
 

5. KAPITEL

PERSPEKTIVEN DES BEGRENZTEN

KRIEGES

Da der totale Kernwaffenkrieg infolge der zunehmenden

atomaren Macht der Sowjets immer weniger attraktiv, ja

abschreckend geworden ist, stehen die westlichen Kriegs-

wissenschaftler dem Problem eines totalen Krieges mit ande-

ren militärischen (und politischen) Mitteln gegenüber. In

dieser Perspektive gesehen, ist es unschwer zu verstehen,

daß die Sowjets angesichts der amerikanischen Atommacht

seit langem solchen anderen Mitteln den Vorzug geben.

Unverkennbarist, daß in absehbarer Zeit beide Seiten in der

Lage sind, den Gegner zu vernichten, ganz gleich, welche

zuerst losschlägt. Wenn solch eine Situation auch geeignet

ist, beide Seiten von jeglichem Krieg abzuschrecken, soist es

doch ratsam, von der Annahme auszugehen, daß sie nur vom

totalen Krieg, nicht aber unbedingt von anderen Formen des

bewaffneten Konflikts abschrecken könnte. Für die Ab-

schreckung vor dem totalen Krieg ist es natürlich wesentlich,

ständig für diesen atomar gerüstet und stets in der Lage zu

sein, zu ihm die letzte Zuflucht zu nehmen.

In theoretischer Hinsicht werden die Möglichkeiten eines

begrenzten Krieges von den Sowjets nicht ausdrücklich dis-

kutiert. Ihre gelegentlichen Erörterungen westlicher Ansich-

ten darüber sind gewöhnlich propagandistisch verbrämt.

Dennoch ist es möglich und sogar sehr notwendig, sich mit

den Überlegungen zu befassen, die wahrscheinlich in der

politischen Führung der Sowjetunion über den begrenzten

Krieg angestellt werden.

Bevor wir die sowjetischen Ansichten über mögliche Be-

grenzungen des Krieges (in geographischer oder in Hinsicht

auf den Einsatz von Waffen) erörtern, dürfte die Feststellung

angebracht sein, daß es neben solchen militärischen Ersatz-

mitteln für den totalen Krieg auch eine ganze Reihe politi-
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scher gibt. Zur Zeit bevorzugen die Sowjets die Anwendung

nichtmilitärischer Ersatzmittel, wie zum Beispiel politischen

und wirtschaftlichen Druck, Verlockung und Verführung,

militärische Demonstration und Drohung, umstürzlerische

Tätigkeit, Kolonialaufstand und Guerillakrieg als strategische

Mittel,um ihren Einfluß und ihreMacht auszudehnen.In seiner

ersten großen theoretischen Erklärung (Februar 1956) führte

Chruschtschow aus, der Marxismus-Leninismus sehe heute

den Krieg nicht mehr als unvermeidlich an; der Sozialismus

könne auch ohne Krieg in der ganzen Welt verwirklicht

werden!). So wurde also, was bezeichnendist, die Ideologie

der praktischen Situation angepaßt: die nationale Politik

braucht den Krieg nicht mehr, daher ist er auch nicht mehr

„unvermeidlich“. Wenn indes militärische Gewalt angewen-

det werden müsse, wüßten die Sowjets sehr wohl um „‚den

Gebrauch der verschiedenen, von den Umständen abhän-

genden Mitteln und Formen des bewaffneten Konflikts)“.

Nichtatomarer Großkrieg

Die Sowjetstrategie geht von dem Grundprinzip aus, daß

der Krieg, als ein Instrumentder Politik, verschiedene For-

men annehmen könne. Man nimmt auch nicht an, daß Atom-

waffen mit Sicherheit angewandt oder nicht angewandt wer-

den, sondern vielmehr, daß sie je nach den Umständenein-

gesetzt oder nicht eingesetzt werden können. Infolgedessen

sind die Sowjets darauf bedacht, die für eine konventionelle

oder nicht atomare Kriegführung erforderlichen Streitkräfte

aufzubauen und zu unterhalten und darüber hinaus die für

einen Atomkrieg notwendigen Kräfte bereitzustellen. Daß

die Sowjets die Notwendigkeit erkannt haben, auf einen

allgemeinen Atomkrieg vorbereitet zu sein, wird auf man-

cherlei Weise deutlich. Nichtsdestoweniger läßt das zugäng-

liche Material darauf schließen, daß sie in dem Bestreben,

ı) N. S. Chruschtschow, Prawda, 15. Februar 1956; siehe ferner die
Erörterung in Kapitel 1.

2) Oberst E. Tschalik, Wojennaja Mysl, Nr. 9, September 1954, S. 32.
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Atomwaffen vom Einsatz in einem künftigen Krieg auszu-

schließen, ihren Vorteil sehen.

Seit dem Krieg hat die sowjetische Propaganda stets den

Anschein zu erwecken versucht,als erstrebe sie ein vollstän-

diges Verbot von Kernwaflen. Ganz offenkundig bringt es

propagandistischen Gewinn, die Furcht der Völker auf der

ganzen Welt auszunutzen. Ein offenkundiger Vorteil liegt

auch für die Sowjets schon in dem Versuch, die atomare

Abschreckungsstärke der Vereinigten Staaten zu neutrali-

sieren. Als weniger offenkundig, aber als wichtiger gilt es,

daß dieses Ziel unter Umständen erreicht werden könnte.

Ein wirksames internationales Abkommen über das Verbot

von Atomwaffen muß zwar als in weiter Ferne liegend be-

trachtet werden. Käme es aber zu einem Atomstopp auf

Grund beiderseitiger Zurückhaltung, könnten die Vereinigten

Staaten, wenn die sowjetische Herausforderung eine nicht

absolut tödliche Bedrohung in sich birgt, dieser immer

noch mit atomarer Vergeltung zuvorkommen.

Von der politisch-militärischen Strategie der Sowjets aus

gesehen, wäre es ein wesentlicher Vorteil, wenn in Europa

und Asien allgemein die Ansicht herrschte, es bestünde ein

Atomstopp zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten

Staaten. Werden nämlich andere Nationen Vertrauen haben

zu der Fähigkeit und Entschlosserheit der Vereinigten

Staaten, zur Rettung Persiens — oder gar Westdeutsch-

lands — einen nach allgemeiner Auffassungselbstmörderischen

Atomkrieg heraufzubeschwören ? Oder würden solche Länder

gar einen „begrenzten Krieg‘ mit taktischen Atomwaffen

begrüßen, der für sie in jedem Fall selbstmörderisch wäre ?

Die Sowjetunion ist sich bewußt, welchen Wert es hat, diese

Situation auszunutzen. Vermutlich ist ihr erstes Ziel, diese

Länder von den Vereinigten Staaten zu isolieren. Indem sie

sie umwerben und die Gefahr eines Krieges als unwahrschein-

lich darstellen, werden die Sowjets bemüht sein, die Auf-

lösung von Bündnisverträgen mit den USA wie auch die

Annullierung von Abmachungenüber Stützpunkte undAtom-

waffenstationen zu erreichen. Zu einem späteren Zeitpunkt

dürften dann an die Stelle des Umwerbensoffenere Pressionen
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und Drohungen sowie eine Erweiterung des Einflusses und

der Kontrolle der Sowjets treten. Sollte in solchem Zusam-

menhang zu den Waffen gegriffen werden, dannist es durch-

aus möglich, daß die Sowjetunion tatsächlich den Nichtein-

satz von Atomwaffen in einem Großkrieg bevorzugen würde,

selbst wenn sich die Atomparität zugunsten der UdSSR

verschoben hätte.

Drei wichtige Erwägungen dürften die Sowjets dazu brin-

gen, den Einsatz von Atomwaffen zu vermeiden. Erstens hat

der Sowjetblock eine größere Stärke in nichtatomaren Streit-

kräften — die um so mehr anwächst, je mehr der Westen von

atomaren Streitkräften abhängig wird. Der relative Vorteil

der Sowjetunion beim Bestreben, den Einsatz von Kern-

waffen selbst auf die Gefahr hin zu vermeiden, daß sie mög-

licherweise der Initiative beim Einsatz dieser Waffen ver-

lustig geht, ist sehr groß.

Zweitens besteht der absolute Vorteil für die Sowjetunion

— wie auch für die Freie Welt — in einer starken atomaren

Rüstung, die beide Seiten davon abhält, im Krieg von ihr

Gebrauch zu machen. Denn wenndie Sowjets die Gelegenheit

des Ersteinsatzes dieser Waflen nicht ergreifen, könnte der

Westen beschließen, ebenfalls von ihrer Verwendung abzu-

sehen, Im selben Maße, wie die Fähigkeit der Sowjets wächst,

Angriffe mit Massenheeren zu führen, verringert sich ernst-

haft die Möglichkeit, daß der Westen als Vergeltung für

einen nichtatomarenAngriffder Sowjets ein gegenseitiges Ver-

nichtungsduell eröffnet. Und dessen sind sich die Sowjets

zweifellos bewußt. Diese Möglichkeit, daß der Westen es

unterläßt, atomare Vergeltung für nichtatomare Herausfor-

derung zu üben, bliebe auch dann sehr groß, wenn der Westen

es versäumt hätte, sich ausreichende konventionelle oder

taktische Atomwaffen zuzulegen, und so, als einzige Alter-

native, Niederlagen in bestimmten Grenzen hinnehmen müßte

(da zumindest der amerikanische Kontinent für die konven-

tionellen Waffen der Sowjets unangreifbar ist). Solche Zu-

rückhaltung ist um so wahrscheinlicher, als die Sowjetunion,

wenn sie mit dem Nichteinsatz von Kernwaffen voranginge,

damit eine — wenn auch immer noch unangenehme — Alter-
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native zu der weitaus schrecklicheren Gewißheit gegenseitiger

Zerstörung durch beiderseitige Kernwaffenangriffe demon-

striert haben würde.

Drittens sehen sowjetische Kriegswissenschaftler Atom-

und Wasserstoffwaffen nicht als leztlich entscheidend an;

daher kann, wenn auch gewiß nicht leichten Herzens, das

Risiko erwogen werden, auf eine amerikanische Erstverwen-

dung der Waffen nicht zu erwidern. Die Vorteile eines
Nichteinsatzes und die Möglichkeit einer erfolgreichen gegen-

seitigen Zurückhaltung können so groß sein, daß diese Strate-

gie attraktiv wird.

Vorbedingung einer auf den Nichteinsatz von Atomwaffen

beruhenden Strategie ist natürlich, daß die Sowjetunion

über eine ausreichend starke, unverwundbare, interkontinen-

tale Atomstreitkraft verfügt, um beiderseitige Zurückhaltung

erzwingen zu können. Im Bewußtsein dieser Tatsacheist die

Sowjetunion zäh und mit Erfolg bestrebt gewesen, solch eine

abschreckende Macht zu schaffen. Eine für diesen Zweck

geeignete Luftstreitkraft wird gegenwärtig aufgebaut und

vervollkommmnet, und die Entwicklung von Unterwasser- und

Interkontinentalraketen verspricht Waffen, die für solch eine

Abschreckungsaufgabe ganz besonders geeignet sind. In

ähnlicher Weise dürften die Anstrengungen, die die Sowjets

auf dem Gebiet der zivilen Verteidigung machen, diesem

Zweck dienen.

Hin und wieder stößt man auf die Behauptung,die Sowjet-

union würde niemals eine so kostspielige und große Lang-

streckenluftstreitkraft und Interkontinentalwaflfe schaffen,

wenn sie nicht auch die Absicht hätte, sie bestimmt einzu-

setzen. Wie trügerisch dieses Argumentist, erhellt ein Ver-

gleich mit dem Ziel der USA: Sie bauen eine mächtige

strategische Luftflotte als Abschreckungsmittel auf, in der

Hoffnung, sie niemals einsetzen zu müssen. Und was noch

wichtiger ist: Die sowjetische strategische Konzeption bedarf

nicht des Einsatzes einer Interkontinentalstreitkraft zur Errin-

gung des Sieges, wohingegen bei der amerikanischen Konzeption

und unter dem Gesichtspunkt der derzeitigen Politik solcher

Einsatz als notwendig angenommen wird. Mit anderen Worten,

127



die Sowjets bleiben bei der Elastizität einer Strategie ohne

Einsatz interkontinentaler Kernwaffen und behalten die für

solche Kriege erforderlichen starken Land- und taktischen

Luftstreitkräfte bei.

Außer den oben genannten Gründen gibt es noch andere

Lehrmeinungen, denen zufolge es für die Sowjets untunlich

erscheint, Kernwaffen zu verwenden. Geht man vor allem

von der Überzeugungaus, daß solche Waffen nicht entschei-

dend sind, nicht einmal bei einem Blitzangriff, dann erscheint

es sinnlos, einen Krieg zu beginnen, der gewaltige Risiken

und die Gewißheit ungeheurer Zerstörung in sich birgt. Das

Ziel der Sowjets ist Erweiterung ihrer Macht und ihres Ein-

flusses, aber lediglich auf eine Art und Weise, bei der die

Sowjetunion selbst nicht als Einsatz im „Hasardspiel“

steht. Wenn schließlich ein Abkommen über einen Atom-

stopp zustande käme, würde dieser als ein Schild dienen,

hinter dem die weit überlegene konventionelle Streitkraft

der Sowjets mit Hilfe von Drohungen und möglicherweise

in wirklich begrenzten Kriegen benutzt werden könnte, um

die Sowjetmacht mit weit geringerem Risiko auszudehnen.

Ist die obige Beurteilung der sowjetischen Position zu-

treffend, dann dürfte es die Sowjetunion vermeiden,als erste

Atomwaffen zu verwenden. Aber in einer Situation, in der

die „Mitarbeit“ des Gegners zu dessen eigenem Vorteil not-

wendig ist, besteht natürlich immer die Gefahr, daß einer

der Gegner unvernünftig wird und von seiner Atomstärke

Gebrauch macht. Kann die Sowjetunion — oder irgendein

anderes Land— solch ein Risiko aufsich nehmen ? Angesichts

der sowjetischen Überzeugung von der Unmöglichkeit, durch

einen Atomblitzangriff die Entscheidung herbeizuführen, ist

es billig anzunehmen, daß dieses Risiko, wenn es auch

groß ist, unter gewissen Umständen als tragbar angesehen

werden kann. Außerdem gibt es keine Alternative für eine

Machterweiterung mit geringerem Risiko. (Weniger riskantals

begrenzte Schritte zu offener Expansion ist natürlich eine

relative Heimlichkeit, die man auch in Betracht ziehen muß.)

Die Sowjets selbst sprechen von ihren atomaren Vorberei-

tungen im Sinne eines unter Umständen möglichen Atom-
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kriegs. Zum Beispiel schrieb Generalmajor N. Puchowskij

1955, die Sowjets müßten, da der Gegner „mit der Verwen-

dung von Atomwaffen droht“, darauf vorbereitet sein,

„einen modernen Krieg auch [sic!] im Falle des Einsatzes von

Atomwaffen zu bestehen!)‘“. Es ist ebenso bezeichnend, daß

die Sowjets ihren Darstellungen der verschiedenen taktischen

und Schutzmaßnahmen in der Atomkriegführung immer

wieder den Satz anfügen: „Im Falle des Einsatzes von Atom-

waffen“. Solche Spezifizierung deutet klar auf die Überzeu-

gung hin, daß ein Krieg auch unter anderen Bedingungen,

das heißt unter der Bedingung des Nichteinsatzes von Atom-

waffen geführt werden kann. Manchmal wird von seiten der

Sowjets zudem geäußert, daß Atomwaffen „in Händen der

imperialistischen Staaten und die Möglichkeit ihres Einsatzes

in einem künftigen Krieg den Charakter der modernen

Kriegführung wesentlich beeinflussen.. .2)‘“‘ Die autoritativste

Stellungnahme zur sowjetischen Ansicht, daß in künftigen

Kriegen, ob total oder lokal, Atomwaffen verwendet werden

können oder nicht, erfolgte durch Marschall Schukow. Anfang

1957 erklärte er bei der Beantwortung der Frage, ob in künf-

tigen Kriegen Atom- oder Wasserstoffbomben eingesetzt

werden würden: „Alle diese Fragen können weder von mir

noch von jemand anderem vollständig beantwortet werden.

Denn für die Entstehung, Führung und Beendigung aller

Kriege, ob großer oder kleiner, sind jeweils bestimmte poli-

tische, geographische und wirtschaftliche Verhältnisse maß-

gebend?).‘

Aus diesen verschiedenen Erklärungen geht deutlich her-

vor, daß die Sowjets einen Atomkrieg als unter Umständen

möglich in ihre Überlegungen einbeziehen. Im Gegensatz dazu

herrscht gegenwärtig in den Vereinigten Staaten (und dem-

1) Generalmajor Puchowskij in Marksism-Leninism o wojne [3. Februar]
1955, S. 107. Dieser Satz war in der Erstveröffentlichung des Artikels
in Wojennyj Wjestnik, Januar 1954, nicht enthalten, wurde aber beim
Nachdruck in Marksism-Leninism eingefügt.

®) Oberst F. S. Tjusin, Borba kommunistitscheskoj partii sa ukreplenije
wojennowe moguschischestwa SSSR, 1955, S. 99. Siehe auch Utschebnoje
posobije po MPWO, 1956, S. 45.

8) Marschall G. Schukow, zitiert in Krasnaja Swjesda, 23. März 1957.
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gemäß auch in der NATO) die Annahmevor, jeder Großkrieg

müsse auch ein atomarer sein und daß mansich infolgedessen
nur auf diese Möglichkeit vorzubereiten habe. Als Beispielsei

das Gutachten von General Nathan Twining aus dem Jahre

1956 genannt, der damals, als Stabschef der amerikanischen

Luftflotte, zu der Schlußfolgerung kam, daß die Vereinigten

Staaten es sich nicht leisten könnten, sowohl für den atoma-

ren wie für den konventionellen Krieg zu rüsten!).

Dem Interesse der Sowjets, für den Fall eines unter Um-

ständen möglichen totalen Atomkriegs gerüstet zu sein, liegt

natürlich nüchterne Logik zugrunde. Die Tatsache, daß

Erklärungen wie die oben zitierten und auch andere hinsicht-

lich der Atomwaffenversuche (insbesondere der Wasserstoff-

bombenversuche vom November 1955) jenes Interesse propa-

gieren, ist ein Beweis für das Bemühen der Sowjets, dem

Abschreckungsfaktor erhöhtes Gewicht zu geben. Solche

Bemühungen (und noch weniger die Erklärungen über das

angebliche Vorhaben der Sowjets) schließen keineswegs die

Möglichkeit aus, daß die Sowjetunion unter bestimm-

ten Umständen selbst einen Weltatomkrieg entfesseln

könnte.

Doch wie wir sahen, gibt es triftige Gründe für die Annahme,

daß die Sowjetunion ihren größten Vorteil darin sieht, einen

Atomkrieg zu vermeiden, ihre wachsende Atomschlagkraft

zur Neutralisierung der amerikanischenAbschreckungsmacht

zu benutzen und daraus dann Vorteil für eine schrittweise

und wahrscheinlich indirekte Machterweiterung zu ziehen.

Die Sowjets sind sich bewußt, daß die Wahl zwischen

begrenztem und unbegrenztem Krieg nicht bei ihnen liegen

könnte. Oder wie es ein sowjetischer Oberst ausdrückte:

„Die Wahl der Kampfmittel wird nicht nur von unseren

Wünschen, unseren Rüstungsvorbereitungen, unserer Militär-

technik, sondern auch von den Kampfmethoden des Gegners

und vielen anderen, schwer zu bestimmenden und vorauszu-

I) General Nathan F. Twining, zitiert in „Twining Sees Lag in Nuclear
Plan“, New York Times, 3. August 1956. Außerdem übte er an dem

langsamen Abbau konventioneller Streitkräfte für „die Kriegführung
alten Stils‘ Kritik.
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sehenden Faktoren abhängen!).‘“ Mehrere höhere Militärs

zitierten 1955 und 1956 eine Äußerung, die einmal Lenin

machte: „Jedermann dürfte mit mir darin übereinstimmen,

daß eine Armeeführung,die sich nicht aufjede Waffenart und

jedes Kampfmittel einstellt, die der Gegner besitzt oder be-

sitzen könnte, töricht oder gar verbrecherisch sein würde2).“

Und wie wir sahen, bauen denn auch die Sowjets mächtige, auf

einen unbegrenzten Atomangriffskrieg vorbereitete Lang-

streckenluft-, See- und Raketenstreitkräfte auf. Aber auf

den Einsatz irgendeiner Waffe und die Führung irgendeiner

Art von Krieg vorbereitet zu sein, bedeutet nicht norwendiger-

weise, daß auch jede Art Waffe eingesetzt oder jede Art Krieg

geführt wird.

In mehreren sowjetischen Auslassungen wird angedeutet,

daß ein allgemeiner Atomkrieg nur dann erfolgen wird, wenn

der Westen mit dem Einsatz von Atomwaffen den Anfang

macht. So schrieb Generalmajor Puchowskij 1955: „Wenn

sich der Gegner auf solch ein Abenteuer einläßt, wie es die

Anwendung von Atomwaffen darstellt, wird er mit den

gleichen Waffen vernichtet werden?).““ Es ist sehr aufschluß-

reich, daß die Androhung der Vernichtung des Gegners mit

Atomwaffen für den Fall ausgesprochen wird, daß die Ameri-

kaner als erste Atomwaffen einsetzen, nicht aber für den

Fall, daß sie den Krieg eröffnen. Die stillschweigende Fol-

gerung, daß die Sowjetunionihrerseits nicht mit dem Einsatz

von Atomwaffen beginnen wird, steht durchaus im Einklang

mit den obengenannten Gründen, die solch einen Kurs nach

der strategischen Auffassung der Sowjets vorteilhaft wie auch

plausibel erscheinen lassen. In ähnlicher Weise äußerte sich

1) Oberst A. Kapralow, zit. in Wojennaja Mysi, Nr. 11, November
1954, S. 45.

2) Siehe Marschall der Panzertruppen P. Rotmistrow, Krasnaja Swjesda,
26. März 1955; Marschall der Flieger P. Schigarew, Prawda, 21. März
1955; GeneralleutnantS. Schatilow, Literaturnaja Gaseta, 28. Mai 1955;
und, als Resümee, Oberst N. Kusmin, „Kriegswissenschaftliche Fragen

in den Werken von W. I. Lenin“, Sowjetskij Flot, 18. April 1956.

®) Generalmajor N. Puchowskij in Marksism-Leninism o wojne [3. Fe-
bruar] 1955, S. 197. Dieser Abschnitt ist eine Ergänzung des vorher
in Wojennyj Wjestnik, Nr. 1, Januar 1954, abgedruckten Artikels.
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Marschall Schukow in seiner Rede auf dem XX. Parteikon-

greß im Februar 1956: „Ein von ihnen entfesselter künftiger

Krieg wird gekennzeichnetsein durch den,Einsatz von Atom-

und Wasserstoffwaffen und von chemischen und bakteriolo-

gischen Kampfmitteln!)‘“, eine in den häufigen Zitierungen

dieser Erklärung sorgfältig erhaltene Formulierung, aus der

ersichtlich ist, daß die Sowjets von der Absicht der Ameri-

kaner, Atomwaffen einzusetzen, überzeugt sind. Angesichts

der Planung und der atomaren Rüstung Amerikas und der

NATOrechnen die sowjetischen Führer wahrscheinlich seit

Anfang 1955 damit, daß der Westen sich mehr und mehr auf

eine atomare Strategie festlegt — sofern es wirklich zu einem

allgemeinen Krieg käme.

Die Möglichkeit, daß der Gegner die Initiative ergreift,

bildet daher eine weitereEinschränkung sowjetischerAktions-

freiheit auf dem Gebiet militärischer Entwicklung und stra-

tegischer Planung. Das gab 1954 und 1955 den Hauptanstoß

zu einer wichtigen Neueinschätzung der Bedeutung des

Überraschungsfaktors im Atomzeitalter und führte zu dem

Schluß, daß es notwendig sei, mit einem atomaren Präventiv-

angriff den Amerikanern zuvorzukommen, wenn sich der

Versuch eines atomaren Überraschungsangriffs auf die

Sowjetunion ankündigen sollte.

Diese einschränkende Bedingung deutet darauf hin, daß

die Sowjetunion, auch wenn sie sich, um einen totalen Atom-

krieg zu vermeiden, zu einem nichtatomaren Großkrieg ent-

scheiden sollte, möglicherweise nicht in der Lage wäre, die

Begrenzung des Krieges auf einen nichtatomaren Status

sicherzustellen. Aber die Möglichkeit eines nichtatomaren

Großkriegs bleibt in Europa bestehen — und dürfte wahr-

scheinlich noch größer werden —, so daß das Problem der

Vorbereitung auf solch einen Krieg alle Großmächte be-

schäftigen sollte. Die Sowjets ihrerseits tun dies und planen
entsprechend.

Ein allgemeiner, durch die Nichtanwendung von Atom-

und Wasserstoffwaffen (und wahrscheinlich auch von bak-

1) Marschall G. Schukow, Prawda, 20. Februar 1956.
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teriologischen und chemischen Kampfmitteln) begrenzter
Krieg wird möglicherweise geographisch unbegrenzt sein.

Wodurch würde solch ein Krieg gekennzeichnetsein ? Da die

atomare Schlagkraft der Sowjets sich mehr und mehr der

derNATO genähert hat, beschäftigt diese Frage in zunehmen-

dem Maße Politiker und Militärtheoretiker des Westens.

Ein nichtatomarer allgemeiner Krieg in der Art des Zweiten

Weltkriegs erscheint in der Tat als ganz unwahrscheinlich.

Es gibt Anzeichen dafür, daß die Sowjets angesichts der

amerikanischen und der NATO-Politik besonders in den

letzten Jahren die Verringerung solcher Möglichkeit erkannt

haben. Aber es könnte der Fall, wenn auch nicht eines Welt-

kriegs, so doch eines Großkriegs eintreten, bei dem die

Sowjets den Westen in eine Lage zu versetzen versuchten,

in der er vom Einsatz von Atomwaflen absehen wird: Es

handelt sich um den Fall einer größeren Herausforderung

der Sowjets, die sie aber für nicht groß genug halten, um die

USA unter den obwaltenden Umständen, nämlich der beider-

seitigen strategischen Abschreckungsstärke, zu massiver

atomarer Vergeltung zu veranlassen. So könnten die Sowjets

eines Tages, wenn sie glauben, beide Seiten seien in der

Abschreckung so stark, daß die Amerikaner auf einen An-

griffskrieg mit konventionellen Waffen, der keinen der beiden

Hauptgegner unmittelbar bedroht, nicht mit atomarer Ver-

geltung antworten, einen nichtatomaren Angriff auf West-

deutschland oder auch ganz Westeuropa unternehmen. Das

würde die USA und die unmittelbar betroffenen Völker vor

eine äußerst schwere Wahl stellen. Vermutlich würden sie

sich veranlaßt sehen, den sowjetischen Erwartungen gemäß

ihren relativen Vorteil beim Einsatz von Kernwaffen auf-

zugeben und einen nichtatomaren Großkrieg zu führen.

Bei einer Untersuchung der sowjetischen Lehren für einen

nichtatomaren Krieg wird die Aufgabe dadurch vereinfacht,

daß der Übergang von der atomaren zur nichtatomaren

Strategie verhältnismäßig jüngeren Datums und bedingt ist.

Die nach dem Krieg modifizierte sowjetische Kriegslehre des

Zweiten Weltkrieges bietet eine allgemeine Grundlage für die

Führung eines nichtatomaren Krieges. Die Landstreitkräfte
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sind motorisiert und ihre Feuerkraft stark erhöht worden,

aber ihre Operationen würden auf der Basis einer modifi-

zierten Form der traditionellen Lehre vor sich gehen. Die

taktischen Luft- und Seestreitkräfte haben gleichfalls bessere

Waffen und eine im wesentlichen unveränderte Lehre. Alle

diese Waffengattungen haben Ausbildungsvorschriften für

die taktische Atomkriegführung erhalten, doch wird in

diesen Vorschriften der Einsatz von Kernwaffen ausdrück-

lich von den Umständen abhängig gemacht. Auch in bezug

auf den Nichteinsatz solcher Waflen ist die Lehre klar.

Die Hauptänderung, die die sowjetische Strategie für einen

nichtatomaren allgemeinen Krieg erfahren hat, bezieht sich

auf die interkontinentale Kriegführung. Die geostrategische

Arena von 1958 (und der Zukunft), stellt die Sowjetunion,

wie schon früher bemerkt, vor ernste Probleme. Im Falle

des Nichteinsatzes von Kernwaflen ist es klar, daß die

Sowjetunion nicht einmal einen ernsthaften Versuch machen

könnte, Nord- und Südamerika und Afrika südlich der Sahara

zu erobern. Sicherlich versucht werden würde freilich die

Eroberung Westeuropas, des Mittelmeerraums und eines

Teiles von Asien. Aber kehren wir zum Zentralproblem, der

interkontinentalen Kriegführung, zurück.

Angesichts des Standes des modernen Luftwarn- und Luft-

verteidigungssystems ist es unwahrscheinlich, daß die Ver-

einigten Staaten den Versuch unternehmen würden, die

Sowjetunion durch strategische Luftangriffe mit hochexplo-

siven Bomben zu schlagen. Im gleichen Umfang, in dem die

Vereinigten Staaten in einem nichtatomaren Krieg inter-

kontinentale Luftangriffe unternähmen, würden die Sowjets

wahrscheinlich Stützpunkte der strategischen Luftflotte in

Nordamerika angreifen. Gleichfalls unwahrscheinlich ist es,

daß die sowjetischen Langstreckenluftstreitkräfte es für vor-

teilhaft halten würden, strategische Luftangriffe auf die

Wirtschaft der Vereinigten Staaten durchzuführen. Möglich

wären freilich Angriffe mit Langstreckenbombern aus Grün-

den der inneren Moral und des äußeren Prestiges und auch

zu einem Zweck, den Marschall der Flieger Skripko schon

1946 nannte, nämlich, um die Verteidigungskräfte Nord-
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amerikas zu binden!). Natürlich würde von den Vereinigten

Staaten in jedem Fall solch eine Luftverteidigung als Teil

des Abschreckungsmechanismus aufrechterhalten werden

müssen, aber wenn die sowjetischen Bomber Störungsangriffe

unternähmen, könnten die Amerikaner immerhin in stärke-

rem Umfang vom Hauptkriegsschauplatz im eurasischen

Randgebiet abgelenkt werden. Auch würde es wahrscheinlich

als Antwort auf amerikanische Luftangriffe auf Moskau,

Leningrad, Kiew und andere sowjetische Städte, Prestige-

luftangriffe der Sowjets auf politische und symbolische Zen-

tren, wie Washington und New York, geben. Schweren An-

griffen würden auch die amerikanischen Nachschublinien

nach Europa und Asien ausgesetzt sein. Aber im großen gan-

zen würde die interkontinentale Kriegführung in einem allge-

meinen nichtatomaren Krieg—zumindest für die sowjetische

Strategie — von zweitrangiger Bedeutung sein. Die Sowjets

könnten in solch einem Krieg nicht damit rechnen, die

Vereinigten Staaten selbst zu schlagen. Wohl aber könnten

sie im voraus gewaltiger Gebietsgewinne in Europa und den

eurasischen Randgebieten sicher sein. Und solange aufbeiden

Seiten die Abschreckungsstärke gleich groß wäre, könnten

diese Gewinne mit tragbaren — ja minimalen — Risiken

gemacht werden.

w

Begrenzter Atomkrieg

Sowjetische Größen, darunter auch Chruschtschow und

Bulganin, habenseit 1955 mehrfach erklärt, es sei unmöglich,

den Gebrauch von Kernwaffen auf taktischen Einsatz zu

beschränken. Außerdem wurde die Unterscheidung zwischen

strategischen und taktischen Waffen oder Zielen als „bürger-

liche Propaganda“ und als „ein verbrecherischer Versuch

zur Irreführung der öffentlichen Meinung“ hingestellt?). Ame-

ı) Marschall der Flieger N. Skripko, Krasnaja Swjesda, 11. August 1946.

®) Oberst J. Kosorukow und Oberstleutnant W. Mazulenko, „Das
Atomproblem und die amerikanische Politik der ‚Position der Stärke‘ “,
Wojennyj Wjestnik, Nr. 7, Juli 1955, S. 92. Autoritativere Stellung-
nahmen hierzu: N. A. Bulganin in seinem Brief an Präsident Eisen-
hower, Tass, 11. Dezember 1957, und Marschall G. Schukow, Ost-
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rikanische Erklärungen in bezug auf die „Präzision takti-

scher Atomwaffen“ und deren „ausschließlichen Einsatz

gegen militärische Ziele‘ gelten als betrügerisch. Denn Atom-

waffen, behaupten die Sowjets, „bleiben nun einmal Massen-

zerstörungswaffen!)“. Und die taktischen Atomwaffen

schlössen nicht die Absicht des totalen Krieges aus. So heißt

es im offiziellen Organ der sowjetischen Landstreitkräfte,

Wojennyj Wjestnik, vom März 1955:

Alle Diskussionen über die „taktische Anwendung“ von

Kernwaffen sind für die Propagandisten des atomaren

Krieges notwendig, um die öffentliche Meinung nach und

nach davon zu überzeugen, daß der Einsatz von zunächst

taktischen Atomwaffen und dann strategischen unvermeid-

lich sei. Es ist ganz klar, daß, wenn man erst einmalver-

sucht, diese „taktischen‘‘ Waffen zu verwenden, sehr bald

auch der Masseneinsatz von Atom- und Wasserstoffbom-

ben erfolgen würde?).

Außerdem sei es kaum wahrscheinlich, daß taktische Atom-

waffen „in kleinem Umfang verwendet werden würden, denn

das wäre vom rein militärischen und taktischen Standpunkt

aus gesehen unzweckmäßig. Taktische Aufgaben geringeren

Umfangs können nicht minder erfolgreich mit konventio-

nellen Waffen durchgeführt werden?).‘“ Aber auch aus ande-

 

berliner Rundfunk, 20. April 1957. Siehe auch Oberst A. Kononenko,
Atomnoje oruschije w wojennych planach SSha (Atomwaffen bei der
Kriegsplanung der USA), Wojennisdat, Moskau, [26. Juni] 1957, S. 22;
Oberst Wassiljew, Radio Moskau, 27. Dezember 1957; Oberst W.
Motschalow und Major W. Daschitschew, Krasnaja Swjesda, 27. De-
zember 1957; Kommentar von Radio Moskau, 9. April 1957; N. Choch-

low, „Philosophie der Atomkrieger“, Iswjestija, 22. März 1957; W.
Kamenew, „Die große Lüge vom ‚Kleinen‘ Atomkrieg“, Meschdu-
narodnaja Schisn, Nr. 3, März 1957, S. 94—97; Generalmajor E. Boltin,
„Atomic Task Forces‘, New Times, Nr. 17, 25. April 1957, S. 8; und
Generalmajor B. Olisow, Krasnaja Swjesda, 3. August 1954.

!) Generalmajor F. Isajew, „Die Legende von den ‚Kleinen‘ Atom-
waffen“, New Times, Nr. 13, 26. März 1955, S. 7.

2) Major N. Kopow, „Der Einsatz von Atomartillerie“, Wojennyj Wjest-

nik, Nr. 3, März 1955, S. 77.
®) Generalmajor F. Isajew, New Times, Nr. 13, 26. März 1955, S. 7.
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ren Gründen ließen sich taktische Atomwaffen nicht von

anderen unterscheiden:

... der Begriff „militärisches Ziel“ umfaßt auch Muni-

tionsfabriken, Flottenstützpunkte und Eisenbahnknoten-

punkte, die sich häufig in dichtbesiedelten Stadtgebieten

befinden. Es liegt also auf der Hand, daß der Einsatz

taktischer Atomwaffen gegen solche Ziele unvermeidlich zu

riesigen Verlusten innerhalb der Zivilbevölkerung führen

mußt).

Auch wenn nur taktische Kernwaflen verwendet würden,

käme es immer noch ‚,‚zu einem furchtbaren Massaker von

Zivilisten, zu gigantischen Zerstörungen und Feuersbrünsten

und zur radioaktiven Verseuchung zahlreicher Städte und

Dörfer?).‘“ Die meisten solcher Kommentare werden (wenn

auch von Generalen geschrieben) in der Tagespresse und

durch Rundfunk verbreitet. Aber in diesem Thema steckt

mehr als Propaganda. Das offizielle Organ der Landstreit-

kräfte stellte in einer ernsthaften Diskussion fest: „Der

Wirkungsbereich von Atomwaffen und die militärischen Ziele

im modernen Krieg sind solcherart, daß die Möglichkeit einer

lediglich ‚taktischen‘ Verwendungvöllig ausgeschlossen ist?).““

In der Auslandspropaganda, wahrscheinlich aber auch auf

Grund wirklicher militärpolitischer Erwägungen, wird viel

aus einer Tatsache hergemacht, die Generalmajor Talenskij

(1955) folgendermaßen formulierte:

Im modernen Krieg werden sich die Kämpfe über riesige

Gebiete erstrecken. Die Kampfzone und infolgedessen der

Waffeneinsatz umfaßt eine Frontlinie von Hunderten

und Tausenden von Meilen und geht auf beiden Seiten in

Tiefen von mindestens 500 bis 700 Kilometer. Die Agres-

soren, die einen Atomkrieg vorbereiten, denken nicht daran,

ihn in der arabischen Wüste, in den argentinischen Pampas

) K. Orlow, „Ausländisches Geschwätz über taktische Atomkrieg-
führung“, Radio Moskau, 13. April 1955.

2) Generalmajor F. Isajew, New Times, Nr. 13, 26. März 1955, S. 8.

®) Oberst J. Kosorukow und Oberstleutnant W. Mazulenko, Wojennyj
Wiestnik, Nr. 7, Juli 1955, S. 92.
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oder auch in unserersibirischen Taiga zu führen. Sie planen

einen Atomkrieg in Europa, dessen Bevölkerungsdichte in

einigen Gebieten 200 oder mehr Menschen je Quadrat-

kilometer beträgt. Ist es vorstellbar, daß unter diesen

Umständen Krieg und Atomangriffe nur auf die Kampf-

zone beschränkt bleiben und nicht die Zivilbevölkerung

in Mitleidenschaft ziehen würden ? Bei den gegenwärtigen

Verhältnissen werden häufig in frontnahen Gebieten viel

mehr Zivilisten als Truppen sein, zumindest im Falle der

Verteidigung, und die Verluste unter der Zivilbevölkerung

würden unabsehbar, die Zerstörungen ungeheuersein...

Beim Einsatz von Atomwaffen gibt es keinen Unterschied

zwischen taktisch und strategisch, noch kann es einen geben.

Und was vom Standpunkt der von Atomangrifien be-

troffenen Bevölkerung aus noch wichtiger ist: es würde so

ziemlich dasselbe sein, ob man von einer taktischen oder

einer strategischen Bombe getötet wird. Die strategischen

wie die taktischen atomaren Kampfmittel sind gleicher-

weise barbarische Massenzerstörungswaflen; sie bedeuten

den Tod von Millionen von Menschen!).

Die sowjetischen Kommentatoren versuchen also die Idee

eines Präzisionseinsatzes von Atomwaffen, der von der Zivil-

bevölkerung scharf abgegrenzten militärischen Ziele und der

Beschränkung auf eine, das Leben von Zivilisten schonende

Kampfzone zu widerlegen.

Wenn die Sowjets den beschränkten Einsatz von Atom-

waffen öffentlich für unmöglich erklären, so beruht das —

mindestens zum Teil — auf der Tatsache, daß sie im umge-

kehrten Falle die Propaganda zum Verbotaller Atomwaffen

stark verwässern würden. Auch würde damit jede Hoffnung

der Sowjets auf einen konventionellen Großkrieg zunichte

gemacht werden. Darüber hinaus sind sie sich durchaus be-

wußt, daß ein beschränkter Atomwaffeneinsatz für den

Westen, vor allem für dieVereinigten Staaten, relativ günstig

sein würde. So erklärte Marschall Schukow in seiner Rede

auf dem XX.Parteikongreß im Februar 1956:

1) Generalmajor N. Talenskij, International Affairs, Nr. 1, Januar 1955,
5. 27 und 28.
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In jüngster Zeit haben politische und militärische Per-

sönlichkeiten der USA immer häufiger den Gedanken aus-

gesprochen, daß die amerikanische Strategie sich auf den

Einsatz von Atomwaffen stützen müsse — auf den „tak-

tischen‘ Einsatz, wie sie sagen, das heißt innerhalb der

Grenzen von Operationen auf dem Kriegsschauplatz.

Die amerikanischen Monopolisten rechnen offenbar mit

atomaren Vergeltungsschlägen. .. Nicht zu unrecht. Wer

den Gegner atomar angreift, muß auch bereit sein, gleich

starke oder vielleicht noch stärkere Vergeltungsangriffe in

Kauf zu nehmen. Der Krieg ist ein Vorgang, bei dem von

zwei Seiten gekämpft wird!).

Unter gewissen Umständen würdefreilich die Inaussicht-

nahmeeines beschränkten Atomwaffeneinsatzes dem Westen

helfen, für eine nichttotale Kriegführung das Gleichgewicht

wiederherzustellen. Möglicherweise aber sind die Sowjets der

Ansicht, daß die USA hierdurch außerdem zu begrenzten

Atomkriegen gegen den kommunistischen Block ermutigt

werden könnten.

Schließlich würde die Inaussichtnahme des beschränkten

Atomwaffeneinsatzes eine Alternative für jede andere mög-

liche Situation schaffen, in der die Vereinigten Staaten

zwischen massiver, aber gegenseitiger Vergeltung oder über-

haupt keiner zu wählen hätten, das heißt zwischen einer

Strategie, die gewaltige Zerstörungen mit sich bringt, und

einer, die den Westen entweder zur Untätigkeit oder zur

wahrscheinlichen Niederlage verurteilt. Daß es in solchem

Fall den begrenzten Atomkrieg als Alternative gab und die

USA sich dessen genau bewußt waren, würden die Sowjets

dann sicherlich nicht gern sehen.

Nichtsdestoweniger gibt es triftige Gründe für die Annah-

me, daß die Sowjets dennoch ebenfalls in eine Beschränkung

auf den taktischen Einsatz von Atomwaffen einwilligen

könnten. Solange zwar die Sowjetunion großen propagan-

distischen Gewinn zieht aus der Ablehnung des Gedankens,

daß Beschränkungen praktisch durchführbar seien, und so-

!) Marschall G. Schukow, Prawda, 20. Februar 1956.
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lange sie nicht mit einem amerikanischen Angriff rechnet,
besteht für sie kein Grund, die öffentliche Ableugnung der

Möglichkeit beschränkten Atomwaffeneinsatzes zu revidieren.

Aber daß die Sowjets zur Zeit keinen Unterschied zwischen

taktischer und strategischer Verwendung wahrhaben wollen,

schließt nicht aus, daß sie sich in einem Kriege, in dem die

Vereinigten Staaten solch eine Unterscheidung treffen, eben-

falls dazu bekennen. Dafür gibt es einfache Gründe: So-

lange für die Sowjetunion eine völlige Enthaltung von der

Anwendung von Kernwaffen am vorteilhaftesten ist, wird sie

nichts zugunsten einer Alternative unternehmen, bei welcher

der beschränkte Atomwaffeneinsatz den Gegner der Wahl

zwischen einer Strategie der Niederlage und einer des Selbst-

mords enthebt. Aus genau dem gleichen Grunde würde es im
Kriegsfalle für die Sowjets, zumal sie überzeugt sind, daß

Atomwaffen an sich (besonders im Einsatz gegen entspre-

chend ausgebildete Truppen) nicht entscheidend sind, vor-

teilhaft sein, bei vom Gegner geübter Beschränkung des

Einsatzes „mitzumachen“. Die Sowjets könnten auch bei

ihren Kalkulationen davon ausgehen, daß der Westen in

einer BeschränkungVorteile für beide Seiten sieht, und selbst

einen begrenzten (vor allem lokalen) Atomkrieg eröffnen.

Aber da, wie schon oben erwähnt, der Vorteil der Sowjets

in einem nichtatomaren Krieg liegt, würden sie unter solch

besonderen Umständen wahrscheinlich zunächst einmaleine

Beschränkung auf konventionelle Waffen anstreben.

Die beiden einzigen Fälle, in denen eine Beschränkung

unmöglich sein würde, wären entweder ein plötzlicher

Wasserstoffangriff seitens des Westens (was bedeuten würde,

daß der Westen die Idee der Beschränkung überhaupt nicht

ernst genommen hätte) oder ein ähnlicher Angriff seitens der

Sowjetunion (was bedeuten würde, daß die Sowjets sich

gegen Beschränkungen entschieden hätten). Aber in allen

anderen Fällen — in lokalen und allgemeinen, nicht durch

Überraschungsangriffe mit Wasserstoffbombeneingeleiteten

Kriegen — würde die Optierung für eine Beschränkung gege-

ben sein und wahrscheinlich von der Sowjetunion eingeführt

oder angenommen werden.
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————

Wenn die Sowjets auch im allgemeinen die Möglichkeit

einer Beschränkung auf den taktischen Einsatz von Kern-

waffen und den Unterschied zwischen „taktischen“ und

„strategischen‘‘ Atomwaffen nicht offen zugeben, so hat es

doch zumindest eine Ausnahme gegeben: Generalmajor der

Pioniertruppen G.1I. Pokrowskij hat sehr wohl solch eine

Unterscheidung getroffen. So schrieb er Ende 1956: ‚Die

Rüstung kannin zwei Kategorien eingeteilt werden: 1. Tak-

tische Rüstung [Waffen], deren Funktion im Direkteinsatz

gegen feindliche Truppen in der Kampfzone und gegen Nach-

schublinien besteht; 2. Strategische Rüstung [Waffen], deren

Funktiones ist, zur Vernichtung der wichtigsten, gewöhnlich

tief im rückwärtigen Gebiet des Gegners gelegenen militäri-

schen Zentren eingesetzt zu werden!).“ Auch ist den Sowjets

in manchen Fällen, vielleicht ungewollt, der Ausdruck „tak-

tische Atomwaffen‘ entschlüpft. In dieser Hinsicht am auf-

schlußreichsten war eine Äußerung Marschall Schukows von

Anfang 1957, worin er unverblümterklärte: „Inden nächsten

Jahren werden taktische Atomwaffen, sofern sie nicht geäch-

tet werden, anstelle von konventionellen Waffen in die orga-

nische Ausrüstung der Truppen aufgenommen werden?).“

Ebenso hat ein sowjetischer Kriegswissenschaftler, wenn er

auch die Möglichkeit „taktischer Atomwaffen“ nicht offen

zugab, sich implizite nicht nur zu der Idee bekannt, sondern

darüber hinaus auch die Folgen eines Einsatzes taktischer

Kernwaffen taxiert. Er schrieb (Ende 1956), daß die Hoff-

nungen des Westens, „taktische Atomwaffen würden ‚einen

Kräfteausgleich zwischen großen und kleinen Armeen‘ be-

wirken ... ein Wunschdenken seien?)‘“. So wird, zumindest

nach Ansicht dieses Theoretikers, der beiderseitige Gebrauch

von taktischen Kernwafien immerhin in dem Sinne erwogen,

daß er Unterschiede in der Stärke konventioneller Streit-

kräfte nicht ausgleicht, daß aber diese Unterschiede über den

Ausgang des Krieges entscheiden könnten.

!) Generalmajor G. I. Pokrowskij, Nauka i technika w sowremjennych

wojnach, [8. Oktober] 1956, S. 46; siehe auch seinen Aufsatz in Wo-
jennje Snanija, Nr. 3, März 1957, S. 35—37.

2) Marschall G. Schtikow, Krasnaja Swjesda, 23. März 1957.
3) W. Skopin, Militarism [3. August] 1956, S. 423.
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Lokalkriege

Nach allgemeiner Ansicht der Sowjets ist, um mit Gene-

ralmajor Pokrowskij zu sprechen, „‚das Zeitalter der lokalen

Kriege vorüber!)‘“. In seinem Brief an die britische Labour

Party vom Oktober 1957 schrieb Chruschtschow: „Es sei

daran erinnert, daß beide Weltkriege als begrenzte militäri-

sche Aktionen begannen, das heißt zu Anfang waren beide

Lokalkriege. In unserer Zeit der rapiden Entwicklung der

Kriegstechnik wird es zukünftig noch schwieriger sein, einen

bewaffneten Konflikt, auch wenn er an einer einzigen Stelle

beginnt, in Grenzen zu halten?).‘“ Und Ministerpräsident

Bulganin erklärte in seinem Brief an Präsident Eisenhower

vom 11. Dezember 1957:

Eines der von den militärischen Kreisen des Westens zur

Erhärtung ihrer Forderungen nach verstärkter Rüstung

benutzten Argumente ist die sogenannte Lokalkrieg-

Theorie. Es sollte nachdrücklichst betont werden, daß

diese Theorie nicht nur, militärisch gesprochen, äußerst

inkonsequent, sondern auch politisch höchst gefährlich ist.

Wie bekannt, habenselbst in der Vergangenheit Weltkriege

als Lokalkriege begonnen. Läßt sich in unserer Zeit, in

der sich zwei militärische Gruppierungen gegenüberstehen,

die viele Länder in den verschiedensten Teilen der Welt

umfassen, und in der die Wirkung moderner Waffen keine

geographischen Grenzen kennt, ernsthaft mit der Möglich-

keit der Lokalisierung von Kriegen rechnen?) ?

Nichtsdestoweniger bemerkte Generalleutnant Krassilni-

kow, obwohl er andeutete, daß für unsere Zeit Weltkriege

„typischer“ seien: „Ihrem Umfang entsprechend können

moderne Kriege Lokal- oder Weltkriege sein)“. Anderen

sowjetischen Publikationen zufolge werden Lokalkriege von

!) Generalmajor G. Pokrowskij, News, Nr. 7, 1. April 1955, S. 7.

2) Voller Wortlaut in New York Times, 16. Oktober 1957.

3) N. Bulganin in seinem Brief an Präsident Eisenhower, Prawda, 12. De-
zember 1957.

*) Generalleutnant 5. N. Krassilnikow in Marksism-Leninism o wojne i
armii, [8. Oktober] 1956, S. 145.
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den imperialistischen Mächten als Mittel benutzt, Kolonial-

völker und kleinere Mächte niederzuhalten. Und eine offi-

zielle sowjetische Auslassung von Anfang 1955 weist aus-

drücklich darauf hin, daß solch ein Krieg, sollte Europa

„Kriegsschauplatz‘‘ werden, „sich unvermeidlich zu einem

neuen Weltkrieg ausweiten würdel)“.

Aus guten Gründenläßt sich bezweifeln, daß solche Erklä-

rungen die wahren Erwartungen der Sowjets wiedergeben

oder ihr Verhalten in der Zukunft vorhersagen. Wenn die

Sowjets die Möglichkeit zukünftiger Lokalkriege (das heißt

von Kriegen, die geographisch auf irgendeinen bestimmten

Kriegsschauplatz beschränkt bleiben) im allgemeinen ab-

streiten, so wollen sie damit die Vereinigten Staaten von

solchen Kriegen abschrecken und vielleicht sogar abhalten,

sich defensiv auf sie vorzubereiten. Aber die derzeitigen

Äußerungen bedeuten in keiner Weise eine Beschränkung

sowjetischer Initiative oder Reaktion in der Zukunft.

In der Vergangenheit hat die Sowjetunion eine Reihe von

Lokalkriegen geführt, dazu gehören zum Beispiel die Schar-

mützel mit den Japanern am Khasan-See und am Khalkin-

Gol im Jahre 1938 bzw. 19392). In der Tat waren dies

klassische Beispiele für den sowjetischen Typ begrenzter

militärischer Aktion mit begrenzten Zielen und begrenztem

Risiko. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist der Koreakrieg.

Aus vergangenen Lokal- und Grenzkriegen läßt sich zwar

nicht ohne weiteres auf eine künftige Fortsetzung solcher

Kriege unter neuen Bedingungen schließen. Wohl aber deutet

ihre Geschichte darauf hin, daß die Sowjets unter Umstän-

den, die für sie vorteilhaft sind, eine Lokalisierung von Kon-

flikten, in die sowjetische Truppen verwickelt und von denen

!) „Erklärung des Obersten Sowjets der UdSSR“, Istwjestija, 10. Fe-
bruar 1955.

?2) Ein guter Überblick über die politischen Probleme und wichtigsten
Ereignisse dieser Gefechte findet sich bei C. S. Tinch: „Quasi-War
Between Japan and the U.S.S.R., 1937—1939“, World Politics,

Bd. III, Nr. 2, Januar 1951, S. 174—199; siehe auch G. N. Sewost-
janow, „Die militärische und diplomatische Niederlage der Japaner
in der Zeit der Ereignisse am Khalkin-Gol-Fluß‘“, Woprossy Istorii,
Nr. 8, August 1957, S. 63—84.
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gar sowjetisches Gebiet betroffen werden würde, in Aussicht

nehmen könnten. Und es mag sein, daß sich in Zukunft

Verhältnisse ergeben, die solch ein Verhalten für die Sowjets

in zunehmendem Maße vorteilhaft erscheinen ließen. Vor

allem sind es drei Umstände, unter denen sich Möglichkeit

und Gefahr lokaler Angriffskriege der Sowjets vermehren

werden. Der erste besteht in der amerikanischen Abschrek-

kung der Sowjetunion von einem allgemeinen Krieg als

einem Mittel zur Durchsetzung sowjetischer Expansionsziele.

Der zweite besteht in der sowjetischen Gegenabschreckung,

die Amerika davon abhaltensoll, aufeinen begrenzten sowjeti-

schen Angriffskrieg mit seiner Vergeltungsmacht zu antwor-

ten. Die Sowjets dürften kalkulieren, daß die Amerikaner

um so weniger ihre strategische Luftflotte zur Vergeltung für

Lokalaggressionen einsetzen, je mehr die sowjetische Offen-

sivschlagkraft wächst und je stärker die Rolle der Inter-

kontinentalraketen wird. Drittens kann es, wenn die Ameri-

kaner sich weiterhin zunehmend auf Kernwaffen verlassen,

für die Sowjets verlockend sein, unter dem Schutz gegen-

seitiger atomarer Abschreckung konventionelle Lokalkriege

zu unternehmen.

Tatsache ist jedenfalls, daß die Sowjets gelegentlich ihr

Interesse an nichtatomaren Lokalkriegen durchblicken

lassen. Anfang 1957 hieß es in einem Rundfunkkommentar:

„Solange die Produktion und Stapelung von Atomwaffen“

fortgesetzt wird, „besteht die Gefahr, daß sich irgendein

bewaffneter Konflikt zu einem Atomkrieg mit all seinen

schrecklichen Folgen ausweitet. Darum ist es heute so wich-

tig, sich über ein Verbot von Atomwaffen zu einigen!).‘‘ Ein

konventioneller Lokalkrieg wird also, wenn auch im Zusam-

menhang mit der Gefahr, daß er sich bei der derzeitigen

atomaren Rüstung „zu einem Atomkrieg ausweiten kann“,

für möglich gehalten.

Der Koreakrieg bietet das Beispiel eines von anderen „in

Vertretung‘ geführten Lokalkrieges — ein vorteilhaftes Ver-

fahren, sofern es sich ohne ernsthafte Gefahr der Ausweitung

!) „Der sowjetische Plan für ein Verbot von Atomwaffen ist durchführ-
bar“, Radio Moskau, 21. März 1957.
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anwenden läßt. Aber die Möglichkeiten für solche Kriege
sind begrenzt und seine Risiken angesichts der von den

Amerikanern verkündeten Vergeltungspolitik schwer abzu-

schätzen.

In von Sowjetstreitkräften geführten Lokalkriegen würden

reguläre militärische Mittel angewandt werden. Die Unter-

haltung großer Streitkräfte für die konventionelle Krieg-

führung bietet eine angemessene Grundlage für die Führung

nichtatomarer Lokalkriege.

Nimmt man also die Möglichkeit von Lokal- oder Grenz-

kriegen als gegeben an, so erhebt sich die Frage, ob derartige

Konflikte mit Einsatz von Kernwaffen ausgetragen und den-

noch „lokal“ bleiben können.

Die Ansicht der Sowjets hierüberist aus den zugänglichen

Quellen nicht ersichtlich. Aber ihr strategisches Konzept

legt eine Antwort nahe. Zieht man die Nachteile in Betracht,

die die Sowjets für die UdSSR in einem atomaren Konflikt

sehen, ist es unwahrscheinlich, daß die Sowjetunion in einem

lokalen Krieg, ganz gleich unter welchen Umständen er aus-

bräche, als erste Atomwaffen einsetzen würde. Es sei denn,

doch diese Möglichkeit ist sehr gering, der Gegner eröffne

einen nichtatomaren Lokalkrieg, von dem sowjetisches Gebiet

betroffen würde.
Interessanter ist ein anderer Fall, da er ein bißchen wahr-

scheinlicheriist. Wenn ein von den Sowjets begonnenernicht-

atomarer Lokalkrieg von den Amerikanernin einen atomaren

Lokalkrieg verwandelt würde, könnte es möglich sein, daß

die Sowjetunion zwar den Kriegsschauplatz nicht ausweiten,

aber mit dem örtlichen Einsatz von Atomwaffen reagieren

würde. Dasheißt, ein von den Sowjets entfesselter Lokalkrieg

würde infolge des amerikanischen Ersteinsatzes von Kern-

waffen vermutlich zu einem lokalen Atomkrieg werden.

Natürlich müßten die besonderen Umstände des jeweiligen

Lokalkrieges in Rechnung gezogen werden, und es besteht

immer die Gefahr, daß er sich zu einem totalen Krieg aus-

wächst. Aber im allgemeinen dürften dieselben Gründe, die

es für die Sowjets unvorteilhaft erscheinen lassen, einen tota-

len Atomkrieg zu"eröffnen, sie dazu veranlassen, einen ato-
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maren Lokalkrieg zu vermeiden oder zu versuchen einen

Grenzkrieg, dersichzumAtomkriegentwickelt, zulokalisieren.
Weder die Sowjetunion noch der Westen würde etwas dabei

gewinnen, wenn sich die Grenzen eines Lokalkrieges allzu-

weit ausdehnten.
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