
8.KAPITEL

DIE LUFTSTREITKRÄFTE

IN DER SOWJETISCHEN STRATEGIE

Die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges gaben überall

den Anstoß zu einer Höherbewertung der Rolle und Einsatz-

möglichkeiten der Luftwaffe. In der Sowjetunion war es

paradoxerweise anders: hier führte der Krieg auch indirekt,

d. h. infolge der buchstäblichen Kanonisierung der „stali-

nistischen‘““ Kriegslehre von 1945, zu einer Retardierung in

der Entwicklung der Luftwaffenlehre. Die übermäßige, un-

kritische Verherrlichung sowjetischer Kriegstaten — wobei

die Tätigkeit der Luftwafle fast ausschließlich als ÜUnter-

stützung der Landstreitkräfte hervorgehoben wurde — bil-

dete einen Hemmschuh für eine positive Kritik und Erneue-

rung. Die ganze Zeit zwischen Kriegsende und 1953 steht
unter dem Zeichen der Dogmatisierung der Lehren des

Zweiten Weltkrieges, welche die Rolle der Luftwaffe auf die

Unterstützung der Landstreitkräfte beschränkte. Daß die

Bedeutung der neuen Waffen und die Veränderung der geo-

strategischen Situation so spät erkannt wurden, war eine

Folge der „Erstarrung‘“ der Lehre zu Lebzeiten Stalins und

der Überbewertung der kriegswissenschaftlichen Theorien,

die den Sowjets im Zweiten Weltkrieg Erfolg gebracht hatten.

Zwar bestand schon 1946 ein natürlicher Impuls, die Luft-

waffe höher einzuschätzen, die Kriegslehre zu revidieren und

die Atom- und anderen neuen Waffen in die Kalkulation

mit einzubeziehen, aber er wurde zwischen 1947 und 1953

unterdrückt. Aus diesem Grundeist es zweckmäßig, zunächst

einen Blick auf die im Jahre 1946 in Erscheinung getretenen

Vorläufer des „New Look“ hinsichtlich der Luftwaffenlehre

zu werfen?).

!) Einen umfassenderen Überblick über die stalinistische Periode siehe
bei Garthoff, Soviet Military Doctrine, 1953, S. 321—360, und Gart-
hoff, „Soviet Attitudes Toward Modern Air Power“, Military Affairs,
Bd. XIX, Nr. 2, Sommer 1955, S. 76-80.
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Wir werden hier hauptsächlich die Entwicklung der so-

wjetischen Ansichten über die strategische Luftwafle be-

trachten, da die Aufgaben der Erdkampfunterstützung und

der Luftverteidigung sowohl von der stalinistischen Erstar-

rung wie auch von dem nachfolgenden Tauwetter im allge-

meinen weniger betroffen wurden. Aber man muß sich un-

bedingt vor Augen halten, daß von der theoretischen Fort-

entwicklung in bezug auf die strategische Luftwaffe die

Modernisierung und Erweiterung der zur Unterstützung von

Land- und Seestreitkräften und Luftlandetruppen dienenden

Luftstreitkräfte und der Ausbau starker Luftverteidigungs-

streitkräfte nicht beeinträchtigt wurden. Diese Aufgaben der

Luftwaffe sieht die sowjetische Strategie weiterhin als ent-

scheidend an, mißt aber daneben den Langstreckenluftstreit-

kräften eine erhöhte Bedeutungbei.

=

Die Lehre vom Lufikrieg unter Stalin nach 1945

Generalmajor der Flieger Tatartschenko, ein ehemaliger

zaristischer Armeeflieger und vor dem Krieg ein Neo-Douhe-

tist, ist der Verfasser eines 1946 in der Luftwaffenzeitschrift

Wjesinik Wosduschnowo Flota erschienenen Aufsatzes, der

zum Denken anregte. In diesem Artikel gab er einen (wenn

auch oberflächlichen) Überblick über die jüngsten Entwick-

lungen auf dem Gebiet der Atomenergie, der Radartechnik,

des Düsenantriebs, der Aerodynamik und der Flugkörper,

wobei er versuchte, die Frage einer Revision der Lehre von

der Luftwaffe angesichts dieser Entwicklungen anzu-

schneiden. Tatartschenko ging von der Annahme aus, daß

in Zukunft strategische Bombenangriffe eine größere Rolle

spielen würden:

. es ist nunmehr unbestreitbar, daß es neben der tak-

tischen Luftwaffe, deren Hauptaufgabe in der direkten

operativen Unterstützung der Landstreitkräfte besteht,

auch eine sirategische Luftwaffe geben muß.

Es scheint, daß moderne Luftstreitkräfte in der Lage sind,

nicht nur bei taktischen, sondern auch bei operativen und
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strategischen Aufgaben in einer Weise den Ausschlag zu

geben, wie es keine andere Waffengattung vermag.

Was die Form angeht, in der sich ein künftiger Krieg ab-

spielen wird, so ergeben sich von selbst folgende Gedanken:

Bei künftigen Verwicklungen wird die Hauptstreitmacht we-

niger an der Front als im Hinterland des Gegners eingesetzt

werden ...!)

General Tatartschenko war indes nicht der einzige, der die

zunehmende Bedeutung der strategischen Luftwaffe er-

kannte, wenn er auch in seinen Bemühungen um eine Neu-

orientierung der strategischen Grundkonzeption der Sowjets

allein dastand — und erfolglos blieb. In einem etwa gleich-

zeitig erschienenen Aufsatz schrieb Generalmajor Korko-

dinow, ein Generalstabsoffizier, wenn auch im allgemeinen

Operationen in der Luft (und zur See) „Komponenten“ der

Operationen zu Lande seien, so könnten doch in einigen

Fällen Operationen in der Luft oder zur See „strategische

Bedeutung“ haben, „d. h., sie könnten [selbständige] stra-

tegische Operationen durchführen?)“. Als Beispiel führte er

die strategische Bombardierung Deutschlands durch die

Alliierten in den Jahren 1944 und 1945 an. Ein anderer

Autor schrieb 1946: „Im Laufe des Zweiten Weltkrieges hat

sich gezeigt, daß [die Luftwaffe] ın der Lage war, eine Reihe

von operativen und sogar strategischen Aufgaben durchzu-

führen, und zwar sowohl im Zusammenwirken mit anderen

Waffengattungen wie auch selbständig, und ihr Kampfeinsatz

nahm einen unvorhergesehenen Umfang an?).“ Nichtsdesto-

weniger bekannte er sich gleichzeitig zu dem Dogma vom

Vorrang des Zusammenwirkens der Waffengattungen: „Na-

türlich ist die relativ erhöhte Bedeutung [der Luftwaffe]

1) Generalmajor der Flieger E. Tatartschenko, „Fragen der Luftwaffen-
entwicklung“, Wjesinik Wosduschnowo Flota, Nr. 5/6, Mai/Juni 1946,

S. 60 und 64.

2) Generalmajor P. Korkodinow, „Operationstechnik der Roten Armee“,
Morskoj Sbornik, Nr. 6, Juni 1946, S. 11.

3) Major K. Laktjonow, „Grundtendenzen der Entwicklung des Flug-
wesens im Zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit“, Morskoj
Sbornik, Nr. 11/12, November/Dezember 1946, S. 108.
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kein Grund, in ihr ein außergewöhnliches oder gar das ein-

zige Mittel zum Sieg zu sehen. Hierfür ist die Erfahrung des

Zweiten Weltkrieges ein beredtes Zeugnis. Sie zeigte, daß

ein Krieg nur durch das Zusammenwirken aller Streitkräfte

zu Lande, zur See und in der Luft gewonnen werden kann!).“

Marschall der Flieger Skripko, damals Stellvertretender

Oberbefehlshaber der Langstreckenluftstreitkräfte, erklärte

ebenfalls: „Eines der Mittel, gegen das Kriegspotential des

Gegners aktiv zu operieren, ist die strategische Luftwaffe.

Allein schon die Gefahr ihres Masseneinsatzes zwingt den

Feind, große Luftverteidigungsstreitkräfte bereitzustellen

und sie von der Front abzuziehen .. .2)“

Es wäre unrichtig, aus diesen wenigen Erklärungen der

ersten Nachkriegszeit den Schluß zu ziehen, es habe damals

die Tendenz vorgeherrscht, die vermehrte Bedeutung der

strategischen Luftwaffe vollauf anzuerkennen. Die obigen

Äußerungen, so gemäßigt sie auch sind, bilden Ausnahmen.

Typischer war der Kommentar, den die maßgebliche Zeit-

schrift Wojennaja Mysl aus der Feder ihres Luftwaffen-

rezensenten zu General Spaatz’ Aufsatz in Foreign Affairs

vom Jahre 1946 brachte. Der Rezensent unterstellte General

Spaatz eine „hyperbolische Übertreibung der Rolle und Be-

deutung der strategischen Luftwaffe®)“.

Will man die allmähliche Integrierung der strategischen

Luftangriffe in die sowjetische Lehre vom Luftkrieg weiter

verfolgen, so muß man sich den hartnäckigen Konservativis-

mus vor Augen halten. Wie wir sahen, hält man bis heute

an der Ablehnung der Alleinwaffen-Strategie fest und be-

kennt sich immer wieder zur Konzeption des kombinierten

Waffenverbandes. Außerdem wird dem strategischen Luft-
angriff häufig und ausdrücklich eine untergeordnete Rolle

zugewiesen. Oberst Wolkow, ein Luftwaffenoffizier, erklärte

1) Ebda., 8. 125.

2) Marschall der Flieger N. Skripko, „Langstreckenflugzeuge“, Krasnaja
Swjesda, 11, August 1946.

®) Oberstleutnant W. Tschalikow, „Die Rolle der strategischen Luft-
flotte“, Wojennaja Mysl, Nr. 9, September 1946, S. 81.
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1949 in Wojennaja Mysl rundheraus: „Keine Operation

selbständiger Luftwaffenteile kann von solcher Bedeutung

sein wie die Operationen, die zur Unterstützung der Land-

streitkräfte durchgeführt werden!).‘“ Aber dieses Urteil be-

deutet nicht einen Mangel an Interesse für die Langstrecken-

bomber.

Eine umfassende Darstellung der sowjetischen Kriegslehre

in der Nachkriegszeit gab Generaloberst der Flieger Nikitin

1949 in einem Aufsatz, der in Wojennaja Mysl erschien:

Der sowjetischen Kriegswissenschaft liegt jede Form jener

einseitigen, in den kapitalistischen Ländern weitverbrei-

teten Theorie fern, die in der Luftwaffe den wichtigsten

Faktor der modernen Kriegführung sieht und sie für fähig

hält, über den Ausgang des Krieges praktisch allein zu

entscheiden. Unsere Kriegswissenschaft ist dagegen der

Ansicht, daß ein moderner Krieg nur durch das Zusam-

menwirkenaller Teile und Gattungen der Streitkräfte ge-

wonnen werden, daß keine einzige Waffe die andere er-

setzen kann und daß jede von ihnen unter fähiger An-

wendung ihrer Eigenarten und Möglichkeiten am Kampf

teilnehmen muß. Von diesem streng wissenschaftlichen

Grundsatz ausgehend,vertritt die sowjetische Kriegswissen-

schaft den Standpunkt, daß bei den derzeitigen Verhältnissen

ein Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden wird, und zwar

durch Vernichtung der gegnerischen Streitkräfte, und daß

die wichtigste Aufgabe der Luftwaffe die aktive Unter-

stützung der Land- und Seestreitkräfte bei allen Formen

ihrer Kampfhandlungen ist. Solch eine Definierung der

fundamentalen Aufgabe der Luftwaffe steht nicht im Wider-

spruch zu der Notwendigkeit, einen Teil ihrer Streitkräfte

für Angriffe auf das Hinterland des Gegners, auf seine

Rüstungsindustrie zu verwenden. Aber in solchen Schlägen

sieht unsere Kriegswissenschaft kein Ziel an sich, sondern

lediglich ein zweckdienliches Mittel zur Herstellung günstiger

Bedingungen für den erfolgreichen Ausgang der Kampf-

1) Oberst A. Wolkow, „Die Jagdfliegerei im modernen Krieg“, Wojen-
naja Mysl, Nr. 4, April 1949, S. 40.
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operationen der Land- und Seestreitkräfte. Unsere Luft-

streitkräfte sind aufgebaut auf der Grundlage der wissen-

schaftlichen Definition der Rolle und Bedeutung der Luft-

waffe im modernen Krieg!).

Wir sehen also, daß man in der stalinistischen Nachkriegs-

epoche immerhin dazu gelangte, den strategischen Luftangriff

als Ergänzung oder vielleicht als neuen Bestandteil des im

wesentlichen auf den Erdkampf ausgerichteten kombinierten

Waffenverbandes zu akzeptieren.

Ehe wir uns der Periode nach Stalins Tod zuwenden,

müssen wir uns mit zwei weiteren Anzeichen für das wach-

sende Interesse an der strategischen Luftwaffe in der stali-

nistischen Ära befassen. Bei dem einen handelt es sich um

die Art und Weise, in der die Sowjets ihre eigenen Lang-

streckenluftangriffe im Zweiten Weltkrieg darstellten, bei

dem anderen um die Tatsache, daß eine Flotte von Lang-

streckenbombern gebaut wurde.

Das große Gewicht, das man auf die Auswertung der Er-

fahrungen des deutsch-sowjetischen Kriegeslegte, beeinträch-

tigte, wie wir bereits bemerkten, die kriegswissenschaftliche

Entwicklung in bezug auf die Luftwaffe. Allerdings wurde

es als notwendig erachtet, der strategischen Luftwaffe eine

größere, wenn auch nur ergänzende Rolle zuzuerkennen. Ein

interessantes Charakteristikum des nachkriegszeitlichen Be-

mühens, die Aufgabe der strategischen Luftwaffe der be-

stehenden Kriegslehre einzugliedern, ist daher darin zu

sehen, daß man bei der Schilderung sowjetischer Operationen

im Zweiten Weltkrieg nachträglich noch strategische Luft-

angriffe hinzufügte.

Die Tendenz, durch Taschenspielerkunststücke auf leichte

Weise „Geschichte zu machen“, zeigte sich schon während

des Krieges. Im November 1942 schrieb Generalleutnant

(später Marschall) der Flieger Golowanow, damals Chef der

!) Generaloberst der Flieger N. Nikitin, „Sowjetisches Flugwesen“, Wo-

jennaja Mysl, Nr. 2, Februar 1949, S. 62, Siehe auch Generalleutnant
der Flieger N. Schurawlew, „Luftstreitkräfte“, Bolschaja Sowjetskaja
Enziklopedija, a. Aufl., Bd. 8, 1951, S. 431—432.
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Langstreckenluftstreitkräfte, in Krasnaja Swjesda: „Die

Flugzeuge [der Langstreckenluftstreitkräfte] unternahmen

vom ersten Kriegstag an massierte Angriffe auf das feindliche

Hinterland, warfen Bomben ab auf politische und wirtschaft-

liche Mittelpunkte desfaschistischen Deutschlands und seiner

Satelliten!).‘““ Das traf in keiner Weise zu. Nach einer Reihe

von Versuchen, die völlig scheiterten, wurde Berlin schließ-

lich von einem Bomberregiment der Luftwaffe der Ostsee-

flotte unter Marineoberst (jetzt Generaloberst der Flieger)

Preobraschenskij} am 7. August 1941 bombardiert?). Bis

1943 gab es dann keine weiteren Angriffe von Langstrecken-

bombern auf die gegnerischen politischen und Industrie-
zentren mehr.

In der ersten Nachkriegszeit jedoch schrieben Marschall

der Flieger Werschinin, Marschall der Flieger Skripko. Gene-

raloberst (jetzt Marschall) der Flieger Sudez und andere

durchaus korrekt, daß (um mit Sudez zu sprechen) ‚die

Langstreckenluftflotte während des Krieges überwiegend

zur Unterstützung der Frontoperationen [zu Lande] einge-

setzt wurde?)‘“. Skripko fügte noch hinzu: „Unsere schweren

Bomber operierten vorwiegend zur Unterstützung der Front-

truppen“, und gab außerdem die interessante Information,

daß „annähernd ein Drittel der Einsätze der Langstrecken-

luftwaffe Angriffen auf die Truppen des Gegners galt)“. Alle

übrigen dienten Störungsaktionen und der Versorgung von

Partisanen im rückwärtigen Gebiet des Gegners.

In der Zeit nach 1949 erschien eine ganze Reihe von Dar-

stellungen, in denen die Rolle strategischer Bombenangriffe

im Rahmen sowjetischer Operationen stark übertrieben

!) Generalleutnant der Flieger A. Golowanow, „Langstreckenluftwaffe

(ADD), Krasnaja Swjesda, 12. November 1942.

2) Oberst N. Denisow, Bojewaja slawa sowjetskoj awiazii. Moskau, 2. Aufl.,
[8. Juli] 1953, S. 120.

%) Generaloberst der Flieger W. Sudez, Isuwjestija, 18. August 1946. Siehe
auch Marschall der Flieger K. Werschinin, „Die Luftwaffe des sozia-

listischen Vaterlands“, Wjestnik Wosduschnowo Flota, Nr. 8/9, August/
September 1946, S. 4; und Marschall der Flieger N. Skripko, Krasnaja
Swjesda, 11. August 1946.

*) Marschall der Flieger N. Skripko, Krasnaja Swjesda, 11. August 1946.
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wurde. Zum Beispiel schrieb Generaloberst (jetzt Marschall)

der Flieger Rudenko 1950: „Angriffe von Langstrecken-

bombernaufstrategische Ziele tief im Hinterland des Feindes

nahmen einen bedeutenden Platz in den Operationen der

sowjetischen Luftwaffe ein. Mit diesen Flügen wurde schon

in den ersten Kriegsmonaten begonnen!).““ Aber wie begrenzt

diese theoretische Revision war, geht aus dem Tenor von

Rudenkos Artikel ebenfalls hervor. Kritisch sprach er von

der „pseudowissenschaftlichen Theorie, ein Krieg könne

allein durch Bombenangriffe gewonnen werden“; nach dieser

Theorie seien die Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg

vorgegangen, und sie habe sich „als wertlos erwiesen“. In

all diesen Darstellungen werden strategische und Langstrek-

kenluftangriffe als Ergänzung oder Komponente der allein

entscheidenden kombinierten Operationen aufdem Schlacht-

feld behandelt.

Das wahre Wesen der — durch den Krieg angeblich „rest-

los bestätigten‘ — Luftstrategie der Sowjets beschrieb ein

Oberst in Wjesinik Wosduschnowo Flota, dem offiziellen Or-

gan der Luftwaffe:

Der Krieg 1941—1945 bestätigte restlos die Richtigkeit der

Auffassung der sowjetischen Kriegswissenschaft über Be-

deutung und Siellung der Bomber im modernen Krieg. Im

Großen Vaterländischen Krieg wurden unsere Bomber zu-

sammen mit Jägern und Kampfflugzeugen weitgehend zur

Absicherung der Operationen der Landstreitkräfte eingesetzt,

mit denen sie eng zusammenwirkten?).

Nichtsdestoweniger ist es offensichtlich, daß um 1949 der

strategischen Luftwaffe mehr Bedeutung beigemessen wurde

als zuvor. Seitdem hat man fortgesetzt die Geschichte der

sowjetischen Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg um nach-

träglich hinzugefügte strategische oder Langstreckenluftan-

!) Generaloberst der Flieger S. Rudenko, „Die sowjetischen Luftstreit-
kräfte“, Krasnaja Swjesda, 10. Februar 1950,

2) Oberst W. Pallo, „Die sowjetische Bomberwaffe“, Wjestnik Wosdusch-
nowo Flote, Nr, 7, Juli 1954, S. 72—73.
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griffe bereichert‘). Eine der jüngeren Darstellungen ist auch

noch insofern interessant, als sie emphatisch von den Aus-

wirkungen auf Wirtschaft und Moral des Gegners spricht.

Mitte 1955 schrieb Generaloberst Kurotschkin in Wojennaja
Mysl:

Selbst unter Bedingungen,die für die Luftwaffe ungünstig

waren, konnte die sowjetische Führung eine Reihe von

Luftangriffen auf strategische Ziele im Hinterland des

Feindes, darunter auf wirtschaftlichen Zentren, wie z. B.

auf seine Brennstoffvorräte, organisieren und durch-

führen. Diese Schläge schwächten das kriegswirtschaftliche

Potential des Gegners, unterminierten die Moral seiner

Bevölkerung und seiner Truppen und trugen zur Hebung

der Moral unserer Armee und unserer Bevölkerung

bei2).

Die militärische Führung der Sowjets war also während der

ganzen Nachkriegszeit bemüht, innerhalb des Rahmens der

bestehenden strategischen Konzeption die Langstrecken-

luftwaffe ins Gefüge der Gesamtluftwafle einzugliedern. In

einem allgemeinen Atomkrieg würde die Bombardierung der

gegnerischen Wirtschaft eine Ergänzung der Aktionen der

sowjetischen Langstreckenluftstreitkräfte und aller anderen

Streitkräfte gegen die des Gegners bilden, wobei solche

1) Siehe „Flugwesen“, Bolschaja Sowjetskaja Enziklopedija, 2. Aufl.,
Bd. 1, 1949, S. 105, und Major R. Winogradow und Major W, Saizew,
„Unsere mehrmotorigen Flugzeuge“, Wjestnik Wosduschnowo Flota,
Nr. 12, Dezember 1949, passim; Generaloberst der Flieger S. Rudenko,
Krasnaja Swjesda, 10. Februar 1950; Generalleutnant der Flieger F.
Agalzow, Krasnaja Swjesda, 16. Juli 1950; Generalleutnant der Flieger
P. Batizkij, Iswjestija, 8. Juli 1951; Major W. Worobew und Major
A. Kljutschnik, Wjestnik Wosduschnewo Flota, Nr, 4, April 1952, S. 28;
Marschall der Flieger P. Schigarew, Prawda, 9. August 1953; General-
oberst der Flieger S. Rudenko, Krasnaja Swjesda, 20. Juni 1954;
Leitaufsatz, Wjestnik Wosduschnowo Flota, Nr. 4, April 1955, 5. 5--6;
Generalleutnant S. Krassilnikow, „Militärstrategie“, Bolschaja So-
wjeiskaja Enziklopedija, 2, Aufl., Bd. 41, [21. April] 1956, S. 70; und
„Taktik (Luftwaffe), Bolschaja Sowjetskaja Enziklopedija, Bd. 41,
[21. April] 1956, S. 542.

2) Generaloberst P. Kurotschkin, Wojennaja Mysl, Nr. 5, Mai 1955,
5.19.
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Angriffe von den „Frontlinien“ bis zu den SAC-

Stützpunkten in den Vereinigten Staaten reichen würden.

Während sich noch die sowjetische Kriegswissenschaft zu

diesen Ansichten über die Rolle der Langstreckenluftstreit-

kräfte durchrang, war bereits ein starkes Bemühen im Gange,

die Langstreckenluftwaffe auf einen Stand zu bringen, der

den sich anmeldenden Anforderungen entsprach.

Stalins Entscheidung vom Frühjahr 1942, eine selbständige

Langstreckenluftwaflfe aufzubauen, beweist, daß er sich über

die einer solchen Waffe innewohnenden Möglichkeiten im

klaren war. Sehr wahrscheinlich überzeugte ihn Marschall

Golowanow von der Notwendigkeit, seine Streitmacht mit

besseren Bombern auszustatten. Der veraltete schwere

Bomber TB-3 aus der Mitte der dreißiger Jahre, mit dem die

Sowjets 1941 in den Krieg eintraten, war unbrauchbar. Die

ihn ersetzenden Typen TB-7 und Pe-8 stellten zwar eine

Verbesserung dar, entsprachen aber nicht den Erfordernissen

der Zeit und waren den damaligen deutschen Jägern nicht

gewachsen. Infolgedessen bildete der amerikanische zwei-

motorige B-25-Bomber, der auf Grund der Lend-Lease-Hilfe

in großen Mengen geliefert wurde, das Rückgrat der sowje-

tischen „Langstrecken“-Luftwaffe. Die Sowjets verlangten

zwar beharrlich schwere Bomber der Typen B-24 und B-17,

erhielten jedoch nur einen einzigen B-24 und keinen B-17.

Nach General Arnold soll Stalin 1943 in Teheran „zahllose

sehr gescheite Fragen... . über unsere Langstreckenbomber“

gestellt haben,„obwohl er damals gerade zum erstenmal etwas

von strategischen Luftangriffen erfahren hatte!)“. Wahr-

scheinlich hat die spätere sowjetische Entwicklung stark

unter dem Zeichen dieser Einstellung — die der Waffe den

Vorrang vor der Theorie gab — gestanden. 1944 mußten

vier amerikanische Flugzeuge des Typs V-29 A in Sibirien

notlanden — für die Sowjets ein Glücksumstand, der ihnen

bei ihren Bemühungen um den Bau eines schweren Bombers

sehr zugute kam. Genau drei Jahre später, im August 1947,

wurde der von Generalleutnant A. Tupolew dem amerika-

1) General H. H. Arnold, Global Mission, New York, Harper & Brothers,
1949, 5. 469.
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nischen B-29 nachgebaute Tu-4 von den Sowjets der Öffent-
lichkeit vorgeführt.

Auch hier wieder durfte die Geschichtsschreibung nicht

der Wahrheit dienen, wenn dies für die Sowjets von Nachteil

sein konnte. Und so lesen wir schon 1949 in der Großen So-

wjelischen Enzyklopädie: „In der Zeit des Großen Vater-

ländischen Krieges schuf Tupolew einen Bomber, der mit

seinem taktischen Flugvermögenallen ähnlichen Flugzeugen

in Deutschland, England und den Vereinigten Staaten über-

legen war!).“

Während in der Zeit danach der Tu-4 in großen Mengen

hergestellt und eine neu aufgebaute, vergrößerte Langstrek-

kenluftstreitmacht an ihm ausgebildet wurde?), arbeitete

die sowjetische Forschung an der Entwicklung eines für

Langstreckenoperationen geeigneten Düsenbombers. Man

nutzte die Erfahrungen deutscher Wissenschaftler und In-

genieure aus, die einschlägige Entwürfe und sogar Modelle

herstellen mußten. Aber den deutschen Wissenschaftlern

wurde nicht gestattet, in den sowjetischen Konstruktions-

büros unter Leitung von Generalleutnant A. Tupolew, Gene-

ralleutnant S. Iljuschin und Generalmajor W. Miasischtschew

unmittelbar an der Entwicklung von Düsenbombern mitzuar-

beiten. ImMai1954wurden inMoskau der Zweidüsenturbinen-

bomber Badger?) und der schwere Vierdüsenturbinenbomber

Bison öffentlich vorgeflogen. Ein Jahr später starteten der

Badger und der Bison bereits in Verbänden, und es wurde

ein neuer Langstreckenbomber mit Multi-Düsenturbinen-

antrieb, der Bear, öflentlich vorgeführt. Die sowjetische

!) „Flugwesen“, Bolschaja Sowjetskaja Enziklopedija, 2. Aufl., Bd. 1,
1949, S. 99.
1946 gab Marschall der Flieger Skripko zu, der amerikanische B-29
sei „im letzten Krieg der wirksamste Langstreckenbomber““ gewesen.
(Krasnaja Swjesda, 11. August 1946.)

2) Die Langstreckenluftstreitmacht der Kriegszeit (ADD) wurde im
Dezember 1944 zur 18. Luftarmee der Luftwaffe der Sowjetarmee,
Anfang 1946 machte man aus dieser wieder eine autonome Lang-
streckenluftstreitmacht (jetzt DA).

®) Badger (Dachs), Bison, Bear (Bär) sınd westliche Benennungendie-
ser Flugzeugtypen. Der Tu-4 heißt Bull (Stier). Die Sowjets nennen
den schweren Bison: Molot (Schmiedehammer).
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Luftwaffe ist im Begriff, die Lücke in den für den Langstrek-

keneinsatz zur Verfügung stehenden Flugzeugtypen zu

schließen, wiewohl die Vereinigten Staaten, was die Anzahl

moderner Düsenbomber betrifft, für die nächsten Jahre

weiterhin einen beträchtlichen Vorsprung gegenüber der

Sowjetunion haben werden.

So sehen wir, daß die bereits unter Stalin begonnenen

Anstrengungen, moderne Langstreckenbomber zu entwik-

keln, ihre Früchte getragen haben. Ein in den Westen ge-

flohener ehemaliger sowjetischer Luftwaffenoffizier berich-

tete, Stalin habe, nachdem er während seines Aufenthalts in

Potsdam 1945 selber die durch die strategische Luftwaffe

der westlichen Alliierten verursachte Zerstörung Berlins ge-

sehen, dem strategischen Luftangriff größere Aufmerksam-

keit geschenkt!). Und Oberstleutnant Tokajew, ein ehema-

liger technischer Offizier der sowjetischen Luftwaffe, sagte

aus, daß das Politbüro zur Zeit seines Übertritts im Jahre

1948 an der Langstreckenbomberwaffe besonders interessiert

gewesen sei?). Jedenfalls ist es offenkundig, daß Stalin die

Entwicklung dieser neuen Waffe billigte (abgesehen von

deren unbestreitbaren militärischen Brauchbarkeit mag er

auch, wie bei der Atomwafle, aus Prestigegründen den

Westen um seine Vorrangstellung beneidet haben). Ebenso

offenkundig ist jedoch, daß Stalin dem strategischen Luft-

angriff zuliebe keine grundsätzliche Änderung der sowjeti-

schen Kriegslehre duldete. Er sah in ihr eine nützliche Er-

gänzungswafle für kombinierte Operationen auf und über

dem Schlachtfeld.

Wenn diese Politik diejenige Stalins war, da er sie zu-

mindest billigte, so war sie doch nichtseineallein. Auch nach

seinem Tod hielt die militärische Führung der Sowjets im

Einklang mit der strategischen Konzeption der Vernichtung

der gegnerischen Streitkräfte an der Grundlehre vom kombi-

nierten Waffenverbandfest.

!) Manchester Guardian, 23. Juni 1950, verfaßt von einem (ungenannten)
ehemaligen russischen Generalstabsoffizier.

2) Zit. bei Asher Lee, The Soviet Air Force, New York, Harper & Brothers,
1950, S. 177.
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In den während der stalinistischen Nachkriegsperiode

geäußerten Ansichten der Sowjets über die Bedeutung der

strategischen Luftwaffe haben wir nirgendwo einen Hinweis

auf einen sichtlich entscheidenden Aspekt finden können:

auf Einfluß und Wirkung von Kernwaffen. Ebensowenigent-

deckten wir irgendein Anzeichen dafür, daß man den durch

die interkontinentalen Kampfverbände entstandenen geo-

strategischen Problemen Aufmerksamkeit schenkte. Es ist

aber sehr wahrscheinlich, daß die technischen und operativen

Seiten dieser Probleme vom sowjetischen Generalstab und

von den Luftwaffen- und Marinestäben erörtert wurden,

wenn auch Anzeichen dafür nicht vorhanden sind.

Die Lehre vom Lufikrieg seit Stalins Tod

Wenden wir uns nun wieder der nachstalinistischen Periode

zu. Sie wurde dadurch gekennzeichnet, daß man sich der

durch die nuklearen Möglichkeiten erhöhten Bedeutung

strategischer Luftangriffe bewußt wurde. Das geht deutlich

aus einem 1955 in Krasnaja Swjesda erschienenen Artikel

hervor:

Die Atombombe hat die Schlagkraft von Bombern be-

trächtlich erhöht. Die Verwendung von Düsenantrieben

führte zü einer Steigerung der Fluggeschwindigkeit und

-höhe. Infolgedessen hat der schwere Bomber mit seinem
großen Operationsradius als Mittel zur Bombardierung

wichtiger strategischer Ziele im Hinterland an Bedeutung

gewonnen. Dank des wissenschaftlichen und technischen

Fortschritts sind die strategischen Bomber eine noch

mächtigere und wirksamere Waffe für Luftangriffe ge-

worden. Allerdings sind die Mittel der Luftverteidigung

gleichzeitig vervollkommnet worden!).

Und Wojennaja Mysl bezeichnete es Anfang 1955 in einem

weniger eindeutigen Artikel als „eine wichtige Aufgabe“ der

t) Ingenieur N. Mekonoschin, „Die Flugzeuge der strategischen Luft-
waffe“, Krasnaja Swjesda, 31. August 1955.
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sowjetischen Kriegswissenschaft, „neue Formen und Mittel

zur Führung vernichtender Schläge gegen den Gegner aus-

zuarbeiten?)‘“.

So bildete sich bei den Sowjets nach und nach ein größeres

Verständnis für die den Kernwaffen innewohnenden Mög-

lichkeiten heraus. Trotzdem versicherte Marschall Schukow

sowohl 1955 wie 1956: „Man muß sich vor Augen halten,

daß mit Atomwaffenallein ein Krieg nicht gewonnen werden

kann“ und „Luftwaffe und Kernwaffen allein die Entschei-

dung im Krieg nicht herbeizuführen vermögen?).““ Und 1957

wiederholte er nachdrücklich: „Beim Aufbau der Streitkräfte

in der Nachkriegszeit gehen wir von der Tatsache aus, daß

künftige Kriege nur durch die kombinierten Anstrengungen

aller Waffengattungen der Streitkräfte und auf der Grund-

lage ihres koordinierten Einsatzes gewonnen werden

können?)

Und Oberst Pschenjanik, ein Offizier der Luftwaffe, schrieb

im März 1957 in Sowjetskaja Awiazija: „Kein Wehrmachtteil

kann einen anderen ersetzen, er kann auch nicht den Aus-

gang einer Operation, geschweige denn des ganzen Krieges

entscheiden .. .2).‘

In mehreren volkstümlichen Darstellungen wurde die Be-

deutung der „Langstreckenbomberwaffe‘“ (der des Gegners

vermutlich, aber möglicherweise auch der eigenen) in bezug

auf die Bombardierung von Städten und Wirtschaftszentren

hervorgehoben. Zum Beispiel heißt es in einem Handbuch

für die Zivilverteidigung (von 1953):

Die Langstreckenbomberwaffe gilt Angriffen auf Ziele im

Hinterland des Gegners zum Zwecke der Unterminierung

seiner Kriegswirtschaft und der Moral von Armee und

Bevölkerung, der Desorganisation des Verkehrswesens

und der Gewinnung der Luftüberlegenheit. Die Lang-

1) Leitaufsatz, Wojennaja Mysl, Nr. 2, Februar 1955, S. 12.

%) Marschall G. Schukow, Prawda, 13. Februar 1955, und Prawda,
20. Februar 1956.

®) Marschall G. Schukow, Krasnaja Swjesda, 23. März 1957.

4) Oberst J. Pschenjanik, Sowjetskaja Awiazija, 17. März 1957.
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streckenluftwaffe ist die Hauptgefahr für das Hinter-

land!).

Nichtsdestoweniger wird gewöhnlich die Langstreckenluft-

waffe nach wie vor in Zusammenhang mit Angriffen auf

militärische Kräfte des Gegners gebracht, und zwar im Sinne

eines indirekten Zusammenwirkens mit den kombinierten

Streitkräften auf dem Kriegsschauplatz. Im maßgeblichen

Wojennaja Mysl schrieb Generalleutnant Zwetkow 1955:

Der große Operationsradius der modernen Luftwaffe er-

möglicht die Durchführung selbständiger Luftoperationen

zum Zwecke der Vernichtung wichtiger Ziele oder Mas-

sierungen im Hinterland des Gegners. Solche Operationen

gegen strategische militärische Ziele und zur Unterbindung

von Flotten- und Luftlandeoperationen des Gegners

brauchen nicht unmittelbar mit Operationen der Land-

streitkräfte oder der Marine verbunden zu sein. Die posi-

tiven Ergebnisse solcher Luftoperationen können einen

bedeutsamen Einfluß auf den allgemeinen Krieg:verlauf

haben und somit den Ausschlag beim anschließenden Er-

folg der Operationen zu Lande und zur See geben, insbe-

sondere dann, wenn diese aufeinander abgestimmt sind?).

Der Begriff „strategischer Bombenangriff“ wird im Westen

verschieden angewandt, manchmal zur Bezeichnung der ge-

samten Operationen des Strategischen Luftkommandos,

manchmal im Sinne einer Strategie massiver Zerstörung der

wirtschaftlichen und politisch-moralischen Grundlagen des

Gegners durch Bombenabwürfe zwecks Herbeiführung einer

militärischen Entscheidung. In der Sowjetunion hat der

strategische Luftangriff im ersten, allgemeineren Sinne zu-

nehmend an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig lehnen es

sowjetische Kriegswissenschaftler weiterkin ab, sich allein

1) 1.1. Sawitzkij und P. M. Kirillow, Protiworitrjanaja oborona (Luft-
verteidigung), Handbuch für Ausbilder, Kiew, [Oktober] 1953, S. 10
bis 11; siehe auch Posobije dlja doprisywnika (Handbuch für Wehr-
pflichtige), 2. Aufl., Wojennisdat, Moskau, [Januar] 1955, S. 52.

?) Generalleutnant A. Zwetkow, Wojennaja Mysl, Nr. 3, März 1955,
5.49. ”
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einer Strategie anzuvertrauen, die auf die Vernichtung der

Wirtschaft des Gegners abzielt. Sie erkennen zwar der Bom-

bardierung von Städten und Wirtschaftszentren eine wich-

tige Rolle zu, aber nur als Ergänzung zu der Hauptoperation

der kombinierten Streitkräfte, die eine Entscheidung durch

Vernichtung der gegnerischen militärischen Kräfte herbei-

führen sollen. Im Rahmen dieser ‚kombinierten Aktion‘ zur

Vernichtung der militärischen Kräfte des Gegnersfällt natür-

lich in einem allgemeinen Atomkrieg den Langstreckenluft-

streitkräften eine große, ja entscheidende Rolle zu: die

Unterbindung der strategischen Schlagkraft des Gegners,

d. h. die Vernichtung des SAC, des britischen Bomberkom-

mandos und wahrscheinlich auch der amerikanischen und

englischen Flugzeugträgerverbände. Zusätzlich kann man

mit unmittelbarer Bombardierung ausgewählter wirtschaft-

licher Ziele rechnen, da sich die Sowjets des Wertes einer

„Simultanaktion gegen Armee und Wirtschaft desGegners!)‘

wohl bewußt sind. Oberst Denisow, ein Luftwaffenoffizier,

schrieb 1953: „Unsere Lehre vom Luftkrieg erachtet den

Einsatz der Luftwaffe gegen Rüstungszentren und Verkehrs-

mittelpunkte des Gegners als notwendig, wobei sie ihn als

Ergänzung, keineswegs aber als Ersatz der von allen Waffen-

gattungen gemeinsam unternommenen kombinierten Ope-

rationen ansieht?).‘“ Im Rahmen einer Gesamtstrategie, bei

der sich die Aktion in erster Linie gegen die militärischen

Kräfte des Gegners richtet, erkennen also die Sowjets den

Wert und auch die Notwendigkeit einer Bombardierung der

Rüstungsindustrie und sogar der Wirtschaft im allgemeinen

„zum Zwecke der Unterminierung des gegnerischen Wirt-

schaftspotentials‘“ an?). So sind die Sowjets immerhin dazu

gelangt, dem strategischen Luftangriff im Zusammenhang

mit Operationen gegen die gegnerischen Streitkräfte Bedeu-

tung einzuräumen. Das sprach Generalleutnant Krassilnikow

(1956) deutlich aus:

1) Oberst E. Tschalik, Wojennaja Mysl, Nr. 9, September 1954, S. 32.
2) Oberst N. Denisow, Bojewaja slawa sowjetskoj awiazii, 1953, S. 67.
®) Oberst I. Maryganow, Perjedowoj charakter sowjeiskoj wojennoj nauki,

1953, S. 32,
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Mächtige Schläge gegen die Land-, Luft- und Seestreit-

kräfte werden natürlich mit intensiven und entschlossenen

Operationen gegen das Hinterland des Gegners, gegen

seine Wirtschaft, kombiniertwerden, denn nureine derartige

Kombination der Angriffe kann den Sieg beschleunigen ...

Also müssen intensive und entschlossene Operationen der

Landstreitkräfte mit dem Ziel, die feindliche Streitmacht

zu bezwingen, und Operationen der Luftflotte zur Gewin-

nung der Luftherrschaft kombiniert werden mit systema-

tischen strategischen Luftangriffen auf die militärisch-

wirtschaftlichen Zentren und Verkehrsmittelpunkte in

Feindesland, mit ständigen intensiven Unterwasser-,

Überwasser- und Luftangriffen auf die Seeverbindungen

des Gegners sowie mit anderen auf die Unterminierung

der wirtschaftlichen Potenz des Gegners und die Schwä-

chung seines Widerstandswillens abzielenden Kampf-

formen!).

Wenn die Sowjets somit auch die erhöhte Bedeutung von

Luftangriffen mit modernen Waffen auf das gegnerische

Hinterland ausdrücklich anerkennen, so bleiben sie doch,

wie wir sahen, bei der Ablehnung einer Strategie, die sich

mehr auf eine solche Aktion als auf die „primären“ Aufgaben

der Streitkräfte stützt. Generalmajor Chlopow bezeichnete

es 1954 in Wojennaja Mysl als „grundsätzlich falsch“, daß

sich die Amerikaner„allein auf die Theorie des strategischen

Luftkrieges stützen, womit sie die Möglichkeiten dieser einen

Waffengattung überschätzen“, und daß sie fälschlicherweise

von der Voraussetzung ausgehen, „Masseneinsätze strate-

gischer Bomber könnten das kriegswirtschaftliche Potential

und die Moral des Gegners so rasch und wirkungsvoll unter-

minieren, daß seine Widerstandskraft gebrochen wird?)“.

Wie läßt sich nun heutzutage ein Großkrieg gewinnen ?

Nach dem Generalstabsorgan Wojennaja Mysl (1955) wird

1) Generalleutnant S. Krassilnikow in Marksism-Leninism o wojne i
armiti, [28. November] 1956, S. 156—157. Siehe auch Marschall A.
Wassilewskij, Wojennyje Snanija, Nr. 1, Januar 1957, S. 4.

?) Generalmajor W. Chlopow, Wojennaja Mysl, Nr. 1, Januar 1954, S. 83
und 84. “
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ebenso wie früher auch im Atomzeitalter „die Niederlage

des Gegners vor allem mittels Vernichtung seiner Streit-

kräfte erreicht werden?)“. |

Aufschlußreich dürfte sein, daß die Sowjets ihre Lang-

streckenbomberstreitkraft nicht „strategische Luftwafle“,

sondern „Langstreckenluftwaffe‘“ nennen. Letztere Bezeich-

nung gibt lediglich die Eigentümlichkeit der Wafle — ihre

Reichweite — wieder, während die erstere implizite die stra-

tegischen Möglichkeiten für den Kriegsfall zum Ausdruck

bringt. In seiner Rede auf dem XX. Parteikongreß sprach

Marschall Schukow bei der Erwähnung der verschiedenen

Kategorien der Luftwaffe sowohl von einer „strategischen“

wie von einer „Langstreckenluftwaffe‘“‘, was vermuten läßt,

daß möglicherweise ein Teil der Langstreckenluftwaffe ins-

geheim „strategische“ genannt wird und für strategische

Bombenangriffe auf Wirtschaft und Städte des Gegners be-

stimmt ist?). ”

Zur Zeit kann man nur Spekulationen darüber anstellen,

welchen Finfluß in Zukunft westliche Ansichten über die

strategische Luftwaffe auf die Kriegslehre der Sowjets haben

könnten. Die neuerliche Tendenz, die bürgerliche Kriegs-

wissenschaft eingehender zu studieren, muß die sowjetischen

Luftwaffenleute mit Ansichten bekannt machen, von denen

in der Sowjetunion vorher nicht gesprochen wurde. Ein

Beispiel hierfür bietet die im offiziellen Organ der Luftwafle,

Wijestnik Wosduschnowo Flota, im Juni 1955 veröffentlichte

Übersetzung eines Vortrags von General Curtis LeMay über

die Aufgaben des Strategischen Luftkommandos. Abgesehen

von einer einzigen Bemerkung in der Einführung, worin es

hieß: „LeMay überschätzt offensichtlich den Stand und die

Kampffähigkeit der amerikanischen strategischen Luft-

macht‘, gab es keinerlei Kommentar oder „Korrektur“ und

auch keine Widerlegung?). Vom United Staies Strategic Bomb-

t) Leitaufsatz, Wojennaja Mysl, Nr. 4, April 1955, S. 21—22.
2) Marschall G. Schukow, Prawda, 20. Februar 1956.

®) Die Rede wurde von General LeMay am 21. Mai 1954 gehalten und
im Armed Forces Chemical Journal, Juli/August 1954, S. 14—16, ver-
öffentlicht. Die sowjetische Version erschien in Wjestnik Wosdusch-
nowo Flota, Nr. 6, Juni 1955, S. 91—94. Siehe auch die Besprechung
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ing Survey wurde zumindest ein Band (The War in the
Pacific) übersetzt, 1949 herausgegeben und 1956 neu auf-

gelegt. Es dürfte interessant sein, daß Übersetzung und Ver-

öffentlichung auf die Initiative der sowjetischen Marine und

nicht der Luftwaffe der Sowjetarmee hin vorgenommen

wurden. In der Einleitung zu der Übersetzung war der

warnende Hinweis enthalten, die angegebenen Daten seien

nicht völlig glaubwürdig und der USSBS habe den Zweck,

mit allen Mitteln die Überlegenheit der amerikanischen

Luftwaffe zu beweisen und auf diese Weise die anderen

Wehrmachtteile beim Wettstreit um die Budgetzuteilungen

auszustechen!). Nichtsdestoweniger wurde die Übersetzung

des Bandes (und vielleicht noch anderer Bände) wohl kaum
solcher Propaganda willen unternommen.

Marschall der Flieger Rudenko (Erster Stellvertretender

Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte) gelangte verhältnis-

mäßig spät zur Erkenntnis der strategischen Ausnutzung

der so gerühmten Schlagkraft der Langstreckenluftwaffe. Er

schrieb 1955:

Im modernen Krieg, in dem Atom- und Wasserstoffwaffen
zur Ausrüstung der Armeen gehören und die Düsenflug-

zeuge in der Lage sind, riesige Entfernungen zurückzu-

legen, hat die Luftwaffe eine noch größere Bedeutungals

bisher. Sie muß darauf vorbereitet sein, nicht nur jedes

am sowjetischen Himmel auftauchendefeindliche Flugzeug

 

und Inhaltsangabe von Thomas Finletters Buch Power and Policy
(New York, 1954): Oberst A. Michailow, „Die Rolle der strategischen
Luftwaffe im modernen Krieg‘, Wojennaja Mysi, Nr. 9, September

1955, S. 73—77; ferner „Montgomery über künftige Kriegführung“,

Wojennaja Mysl, Nr. 3, März 1955, S. 76—-84, eine Übersetzung der
Rede, die der Feldmarschall am 28, November 1954 im California
Institute of Technology gehalten hat und am 17. Dezember 1954 in
U.S. News and World Report abgedruckt wurde; und D. O. Smith,
Wojennaja doktrina SShA (Amerikanische Kriegslehre), Moskau, 1956,
272 S., eine Übertragung der amerikanischen Ausgabe.

!) Kampanii wojny na tichom okeane (Die Feldzüge des Krieges im
Pazifik), Moskau, 1949, 512 S. (Vorwort von Flottenadmiral I. S.
Isakow). Die Erklärung des angeblichen Zwecks des USSBS siehe
auf S. 6-7.
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zu vernichten, sondern auch einem Aggressor verheerende

Schläge zuzufügen!).

Marschall Schukow wies in seiner Rede atf dem XX.Partei-

kongreß im Februar 1956 nachdrücklich auf die größere

Bedeutung der Luftwafle hin:

Innerhalb unserer Streitkräfte ist der Verhältnisanteil der

Luftwaffe und der Luftverteidigungsstreitkräfte erheblich

größer geworden ....
Das Zentralkomitee der Partei und die Regierung widmen

der Entwicklung der Luftstreitkräfte besondere Aufmerk-

samkeit, da sie in ihnen eines der wichtigsten Mittel zur
Erhaltung der Sicherheit unseres Vaterlandes sehen. Ge-

genwärtig verfügen wir über erstklassige Düsenflugzeuge,

die im Falle eines Angriffs durch einen Aggressor jeder

Aufgabe, die ihnen gestellt wird, gewachsen sind?).

Und wenige Monate nach dieser Erklärung äußerte sich

Marschall der Flieger Schigarew noch genauer:

Seit dem Kriege hat sich das Verhältnis der einzelnen

Wehrmachtteile stark zugunsten der Luftwaffe verschoben.

Und so muß es auch sein, da jetzt Waffen von enormer

Zerstörungskraft zur Ausrüstung moderner Armeen ge-

hören und es für die Sicherheit unseres Landes notwendig

ist, eine starke, verbesserte Luftverteidigung wie auch

eine mächtige Luftwaffe zu haben, die für jede ihr von

Partei und Regierung im Interesse unseres Staates und

Volkes gestellte Aufgabe bereitsteht?).

Wenn solche Erklärungen auch nur Binsenwahrheiten ent-

halten, so waren sie doch als Ausdruck des „Selbstbewußt-

seins“ der Luftwaffe in der Sowjetunion noch nicht dage-

wesen und sind seitdem auch nicht übertroffen worden.

Die vielleicht bedeutsamsten Anzeichen dafür, daß man

sich der Möglichkeiten einer mit Atom- und Wasserstoff-

2) Marschall der Flieger S. Rudenko, Krasnaja Swjesda, 3. Juli 1955.

2) Marschall G. Schukow, Prawda, 20. Februar 1956.

®) Marschall der Flieger P. Schigarew, Prawda, 24. Juni 1956.
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bomben ausgerüsteten Langstreckenluftwaffe bewußt wurde,

lassen sich bei der politischen Führung der nachstalinschen

Zeit erkennen. Für wie wichtig und notwendig sie eine Lang-

streckenkapazität hält, geht indirekt aus Äußerungen über

deren Abschreckungswirkung hervor. Möglicherweise sieht

sie auch in ihr ein Droh- und Erpressungsmittel für aggres-

sive politische Zwecke. Man muß sich darüber im klaren

sein, daß solch eine Ansicht durchaus im Einklang steht mit

der strategischen Konzeption, nach der ein Krieg ohne Verlaß

auf strategische Luftangriffe erfolgreich geführt werden

kann. Das heißt: Wenn auch Langstreckenluft- und Raketen-

angriffe auf die Langstreckenluftwaffe des Gegners in einem

allgemeinen Atomkrieg von entscheidender Bedeutung sein

würden, so könnten doch die Sowjets, sofern für sie ein be-

schränkter Einsatz von Kernwaffen vorteilhaft und möglich

wäre, die Abschreckungswirkung der Langstreckenkapazität

dazu benutzen, eine Beschränkung auf eine nichtatomare

oder begrenzt atomare Kampfesweise zu erzwingen. Da die

sowjetische Strategie und der Aufbau der Streitkräfte nicht

auf der Voraussetzung beruhen, daß man sich auf die stra-

tegische Luftwaffe allein verlassen müßte, bleibt also den

Sowjets die Wahl, diese Waffe nicht anzuwenden, wobei an-

genommen wird, daß die sowjetische Überlegenheit in ande-

ren Waffengattungen die hohe Wahrscheinlichkeit bietet,

einen nichtatomaren oder sogar auch einen begrenzten(tak-

tischen) Atomkrieg erfolgreich zu führen.

Nach sowjetischer Ansicht ist die strategische Luftwaffe

zwar absolut notwendig und von wesentlicher Bedeutung,

aber nicht einmal in einem allgemeinen Atomkrieg im letzten

Sinne „entscheidend“. So groß auch die Bedeutung einer

Langstreckenluftstreitmachtin solch einem Krieg sein wür-

de, als letztlich entscheidend wird der massive Einsatz von

Landstreitkräften zur Eroberung und Besetzung des geg-

nerischen Gebietes nach Vernichtung der feindlichen Streit-

kräfte erachtet.

Die frühesten Anspielungen auf Interkontinentalwaffen

tauchten bei den Sowjets Ende 1953 und Anfang 1954 auf.

Die erste finden wir in einer Regierungserklärung, mit der
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man Stellung nahm zu Präsident Eisenhowers Rede „Atome

für den Frieden“, die er im Dezember 1953 vor der UNO

hielt!). Ähnliche Erklärungen haben Chruschtschow und

Bulganin seit 1955 wiederholt abgegeben. Darin wurde in

erster Linie auf den „Stand“ der Waflfenentwicklung Bezug

genommen, weniger aber auf das, was spezifisch von den

Sowjets hierin erreicht worden war. Andererseits haben die

Sowjets schon seit 1950 immer wieder erklärt, sie seien „in

der Lage, jedem Aggressor eine vernichtende Abfuhr zu er-

teilen“. Solche Äußerungen wurden in der nachstalinschen

Periode noch häufiger und waren gleicherweise charakteri-

stisch für die Regierungszeit Malenkows und Chruschtschows.
In den letzten Jahren haben die Sowjets kaum eine Gelegen-

heit verstreichen lassen, um öffentlich auf ihre wachsende

Interkontinentalluftwaffe und Raketenkapazität anzu-

spielen.

Aus militärischen Schriften, aus politischen“Erklärungen

und aus dem Rüstungsprogramm geht hervor, daß sich die

Sowjets in wachsendem Maße für die Entwicklung einer
Langstreckenluftmacht interessieren. Die Zwecke dieser

Waffe sind: erstens in Friedenszeiten oder in einem be-

grenzten Krieg oder möglicherweise auch in einem Großkrieg

als Abschreckungs- (vielleicht als Droh-) Mittel zu dienen,

und zweitens in einem allgemeinen Atomkrieg im Rahmen

der Gesamtanstrengung zur Vernichtung der militärischen

Stärke des Gegners eine wichtige Waffe zu bilden. Um die

von einem anderen Kontinent abgeschossenen Kampfmittel

des Gegners vernichten zu können, muß man über eine

Interkontinentalstreitmacht verfügen und sie einsetzen.

Nach der strategischen Konzeption der Sowjets würden

Langstreckenbomberin erster Linie gegen militärische Fern-

ziele angewandt werden, insbesondere gegen SAC-Stütz-

punkte in den Vereinigten Staaten und in vorgeschobenen

überseeischen Gebieten und wahrscheinlich auch gegen Zen-

tren der Kriegswirtschaft.

!) „Stellungnahme der sowjetischen Regierung zu Präsident Eisenhowers
Ansprache vom 8. Dezember 1953“, Iswjestija, 22. Dezember 1953.
Siehe auch „Ein General im Ruhestand‘, Iswjestija, 19. Januar 1954.
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Da allgemein angenommen wird, daß das Hauptangriffs-

ziel von Langstreckenbombern auf beiden Seiten die geg-

nerische Langstreckenluftwaffe sein wird, könnte bezweifelt

werden, ob es praktisch sinnvoll ist, zwischen der strate-

gischen Konzeption, die auf Vernichtung von Wirtschaft

und Bevölkerung abzielt, und jener anderen, die die Ver-

nichtung der militärischen Kräfte des Gegners ins Augefaßt,

zu unterscheiden, zumal im Falle des Einsatzes von Waffen

mit außerordentlich großem Zerstörungsradius. Doch der

Unterschied bleibt und ist sehr groß. Nach der amerikani-
schen Planung, ist der Einsatz des SAC zur Neutralisie-

rung der sowjetischen Langstreckenluftstreitkräfte im wesent-

lichen der erste notwendige Schritt, diese von strategischen

Luftangriffen abzulenken. Der Weg zum Sieg wird immer

nochin der sich anschließenden Vernichtung der sowjetischen

Wirtschaftsstruktur gesehen oder zumindest in der Andro-

hung solchen Vorgehens, die notfalls wahrgemacht wird.

Nach der sowjetischen Konzeption ist der Einsatz der Lang-

streckenluftstreitkraft zur Neutralisierung des SAC nicht

ein Ablenkungsmanöver, sondern deren erste Aufgabe. Der

Weg zum Sieg wird immer noch in der sich anschließenden

Vernichtungder restlichen militärischen Kräfte des Gegners,

all seiner Truppen, wo immer sie stehen mögen, und in der

Inbesitznahme seines Territoriums und seiner Hilfsquellen

gesehen.

Aus diesem Unterschied ergeben sich viele wichtige Kon-

sequenzen. Eine davon ist, daß nach der amerikanischen

Konzeption der Einsatz von Atom- und Wasserstoffwaffen

notwendig ist, nach der sowjetischen hingegen nicht. Die So-

wjets behalten also eine größere Freiheit in der Wahl der

Mittel. Sollten die Interkontinental-Kapazitäten wirklich

außer Gefecht gesetzt werden, ehe es noch zu Feindselig-

keiten kommt, könnten die Vereinigten Staaten durch die

Neutralisierung ihrer gesamten Strategie in große Gefahr

geraten und infolgedessen ihre Fähigkeit zu handeln ein-

büßen, wohingegen der sowjetischen Strategie durch solche

Entwicklung gedient sein würde.
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Strategische Luftangriffe auf Wirtschaft und Bevölkerung

bilden also nicht die Grundlage der Sowjetstrategie im Atom-

zeitalter. In einem allgemeinen Atomkrieg würden zwar die

sowjetischen Langstreckenluftstreitkräffte und Raketen-

waffen bei der Neutralisierung der gegnerischen (amerikani-

schen und britischen) strategischen Luftmachteine Rolle von

wesentlicher Bedeutung spielen. Doch trotz dieser wesent-

lichen Bedeutung bleibt die Langstreckenluftwaffe nach so-

wjetischer Auffassung eines von mehreren einander ergän-

zenden Grundelementen der Gesamtstreitmacht, von denen

alle gleich wichtig sind. Und in einem nichtatomaren oder

begrenzten Krieg würde die strategische Luftwaffe natürlich

geringere Bedeutung haben, obwohl sie bei den kombinierten

Operationen der Land-, Luft- und Seestreitkräfte als ergän-

zende Waffe wichtige Aufgaben erfüllen könnte. Die der-

zeitige militärische und politische Führung der Sowjets ist

sich indes vollauf bewußt, daß sie, wenn sie da3 SAC durch

Ausschaltung oder Vernichtung unwirksam machen will,

einer mächtigen Langstreckenbombermacht(und später auch

einer hohen Kapazität an Raketen und anderen Interkonti-

nentalwaffen) bedarf.

Die Aufgabe, den Kampf um die Luftherrschaft oder

-überlegenheit zu führen, hat im Atomkrieg noch andere

Aspekte. Wie wir bereits andeuteten, würde zeitlich dem

Angriff auf gegnerische Abflug- und Abschußbasen höchster

Vorrang gegeben werden. Eine der seltenen diesbezüglichen

Erwähnungen stammt von Oberst Safonow. 1954 sprach er

von „Flugplätzen, auf denen atombombentragende Flug-

zeuge stationiert sind“, als von dem unbestreitbar wichtig-

sten Ziel). Die sowjetische Lehre vom Luftkrieg hat jedoch

in bezug auf die Erlangung der Luftüberlegenheit und

-herrschaft seit dem Kriege immer wieder hervorgehoben,

daß eine Kombination mehrerer Maßnahmen erforderlich

sei: Angriffe auf Flugplätze des Gegners, Luftangriffe auf

die Flugzeugindustrie und vor allem der Einsatz von Abfang-

1) Oberstleutnant P. Safonow, Wijestnik Wosduschnowo Flota, Nr, 9,
September 1954, S. 79.
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und Verteidigungsjägern!). Selbst noch 1956 heißt es im

Handbuch für die Zwvilverieidigung: „Jagdflugzeuge sind das

stärkste Kampfmittel gegen die gegnerische Luftwaffe?).“

Bis 1955 bestritten sowjetische Luftwaffenpublizisten aus-

drücklich, daß Angriffe auf gegnerische Flugplätze oder auf

die Flugzeugindustrie Wesentliches zur Erlangung der Luft-

herrschaft oder -überlegenheit beitragen könnten. Doch 1957

schrieb die Tageszeitung der sowjetischen Luftwaffe: „Unter

den gegenwärtigen Umständen muß man der Vernichtung

der gegnerischen Luftwaffe in ihren Stützpunkten immer

mehr Bedeutung beimessen?®).““ Darüber hinausspiegeln Dar-

stellungen jüngster Zeit das Bewußtsein von der erhöhten

Bedeutung dieser Aufgabe insofern wider, als sie besonderes

Gewicht auf die Angriffe gegen Flugplätze des Gegners wie

auch auf die Abfangjäger legen. 1955 schrieb Generalleutnant

Zwetkow in Wojennaja Mysl:

Im Laufe des letzten Krieges wurde es deutlich, daß die

Land- und Seestreitkräfte nur dann erfolgreich operieren

1) Eine ausgezeichnete Zusammenfassung der Vorkrieesdoktrin siehe bei
Oberst B. M. Losowoj-Schewtschenko, Borba sa awiazijej na eje aero-
dromach, Wojennisdat, Moskau, 1941, passim und insbesondere $. 4
und 35. Neuformulierungen aus der Nachkriegszeit siehe bei General-
oberst der Flieger A. Nikitin, Wojennaja Mvsl, Nr. 2, Februar 1949,
S. 65; Oberst A. Wolkow, „Jagdfliegerei im modernen Krieg“, Wojen-
naja Mysl, Nr. 4, April 1949, S. 35 und 39; „Flugwesen", Bolschaja

Sowjeiskaja Enziklopedija, 2. Aufl., Bd. 1 [15. Dezember] 1949, S. 105;
und „Operative Luftherrschaft“, Bolschaja Sowjetskaja Enziklopedija,
2. Aufl, Bd. 31, [5. Februar] 1955, S. 51.

2) W.D. Moskalew u. a., Utschebnoje posobije po MPWO (Handbuch für
die Zivilverteidigung), DOSAAF, Moskau, [16. Juni] 1956, S. 46;
Osnowy wojennowo dela (Militärische Grundbegriffe), 2. Aufl., DOSAAF,

Moskau, [2. März] 1955, S. 45; Oberst N. Wlassow, ..Jäger im Zweiten
Weltkrieg“, Wojennaja Mysl, Nr. 6, Juni 1946, S. 29; und Oberst A.
Wolkow, Wojennaja Mysl, Nr. 4, April 1949, S. 39.

3) Oberstleutnant L. Korez, Sowjeskaja Awiazija, 16. Juli 1957, und
Oberst A. Krawtschenko, Sowjetskaja Awiazija, 15. August 1957. Über
die frühere Auffassung siehe E. G. Bor-Ramenskij, „Der Zusammen-

bruch der hitlerschen Luftoffensive gegen Moskau 1941“, Istoritsches-
kije Sapiski, Nr. 51, (17. Juli) 1955, S. 234; Oberst N. Denisow, Boje-
waja Slawa, 1953, S. 176—177; Oberst A. Wolkow, Wojennaja Mysl,
Nr. 4, April 1949, S. 40; Generalleutnant der Flieger N. Schurawlew,
Wjestnik Wosduschnowo Flota, Nr. 5/6, Mai/Juni 1946, S. 11; und
Oberst A. Wassiljew, Wjesinik Wosduschnowo Flota, Nr. 5/6, Mai/Juni
1946, S. 21 und 29.
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können, wenn ihre Luftgeschwader die Luftherrschaft

haben. Bei der Erlangung dieser Überlegenheit fällt die

Hauptrolle Luftstreitkräften zu, die die gegnerische Luft-

waffe auf den Flugplätzen und in Luftschlachten ver-

nichten. Luftherrschaft wird erreicht durch eine Reihe

von Luftkämpfen und -angriffen auf Stützpunkte der

feindlichen Luftwaffe, die zusammengenommen eine

selbständige Operation der Luftstreitkräfte darstellen?).

Nach derGroßen Sowjetischen Enzyklopädie (von 1956) können

zur Erlangung der Luftherrschaft auch Angriffe auf die

Flugzeugindustrie, auf Brennstofflager und sogar auf Flieger-

ausbildungslager unternommen werden?). 1957 resümierte

ein Oberst der sowjetischen Luftwaffe in Sowjeiskaja Awia-

zija:

Die Luftüberlegenheit ist für den Erfolg einer Operation

wie für den Gesamtverlauf des Krieges von enormer Be-

deutung. Sie wird erlangt durch ein Zusammenwirken der

Luftwaffe mit Raketenwaffen, Artillerie, Luftlandetruppen

und Mitteln der aktiven Luftverteidigung. Ohne Erlangung

der Luftüberlegenheit ist an eine sofortige Ergreifung der

strategischen Initiative in der ersten Kriegsphase nicht

zu denken, auch nicht an einen erfolgreichen Fortgang

der Operationen zu Lande und zur See?).

In einem allgemeinen Atomkrieg würden die Hauptauf-

gaben vermutlich folgende sein: 1. Angriffe sowjetischer

Bomber auf westliche Atomluftstützpunkte, vor allem auf

das SAC, und 2. Bekämpfung westlicher Luftverbände, die

der Vernichtung auf ihren Stützpunkten entgehen konnten,

durch sowjetische Jäger und durch die konventionelle Flug-

abwehr sowie durch Raketenartillerie. Die Aktion der sowje-

I) Generalleutnant A. Zwetkow, „Operationen, ihr Wesen und ihre Be-
deutung im modernen Krieg“, Wojennaja Mysl, Nr. 3, März 1955,
S. 48—49,

2) „Strategische Luftherrschaft“, Bolschaja Sowjetskaja Enziklopedija,
2. Aufl., Bd. 41, [21. April] 1956, S. 65.

®) Oberst J. Pschenjanik, „Die Rolle der Luftwaffe im modernen Krieg“,
Sowjetskaja Awiazija, 17. März 1957.
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tischen Langstreckenbomber, die Stützpunkte sowohl in den

USA wie in der ganzen Welt angreifen müßten, würde also

„eine selbständige Operation der Luftstreitkräfte darstellen“.

Doch sie würde immer noch eine Verwirklichung derstrate-

gischen Absichten der Vernichtung der gegnerischen Streit-

kräfte bedeuten. Oder wie ein anderer Autor (1955) in Wo-

jennaja Mysl schrieb: „Mit der Luftherrschaft wird ange-

strebt, nicht allein die Aufgaben der Luftwaffe zu erfüllen,

sondern vor allem auch günstige Bedingungen für die Ope-

rationen der Landstreitkräfte und in den Küstengebieten

für die Flotte zu schaffen!).““

Zu den anderen wichtigen Zielen der Langstreckenluft-

waffe gehören Armee- und Marinestützpunkte und Truppen-

und Schiffskonzentrationen sowie Eisenbahnknotenpunkte,

Verkehrszentren und Häfen?). Schließlich würden, wie wir

bereits erwähnten, Bombenangriffe auf ausgewählte kriegs-

wirtschaftliche Ziele, wie Flugzeug- und Munitionsfabriken,

wahrscheinlich die Direktaktion gegen die Luft- und anderen

Streitkräfte des Gegners ergänzen?).

Die beständigen Anstrengungen der Sowjets, ihre aktive

Luftabwehr zu verbessern, wurden in den letzten Jahren

noch verstärkt. Diese Bemühungen hob Marschall Schukow

in seiner Rede vom Februar 1956 hervor: „Innerhalb unserer

Streitkräfte ist der Verhältnisanteil der ... Luftverteidi-

gungsstreitkräfte größer geworden .. .““ Als Begründung gab

er an: „Niemals ist die Verteidigung unseres Hinterlandes

von so großer Bedeutung gewesen wie unter den heutigen

Umständen.“ Und er fuhr fort:

Mit Rücksicht auf die Luftgefahr, besonders durch Lang-

streckenraketen, und auch auf die Entwicklung der stra-

tegischen Düsenflugzeuge ist am Aufbau der Luftverteidi-

gung des Landes in beträchtlichem Maße gearbeitet wor-

1) Oberst W. Koletschizkij, Wojennaja Mysl, Nr. 10, Oktober 1957, S. 77.
2) Generalmajor Isajew, New Times, 26. März 1955, S. 8.
®) Ebda. Siehe auch Oberst N. Denisow, Bojewaja Slawa, 1953, S. 67;

Generalleutnant der Flieger N. Schurawlew, Wjestnik Wosduschnowo
Flota, Nr. 5/6, Mai/Juni 1946, S. 15; und „Flugwesen‘“, Bolschaja So-
wjetskaja Enziklopedija, 2. Aufl., Bd. 1, 1949, S. 105.
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den. Zur Zeit verfügt die Flugabwehr über moderne Über-

schalljagdflugzeuge, erstklassige Flugabwehrartillerie, Ra-

ketenabwehrraketen und andere Mittel zur Sicherung der

Luftverteidigung!).

Auch Marschall Malinowskij, Schukows Nachfolger, hat ein-

dringlich darauf hingewiesen, daß „den Problemen der Luft-

verteidigung und Raketenabwehr‘‘ noch größere Beachtung

geschenkt werden müßten?). Neben einer großen Anzahl

konventioneller Flugabwehrgeschütze verfügt das sowjetische

Luftverteidigungssystem (PWO) jetzt auch über Boden/

Luft-Lenkgeschosse und über mehr als 3500 Abfangjäger,

von denen eine wachsende Anzahl Überschalljäger neuester

Bauartin der Lageist, Luft/Luft-Raketen abzuschießen.

Seit Mitte 1954 hat man sich in zunehmendem Maße der

Vorbereitung und Ausbildung für die Zivilverteidigung ge-

widmet. Es sind seitdem viele Handbücher und Broschüren

über das Verhalten der Zivilbevölkerung bei Atomangriffen

herausgebracht worden. Die Zivilverteidigung obliegt haupt-

sächlich der „Luftschutzorganisation“ (MPWO) des Innen-

ministeriums (MWD). Diese Einrichtung ist insofern nahe-

liegend, als Polizei, Feuerwehr usw. dem MWD unterstehen;

sie stellt eine Fortsetzung des vor dem Zweiten Weltkrieg

geschaffenen Zivilverteidigungssystems dar. Bei der Aus-

bildung für den Luftschutz spielen die halbmilitärische

Jugendorganisation (DOSAAF) und das Sowjetische Rote

Kreuz eine bedeutende Rolle. Seit Anfang 1955 befassen sich

die Handbücher eingehend mit der Ausbildung für den Anti-

atomluftschutz.

Im Laufe der Nachkriegszeit haben die Sowjets mehrere

Serien moderner Jäger für allgemeine Zwecke und in den

letzten Jahren auch Allwetter-Abfangjäger entwickelt. Diese

Standardmodelle (wie MiG-15, 17, 19 und 21) wurdenin sehr

großen Mengen hergestellt. Desgleichen leichte Düsenbomber

(wie IL-28) und Jagdbomber zum Zwecke der taktischen

Unterstützung und der Abriegelung beim Zusammenwirken

!) Marschall G. Schukow, Prawda, 20. Februar 1956.

?) Marschall R. Malinowskij, Krasnaja Swjesda, 27. November 1957.
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mit den Landstreitkräften. Zwei Drittel der sowjetischen

Flugzeugstärke sind nach wie vor für die Unterstützung der

Land- und Seestreitkräfte bestimmt. Diese Tatsache unter-

streicht noch die Bedeutung theoretischer Äußerungen über

die Wichtigkeit kombinierter Operationen,

Fassen wir alles zusammen, so sehen wir, daß die Rolle,

die die Luftwaffe in der sowjetischen Strategie spielt, in

mehrfacherHinsicht eine andereist als beidenUSA. Unter Sta-

lin wurden die Folgerungen, die sich aus dem Vorhandensein

von Kernwaffen ergaben, nur zögernd anerkannt. Das hat

sich inzwischen geändert, und es dürften in der Zukunft

noch weitere Änderungen zu erwarten sein. Wesentliche Be-

deutung wird solchen Atomangriffen zugeschrieben, durch

die in einem allgemeinen Krieg die Einrichtungen des Gegners

zum Abschuß von Atomwaffen vernichtet werden. Luftan-

griffe auf Wirtschaft und Bevölkerung des Gegners, auf sein

Rüstungspotential, werden nicht als Grundlage für eine

siegversprechende Strategie angesehen, wenn man sie auch

für ein außerordentlich bedeutsames Element zur Ergänzung

der Gesamtoperationen gegen alle Waffengattungen des

Gegners hält. Im Rahmen dieser Strategie spielen die Land-

streitkräfte eine sehr wichtige Rolle, so daß ihnen eine starke

taktische Luftunterstützung zuteil werden soll. Der Luft-

verteidigung, darunter auch der Jagdluftwaffe, mißt man

gleicherweise große Bedeutung bei. Die Luftwafle ist also

nicht die Hauptsäule der sowjetischen Strategie geworden,

doch wird sie zunehmendals ein entscheidendes Element im

Atomzeitalter angesehen. Man hat sie daher mit den Mitteln

ausgestattet, die nach sowjetischer Ansicht zur Erfüllung

ihrer Aufgaben notwendig sind.
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