller Waffen zusammen mit Atom- und Wasser-

stoffwaffen, trotz ihrer enormen Zerstörungskraft, bei mili-

tärischen Operationen einzusetzen?)“.

Die wirtschaftlichen, moralischen und militärischen Fak-

toren werden als „entscheidend‘ und „fundamental“ be-

zeichnet, weil sie es in einem langen Krieg auch tatsächlich

!) Oberst A. Strokow, Istorija wojennowo iskusstica, Bd. 1, [17. Oktober]
1955, S. XXIX; siehe auch Oberst F. Dankowzew, Wojennaja Mysl,
Nr. 5, Mai 1955, S. 39; und Generalmajor N. Talenskij, Meschdu-
narodnaja Schisn, Nr. 1, Januar 1957, S. 43.

?2) Generalleutnant A. Zwetkow, Wojennaja Mysl, Nr. 3, März 1955, S.52.

®) Marschall G. Schukow, Prawda, 7. August 1956.
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sind. Darin liegt die praktische operative Bedeutung des

Gewichts, das die Sowjets diesen Faktoren geben, und ihres

Bemühens, in ihnen eine Überlegenheit.zu erlangen. Diese

Faktoren, erfahren wir aus dem unter Ausschluß der Öffent-

lichkeit erscheinenden Generalstabsorgan Wojennaja Mysl,

„müssen bei der Ausarbeitung strategischer Pläne in Rech-

nung gezogen werdent)‘“. So widmen denn die Sowjets,

obwohlsie mit umfangreichen Kernwaffenbombardierungen

in einem totalen Krieg rechnen, nach wie vor auch Dingen

wie der während der Zeitdauer der Feindseligkeiten fortzu-

setzenden Kriegsproduktion große Beachtung?) (dabei sta-

peln sie ohnehin schon riesige Vorräte an Kriegsmaterial und

Waffen, um den Ausfall an Produktionsmitteln ausgleichen

zu können). Daß die Sowjets mit einem langen Kriegrechnen,

geht schließlich noch aus der Vorstellung hervor, mit großen

Reserven und Landstreitkräften „das System der immer

stärker werdenden Schläge‘ durchführen zu können. So

steht über die Erfordernisse zur Planung für einen langen

Krieg in Marksism-Leninism o wojne i armii (Marxismus-

Leninismus und Krieg und Armee), Jahresband 1957, folgen-

des zu lesen:

Bei der strategischen Planung muß nicht nur für die

Anfangsphase, sondern auch für den ganzen Verlauf des

Krieges der richtige Einsatz der Truppen berechnet wer-

den. Es muß wahrhaft wissenschaftlich vorgegangen wer-

den. Staffelung, Mobilisierungstempo, strategische Auf-

stellung, Stärke der Kampftruppen und Reserven, Auf-

füllung der Feldeinheiten mit frischen Kräften während

des ganzen Kriegsverlaufs, das alles muß im vorausfest-

gelegt werden. Daher mißt die sowjetische Kriegswissen-

») Oberst S. Koslow, Wojennaja Mysl, Nr. 11, November 1954, S. 14
und S. 28. Siehe auch Oberst A. Strokow, Istorija wojennowo iskusstwa,
Bd.I, [17. Oktober] 1955, S. XXVIII, und den Leitaufsatz in Wojen-
naja Mysl, Nr. 4, April 1955, S. 18 und 22.

2) Oberst I. N. Lewanow in Marksism-Leninism o wojne i armii, [20. Mai]
1957, S. 209; Oberst G. Fedorow in Marksism-Leninism o wojne i armii,
1955, S. 33; Oberst F. Dankowzew, Wojennaja Mysl, Nr. 5, Mai 1955,
5. 35; Generalleutnant S. Krassilnikow, Krasnaja Swjesda, 20. August
1955; und Oberst N. Tarasenko, Sowjetskij Flot, 15. Juni 1957.
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schaft der Behandlung dieser Probleme außerordentliche

Bedeutung bei. Ihre richtige Lösungist für den im Inter-

esse des Sieges wirksamen Einsatz der Streitkräfte ent-
scheidend!).

Die sowjetische Kriegswissenschaft hebt also weiterhin

die Wahrscheinlichkeit eines langen, mit großen Armeen und

kombinierten Operationen geführten Krieges hervor, bei dem

der Sieg in der Vernichtung der gegnerischen Streitkräfte

und in der Eroberung und Besetzung des feindlichen Terri-

toriums besteht. In den Möglichkeiten der Sowjets gibt es

allerdings eine große Lücke: sie sind sichtlich außerstande,

die Vereinigten Staaten zu besetzen, selbst dann nicht, wenn

sie sich nach Austausch strategischer Kernwaffenschläge und

einleitenden Feldzügen zu Lande eine vorteilhafte Position

geschaffen haben. Aber von dieser einzigen, sehr bedeutsa-

men Unzulänglichkeit abgesehen, sind die sowjetischen

Streitkräfte unbestreitbar darauf vorbereitet. im Falle eines

allgemeinen Krieges ihre Doktrin anzuwenden.

Die Kriegslehre der Sowjets, auf das

Atomzeitalier ausgerichtet

Vielen von uns erscheint es bis zu gewissem Grade rück-

ständig, wenn die sowjetische Kriegswissenschaft die zuneh-

menden Möglichkeiten der Zerstörung und radioaktiven Ver-

seuchung so wenig in Rechnungzieht, daß der Gedankeeiner

totalen Kriegführung fast zur Bedeutungslosigkeit zusam-

menschrumpft. Aber liegt darin wirklich eine Rückständig-

keit ? Der gleiche GeneralmajorPokrowskij, der 1955 erklärte,

Atom- und Wasserstoffbomben seien „nur eine Ergänzung

der Feuerwaffen alter Art..., welche die Hauptfeuerwaffen

der Armee bleiben?)‘‘, äußerte im selben Jahr: „Im modernen

Großkrieg können Atom- und Wasserstoffwaffen zu Hunder-

1) Oberst W, A, Sacharow in Marksism-Leninism o wojne i armii, [20.
Mai] 1955, S. 262.

2) Generalmajor G. Pokrowskij in Marksism-Leninism o wojne i armii,
[3. Februar] 1955, S. 168.
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ten, Tausenden, ja Zehntausenden eingesetzt werden!).“ Es

ließe sich darüber streiten, ob die beiden Erklärungen mit-

einander in Einklang zu bringen wären, aber im Rahmender

sowjetischen Kriegslehre widersprechen sie sich keineswegs.

Die sowjetische Theorie über den Einsatz von Massenarmeen

in einem langen Krieg mag unrealistisch sein, aber ist es

„rückständig“, so wie die Sowjets zu behaupten, daß bei

beiderseitiger und gleichzeitiger „Eindeckung‘ mit Kern-

waffen „die alten ‚klassischen‘ Waffen... . ihre entscheidende

Bedeutung behalten werden?) ?“ Ist es „rückständig‘“, auf

die Notwendigkeit großer Reserven zum Ersatz der durch

feindliche Atomangriffe vernichteten Einheiten hinzuweisen ?

Das Stadium gegenseitiger Vernichtung durch Wasserstoff-

bomben mag dasletzte sein, das wir in Betracht zu ziehen

wünschen. Aber noch einmal: Ist es „rückständig‘, dieses

Stadium ins Auge zu fassen und zu sagen, gegenseitige Kern-

waffenangriffe „können auf beiden Seiten zu gleich großen

Verlusten führen. Aber damit ist noch nicht gesagt, daß der

Krieg ‚ausgependelt‘ und ohne Sieg endet... Das operative

Gleichgewicht oder die durch gegenseitige Atomschläge er-

langte Gleichheit wird zum Vorteil entweder der einen oder

der anderen Seite ausschlagen.. .3)‘“? Ein künftiger Krieg

kann in wenigen Tagen vorübersein. Doch wenn es nun nicht

der Fall ist, müßte dann die Seite, die sich auf einen langen

Krieg vorbereitet hat, als „rückständig‘ gelten ? Ein Blitz-

angriff mit Wasserstoflwaffen kann den Feind in einem unbe-

wachten Augenblick überraschen und schlagen. Aber ist es

„rückständig“, an der Zuverlässigkeit solch einer Strategie

zu zweifeln? Und Überraschung allein ist kein Rezept für

den Sieg.

Wenn die Sowjets sich ein eigenes Bild von einem künfti-

gen Krieg machen und Berechnungenanstellen, die über seine

erste Phase hinausgehen, so haben sie auf ihrer Seite den

Vorteil einschlägiger Erfahrung. Die enormen militärischen

Verluste, welche die Sowjetunion 1941 in verhältnismäßig

t) Pokrowskij, Wojennaja Mysl, Nr. 3, März 1955, S. 23.

2) W. Skopin, Militarism, 1956, S. 424.

®) Ebenda, S. 377—378.
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kurzer Zeit erlitt, bilden eine größere Vergleichsmöglichkeit

mit den Verlusten durch einen Kernwaffenangriff als alles,

was eine moderne Großmacht sonstwie durchgemacht hat.

Damals verloren die Sowjets die Kontrolle über 40 Prozent

der Bevölkerung des Landes, über 40 Prozent der Getreide-

erzeugung, über annähernd 60 Prozent der Kohlenförderung,

Eisen-, Stahl- und Aluminiumproduktion und über 95 Pro-

zent oder mehr gewisser Schlüsselindustrien, wie zum Bei-

spiel der Kugellagerfabrikation. Sie hatten einen Ausfall von

4 Millionen Soldaten und von über Zweidrittel ihrer Panzer

und Flugzeuge. Pacht- und Leihlieferungen würden ihnen

natürlich nicht noch einmal zur Verfügung stehen, aber von

der Erwägung ausgehend, daß beide Seiten Verluste in dem

obigen oder gar noch größeren Umfang erleiden werden,

mögen sie, ob zu recht oder zu unrecht, der Auffassung sein,

die Feuerprobe besser bestehen zu können. Wie dem auch

sei, sie ziehen augenscheinlich in Betracht, daß mit solch

beiderseitigen Verlusten nicht unbedingt die „militärische

Entscheidung‘ gefallen sein wird. Daher erachten sie es als

notwendig, Streitkräfte zur erfolgreichen Weiterführung

eines langen, harten Krieges zu haben, dessen Endziel die

Vernichtungder gegnerischen Streitkräfte und die Eroberung

des feindlichen Territoriumsist.

Die in Amerika weitverbreitete Ansicht, die Sowjets seien

insofern rückständig, als sie die Einflüsse moderner hoch-

wirksamer Waffen nicht genügend begriffen und in ihre

Strategie einbezogen hätten, ist eine ebenso unvollständige

und unrichtige Charakterisierung wie die gegenteilige Ten-

denz oberflächlicher Voraussetzung, daß die Sowjets zu den

gleichen Auffassungen gelangen „müßten“, die in Amerika

vorherrschen. Die Sowjets haben die Einflüsse moderner

Waffen und die geostrategische Situation erfaßt. Sie haben

ihre Kriegslehre — in dem von ihnen zur Zeit als gerecht-

fertigt angesehenen Ausmaß — in mehreren wichtigen Punk-

ten modifiziert und neu formuliert. Sie haben auch in ihren

Handlungen immer wieder gezeigt, daß sie von der Gültigkeit

der strategischen Konzeption, die ihr Hauptziel in der Ver-

nichtung der gegnerischen Streitkräfte sieht, nach wie vor
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überzeugt sind. Weitere Wandlungen ihrer Kriegslehre sind

zu erwarten. Bei solchen künftigen Modifizierungen werden

wahrscheinlich Traditionen und Erfahrungen der Sowjet-

armee und die höheren Militärs eine Rolle spielen. Auch kann

die Notwendigkeit der Beschaffung außerordentlich kost-

spieliger neuer Waffen zu einer weiteren Überprüfung der

sowjetischen Milittärausgaben zwingen und der Mangel an

Arbeitskräften sich in drückender Weise auf das erforderliche

Menschenpotential auswirken. Aber im Vordergrund wird

weiterhin ein Abwägen von Risiken und günstigen Gelegen-

heiten, die die Ziele der Sowjets und ihr strategisches Kon-

zept betreffen, stehen.
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