
9.KAPITEL
e

DIE SEESTREITKRÄFTE IN DER

SOWJETISCHEN STRATEGIE

Welche Rolle spielen nun die Seestreitkräfte in der der-

zeitigen sowjetischen Strategie? Hat nach sowjetischer An-

sicht das Aufkommen von Interkontinentalraketen und Was-

serstoffwaffen die Marine veralten lassen ? Bei der Beant-

wortung dieser Fragen können wir uns auf jüngste sowjeti-

sche Publikationen über Marineangelegenheiten stützen, so-

wie fernerhin auf das verfügbare Material, das Aufschluß

über den Schiffsbau und die Marinestreitkräfte der Sowjets

gibt. \

Ziele, Aufgaben und Stärke der sowjetischen Marine sowie

die Lehre von der Seekriegführung müssen natürlich im

Rahmen der sowjetischen Gesamtstrategie betrachtet wer-

den. Diese geht zur Zeit von zwei Hauptgesichtspunkten

aus: Ihre Aufmerksamkeit richtet sich 1. nach wie vor auf

größere Kontinentalfeldzüge im eurasischen Randgebiet und

2. neuerdings auch auf die Probleme der Interkontinental-

kriegführung gegen die Vereinigten Staaten. Die sowjetische

Kriegsmarine ist einst unter weitgehender Berücksichtigung

der ihr zugedachten Rolle entwickelt worden, die Landstreit-

kräfte bei kontinentalen Feldzügen zu ergänzen. Das läßt

sich noch für die stalinische Nachkriegsperiode aus theo-

retischen Erörterungen und aus der Praxis nachweisen!).

Auch heute noch sehen die Sowjets in größeren — durch

Luft- und Seestreitkräfte unterstützten — Operationen zu

Lande ein wichtiges Element der künftigen atomaren Krieg-

führung. Demgemäßstellt sich die sowjetische Kriegsmarine

auf ihren Teilbeitrag zur erfolgreichen Durchführung kombi-

nierter Operationen, ob mit oder ohne Atomwaffeneinsatz, im

europäisch-skandinavisch-mittelöstlich-fernöstlichen Raum

!) Siehe Garthoff, Soviet Military Doctrine, 1953, Kapitel 21,
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ein. Aber in der Entwicklung der sowjetischen Lehre vom

Seekrieg und der Flottenkapazität spielt sich ebenso die in

den letzten fünf Jahren erfolgte, wenn auch ziemlich ver-

spätete Hinwendung der Sowjets zu den neuen Problemen

der Interkontinentalstrategie wider.

Seestreitkräfte und atomare Kriegführung

Für die interkontinentale Kriegführung gibt es gegenwärtig

zwei Waflengattungen: die strategischen Luft- und Raketen-

streitkräfte und die strategischen Seestreitkräfte. „Strate-

gische Seestreitkräfte‘“ mag für westliche Ohren befremd-

lich klingen, da für die USA die Seestreitkräfte immer stra-

tegisch gewesen sind. Die im Zweiten Weltkrieg im Süd-

pazifik und in beiden Weltkriegen in Europa eingesetzte

amerikanische Kriegsmarine kämpfte interkontinental. Doch

für die Sowjets ist interkontinentale Kriegsführung etwas

Neues. Das Machtzentrum des Gegners liest nun nicht mehr

innerhalb der Reichweite eines kombinierten Massenein-

satzes von Infanterie, Panzern und taktischen Luftstreit-

kräften. Auch wenn Eurasien von den Sowjets überrannt

werdensollte, stünden der Freien Welt zu Angriffen auf das

sowjetische Herzland immer noch die auf den Eurasien vor-

gelagerten Inseln und in Afrika gelegenen Außenposten zur

Verfügung, während die Vereinigten Staaten vor einer Be-

setzung verhältnismäßig sicher sein würden. Zwar könnten

starke Luftangriffe mit Wasserstoffbomben große Teile der

Vereinigten Staaten (wie auch der Sowjetunion) verheeren.

Aber damit wäre — nach Ansicht der Sowjets — dasletzt-

lich Entscheidende, die Einnahme des gegnerischen Terri-

toriums, nicht sichergestellt, ja nicht einmal dessen Aus-

schaltung als Basis für direkte Angriffe auf die Sowjetunion.

Infolgedessen gesellten sich zu der strategischen Luft- und

Raketenstreitmacht auch die Seestreitkräfte als ein Mittel

interkontinentaler Kriegführung. Die neue Auffassung for-

mulierte 1956 der damals noch maßgebende Marschall Schu-

kow folgendermaßen: „Beim Aufbau der Marine gehen wir

von der Konzeption aus, daß in künftigen Kriegen der Kampf
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zur See größere Bedeutung haben wird als im leizien Krieg!).“
Admiral Wladimirskij erklärte 1955, gerade das Aufkommen

neuer Waffen „erfordert von uns eine sorgfältige Überprü-

fung der Rolle der Kriegsmarine?)“. Vor’allem die Atom-

energie mit ihren verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten

auf militärischem Gebiet, stellte (ebenfalls 1955) ein anderer

sowjetischer Kriegswissenschaftler fest, „steigert erheb-

lich die Potenz der Marine und erweitert den Rahmen des

Flotteneinsaizes?)“.

Die sowjetische Kriegsmarine ist seit ihrem Bestehen ab-

wechselnd entweder ein selbständiger Wehrmachtteil mit

Vertretung im Kabinett oder der Armee unterstellt gewesen.

Von 1950, als man der Marine erneut Beachtung zu schenken

begann, bis zu Stalins Tod im Jahre 1953, hatte sie ein

eigenes Ministerium. Seit 1953 bildet sie (wiewohl autonomer

als die Luftstreitkräfte) eines der Elemente des vereinigten

Verteidigungsministeriums. Beginnendim Jahre 1955, wurde,

wie wir bereits bemerkten, eine Überprüfung der Rolle der

Kriegsmarine vorgenommen. Um den Weg für eine Umwand-

lung freizumachen, mußte Flottenadmiral Kusnezow, der

von 1939—1947 und von 1951—1955 Oberbefehlshaber der

Marine gewesen war, weichen. Zur Zeit ist Admiral Gorsch-

kow Oberbefehlshaber.
Nach welchen Richtlinien wird nun die sowjetische Marine

für das Atomzeitalter und insbesondere für die interkontinen-

tale Kriegführung umgewandelt ?

An erster Stelle steht die Vorbereitung und Aus-
bildung der gesamten Marine für die Atomabwehr. Es

dürfte angebracht sein, in diesem Zusammenhang eine

maßgebliche Äußerung zu zitieren. Kapitän zur See

Schawzow schrieb (1955) im Generalstabsorgan Wojennaja

Mysl:

1) Marschall G. Schukow, Prada, 20. Februar 1956, siehe auch Admiral
S. Gorschkow, Sowjetskij Flot, 23. Februar 1956.

2) Admiral L. Wladimirskij, „Neue Technik auf Schiffen“, Komsomols-
kaja Prawda, 23. Juli 1955.

?) Oberstleutnant Gwosdew, „Anwendungsmittel der Atomenergie für
militärische Zwecke“, Wojennaja Mysl, Nr. 9, September 1955, S. 31.
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Der Einsatz von Atomwaffen bei Operationen zur See

macht es notwendig, bezüglich aller operativen Sicherungs-

maßnahmen, insbesondere der Aufklärung und Flugab-

wehr, höhere Anforderungen zu stellen. Ferner erfordert

er, Schiffe, Flugzeuge und andere Seestreitkräfte mit Ein-

richtungen zur Atomabwehr zu versehen. Ohne eine gut

organisierte Atomabwehr kann unter den heutigen Ver-

hältnissen eine Beherrschung des Meeres weder errungen

noch aufrechterhalten werden!).

Dieser Forderung ist die sowjetische Marine denn auch

nachgekommen.Sie hat in der Praxis Ausbildungslehrgänge

für Atomabwehr durchgeführt wie auch zahlreiche einschlä-

gige Artikel zur Instruktion von Seeoffizieren veröffent-

licht?).

Zweitens hat, wie Admiral Wladimirskij 1956 feststellte,

„das Aufkommen der Atomwaffen bereits zu wichtigen Än-

derungen in der Seekriegstaktik geführt?)“. Die wesentlichste

dieser in sowjetischen Publikationen vermerkten Änderungen

ist vielleicht die Erkenntnis, daß Streuung erforderlich und

taktische Überraschung von großer Wichtigkeit sind®).

Schließlich noch die bedeutsamste straterische Entwick-

lung: der Versuch, der Marine im Atonızeitalter strategische

Aufgaben zuzuweisen und sie hierfür instand zu setzen. Es

sind vor allem zwei neue Aufgaben, vor die sich die sowje-

tische Seekriegsstrategie gestellt sieht: 1. Ausschaltung der

Flottenkapazität und der Seetransportmittel des Gegners,

2. strategische Schläge gegen Streitkräfte, Stützpunkte,

Häfen und Rüstungswerke des Gegners. Eine weitere wich-

1) Kapitän zur See D. Schawzow, „Seeherrschaft“, Wojennaja Mysl,

Nr. 7, Juli 1955, S. 17.

2) Unter dem Gesamttitel „Atomexplosion auf See’ erschien eine Reihe
von fünf Artikeln in Sowjetskij Flot, 18., 23. und 28. November und
7. und 10. Dezember 1954. Weitere Aufsätze über „Atomabwehr der

Schiffe‘ erschienen am 4. Januar 1955 und am 10. Januar 1956 in
Sowjetskij Flot.

®) Admiral L. Wladimirskij, Sowjeiskij Flot, 21. September 1956; siehe
auch Admiral S. Gorschkow, Sowjetskij Flot, 23. Februar 1956.

*) D. A. Werschinin u, a., „Taktik der Seestreitkräfte‘“, Bolschaja So-
wjetskaja Enziklopedija, 2. Aufl., Bd. 41, [21. April] 1956, S. 544—545.
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tige Aufgabe ist noch nicht über die Anfangserwägungen

hinaus gediehen, doch wird sie wahrscheinlich in Zukunft

einen breiten Raum innerhalb des Aufgabengebietes der

sowjetischen Marine einnehmen: umfangreiche amphibische

Langstreckenoperationen unter Benutzung von Seetrans-

portmitteln (darunter großen U-Booten und Wasserflug-

zeugen).

Die Überwasserflotte

Bei der Entwicklung von Kapazitäten für Offensivopera-

tionen gegen feindliche Flotten und Ziele im Binnenland

haben die Sowjets besonderes Gewicht auf zwei Waffenarten

gelegt: 1. U-Boote, insbesondere raketentragende, für nu-

kleare Angriffe, und 2. raketentragende Kreuzer. Für De-

fensivoperationen werden Raketen und Marineflugzeuge als

wichtig angesehen. Daraus läßt sich schließen, daß nach

sowjetischer Ansicht große Überwasserschiffe — Schlacht-

schiffe, schwere Kreuzer, Flugzeugträger — in der Atomära

veraltet sind. Zu dieser Meinung ist man fraglos um so

leichter gelangt, als den Sowjets Kriegsschiffe dieser Kate-

gorien so gut wie ganz fehlten. Bis vor kurzem besaßen sie

zwei alte Schlachtschiffe (ein drittes, die Noworossijsk, ein

ehemaligesitalienisches Kriegsschiff, lief 1955 auf eine Mine

und versank) und drei alte Kreuzer, doch sind sie wahr-

scheinlich inzwischen außer Dienst gesetzt. Die Sowjets

haben niemals einen aktionsfähigen Flugzeugträger gehabt.

Wohl aber besitzen sie eine starke Überwasserflotte moderner

Bauart, die aus etwa 27 (davon 16 nach dem Krieg gebauten)

Kreuzern und etwa 140 bis 150 seegängigen Zerstörern be-

steht, von denen rund 125 aus der Nachkriegszeit stammen!).

!) Die Schätzungen beruhen auf verschiedenen zuverlässigen Berichten;
siehe die offiziellen Angaben der NATO,zit. in U.S. News and World
Report, 20. Juli 1956; Admiral Arleigh Burke, Chef der Operations-
abteilung der Marine, zit. in Washington Post and Times Herald,

l. Februar 1956; Hanson Baldwin, „The Soviet’s Forces — IV, A
Study of the Navy“, New York Times, 29. März 1956; „Soviet Navy

Held Second in Power“, New York Times, 15. Dezember 1955; Oberst
L.D. Hittle, „The Rise of Russian Sea Power“, Marine Corps Gazette,
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Einer der Gründe für die Entlassung des Flottenadmirals

Kusnezow im Jahre 1955 war angeblich, daß er sich weiter-

hin für den Bau einer Flotte konventionell ausgerüsteter

leichter Kreuzer einsetzte und mit der Raketenbestückung

sowjetischer Kreuzer nicht einverstanden war!). Auf einem

Diplomatenempfang in Moskau soll Chruschtschow gesagt

haben: „Kusnezow wollte den nächsten Krieg mit den Waf-

fen des vergangenen führen“, und bei anderer Gelegenheit
‚äußerte er sich General Twining gegenüber: „Admirale blik-

ken immer nach rückwärts und leben in der Vergangenheit.“

Bei seinem Besuch in England sagte Chruschtschow, Kreuzer

‚seien nur noch für Besuchsreisen politischer Führer und

ihre Geschütze für „Salutschüsse‘‘, sonst aber für nichts

mehr geeignet?). Wahrscheinlich werden einige der vorhan-

denen Kreuzer der Sowjets umgebaut und alle künftigen

‚gleich als Kreuzer mit Fernlenkgeschossen gebaut werden.

Admiral Wladimirskij hat ganz offen erklärt, daß die So-

wjets große Überwasserschiffe wegen der neuen Waffen für

veraltet halten. „Es hat sich gezeigt, daß der Bau von großen

Schiffen — Schlachtschiffen, schweren Kreuzern — unren-

tabel ist... .“

Infolge der Durchschlagskraft der Lenkgeschosse, die mit

Hilfe verschiedener Systeme genau auf das Ziel gelenkt

werden können, haben große Schiffe für den Seekampf

erheblich an Bedeutung verloren. Denn selbst verhältnis-

mäßig kleine, mit Raketenwaffen ausgerüstete Schiffe

können erfolgreich Kampfoperationen gegen die aller-

größten Schlachtschiffe und Kreuzer mit konventioneller

Bestückung durchführen?).
 

August 1955, S. 20—23; Hanson W. Baldwin, „The Soviet Navy“,
Foreign Affairs, Juli 1955, S. 587—604; und Hanson W. Baldwin,
„Ivan Goes to Sea“, Saturday Evening Post, 2. November 1957, S.112
und 114.

') „Sinking of Soviet Cruiser by Mine in ’55 Is Reported“, New York

Times, 25. April 1956.

'2) Ebda.; Aviation Week, 2. Juli 1956, S. 26; und Elie Abel, „Russian
Arms Cut Laid to Emphasis on Nuclear Power“, New York Times,
17. Mai 1956. ,

:3) Admiral L. Wladimirskij, Komsomolskaja Prawda, 23. Juli 1955.
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Auch Kapitän zur See Schawzow meinte: „Unter den

heutigen Verhälinissen sind große Kriegsschiffe die dankbarsten

Ziele für nukleare Angriffe').““
Flugzeugträger, die modernen „Großschiffe“ und im

Westen die Nachfolger der Schlachtschiffe, fehlen der so-

wjetischen Marine gänzlich. Außerdem gibt es, wie Admiral

Burke bestätigte, keinerlei Anzeichen dafür, daß die Sowjets

die Absicht hätten, Flugzeugträger zu bauen?). Offensichtlich

geht die sowjetische Auffassung dahin, daß alle großen

Überwasserschiffe zu verletzlich und in ihrer Schlagkraft

unzulänglich sind. Wenn bei den Sowjets von Flugzeug-

trägern die Rede ist, wird von der „Gefahr ihrer leichten

Vernichtung‘ und von der Notwendigkeit gesprochen, „sich

über die große Verletzlichkeit gegenüber den verschiedensten

modernen Waffen im klaren zu sein?)“.

In der Vorkriegszeit haben sich zwar Marinekreise stark

für den Bau von Flugzeugträgern eingesetzt), Hätte der

Krieg nicht das im Jahre 1938 begonnene große Flotten-

bauprogramm unterbrochen, würden die Sowjets wahr-

scheinlich eine Flugzeugträgerwaffe entwickelt haben. Selbst

heute noch geben die Sowjets zu, daß diese Waffenart in

der Lagesei, „den Operationsradius der Luftwaffe erheblich

auszudehnen®)“. Es erscheinen auch Aufsätze über die Flug-

zeugträger der amerikanischen Marine, doch hauptsächlich

1) Kapitän zur See D. Schawzow, Wojennaja Mysl, Nr. 7, Juli 1955,
S. 15.

2) Zit. in „Soviet Navy Held Second in Power“, New York Times, 15. De-
zember 1955.

?) Konteradmiral A. Sagojan, Sowjetskij Flot, 17. Mai 1956; und Oberst-:
leutnant A. Aschenkow und I. Kudrjaschew, Krasnaja Swjesda,
15. Dezember 1955; siehe auch Admiral W. Platonow, Sowjetskij Flot,.
14. Dezember 1956; Admiral L. Wladimirskij, Krasnaja Swjesda,

15. Februar 1957; Oberst N. Zarew, Sowjetskij Flot, 5. März 1957;

und Konteradmiral N. A. Piterskij, Snaj Flo, DOSAAF, Moskau,

[27. April] 1956, S. 116—117.

*) Siehe z. B. den Aufsatz von L. Gordon und N. Malzew „Die Frage der
Flugzeugträger“, Morskoj Sbornik, Nr. 4, April 1940, S. 40.

°) Kapitän z. S. Schawzew, Wojennaja Mysl, Nr. 7, Juli 1955, S. 15.
Siehe auch Oberst A. Aschenkow und Oberstleutnant I. Kudrjaschew,
„Elugzeugträger“, Sobremennaja Wojennaja Technika, [l. August].
1956, S. 120—124.
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zu dem Zweck, die sowjetischen Marineoffiziere mit den An-

sichten und Möglichkeiten des Gegners vertraut zu machen!).

Aber die Sowjets selbst sind endgültig zu dem Schluß ge-

langt, daß der Flugzeugträger wegen seiner Verletzlichkeit

gegen moderne Waffen für sie keine akzeptable Waffe ist.

Ansonsten dient die an den Flugzeugträgern geübte Kritik

Propagandazwecken. Die Sowjets behaupten nämlich, daß

Flugzeugträger wegenihrer Verletzlichkeit nur für Überfälle

geeignet — und daher nur für den Aggressor von Wert

seien. Selbst Marschall Schukow bediente sich dieses Argu-

ments, um das Interesse der Amerikaner und Engländer an

Flugzeugträgern zu begründen und das mangelnde Interesse
auf seiten der Sowjets zu rechtfertigen?).

Wiewohl die Sowjets den Flugzeugträger verwerfen, ver-

kennen sie doch aufkeinen Fall die Notwendigkeit der Marine-

luftwaffe und der Luftüberlegenheit bei Seekriegsoperationen.

Kapitän zur See Schawzow äußerte: „Ohne Luftherrschaft

kann man heutzutage nicht von Seeherrschaft sprechen“

und: „Im Kampf um die Seeherrschaft bieten die Atom-

waffen der Luftwaffe bedeutend mehr Möglichkeiten?).‘‘ Daß

auch hier wieder die Bedeutung der Seefliegerei hervorge-

hoben wird, bestätigt nur die oben wiedergegebene sowjeti-

sche Ansicht?). Außerdem ist die aus etwa 3500 Maschinen

4) Als frühere Kommentare siehe Kapitänleutnant I. A. Rasumnyj,
„Flugzeugträgerverbände der US-Marineim pazifischen Krieg‘, Morskoj
Sbornik, Nr. 7, Juli 1946, S. 61—86; und Major K. W. Laktjonow,
Morskoj Sbornik, Nr. 11/12, November.Dezember 1946, S. 125. Dar-
stellungen jüngeren Datums siehe bei Oberstleutnant I. Kudanow,
„Lenkgeschosse der amerikanischen Marine“, Soıwjetskij Flot, 5. Juni

1955; Kapitän z. S. D. Schawzow, Wojennaja Mysl, Nr. 7, Juli 1955,
S. 15; Oberstleutnant A. Aschenkow und Oberstleutnant I. Kudrja-
schew, „Flugzeugträger“, Krasnaja Swjesda, 15. Dezember 1955;
Kapitän z. S. Aleschin, Sowjetskij Flot, 20. Januar 1956; und Konter-
admiral A. Sagojan und Kapitän z. S. 5. Slepenkow, „Amerikanische
Ansichten über den Einsatz von Flugzeugträgern‘‘, Sowjetskij Flot,
17. Mai 1956.

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

®) Kap. z. S.D. Schawzow, Wojennaja Mysl, Nr. 7, Juli 1955, S. 9 und 16.

4) Siehe z. B. Generalmajor der Flieger A. Schuginin, „Die Marineluft-
waffe im Vaterländischen Krieg“, Wjestnik Wosduschnowo Flota, Nr. 7,
Juli 1946, S. 16. Sehuginin ist jetzt Stabschef der Marineluftwafle und
Generalleutnant.
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bestehende Marineluftwaffe mit modernen Düsenjägern und

leichten Bombern ausgestattet, obwohl alle ihre Stützpunkte

in Küstengebieten liegen'). Einen Ersatz für Flugzeugträger

sehen die Sowjets im künftigen Einsatz von Flugzeugen mit

Atomantrieb für Langstreckenerkundungs- und Angriffs-

flüge zur See. 1955 erklärte ein Kriegswissenschaftler in dem

maßgeblichen Wojennaja Mysl ausdrücklich: „Die Verwen-

dung von atomar angetriebenen Seeflugzeugen macht es

möglich, ohne den Einsatz von Flugzeugträgern den Gegner

anzugreifen und die Flotte von Landstützpunkten aus zu

unterstützen?).‘“ Die Sowjets haben aufmerksam den Bau

der von der amerikanischen Marine entwickelten Seamaster

und Tradewind verfolgt und ebenso ein starkes Interesse an

Seeflugzeugen mit Atomantrieb bekundet?).

Zur Unterstützung von Angriffsaufgaben und zur Erlan-

gung der Seeherrschaft verlassen sich also die Sowjets nicht

auf Flugzeugträger oder große Überwasserschiffe, sondern

vielmehr (zukünftig) auf raketentragende Kreuzer, moderne

leichte Kreuzer und Zerstörer sowie auf Seeflugzeuge, soweit

sie von Landstützpunkten aus operieren können (von denen

ihnen zur Zeit nur konventionelle Düsenjäger und Marine-

bomber zur Verfügung stehen). Allerdings gibt es innerhalb

der sowjetischen Offensivseestreitkräfte noch ein anderes

wichtiges Element: die U-Boote.

Die Unterwasserflotte

Die herkömmliche U-Bootwaffe hatte zwei Aufgaben,

eine „taktische“, nämlich die Versenkung feindlicher

Kriegsschiffe, und eine „strategische“, nämlich die Abriege-

lung und Blockierung der gegnerischen Seewege. Seit Anfang

t) Burke, zit. in Washington Post and Times Herald, 1. Februar 1956;

H. Baldwin in New York Times, 29. März 1956, Hittlein Marine Corps
Gazette, August 1955, S. 20—22.

?) Oberstleutnant M. Gwosdew, Wojennaja Mysl, Nr. 9, September 1955,
S. 32.

?) Siehe z. B. Major G. Smirnow, „Für Angriffe zur See: Die Haupt-
gesichtspunktebei der Entwicklung von Flugbootenin den Vereinigten
Staaten“, Sowjetskij Flot, 12. April 1957.
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1954 etwa ist zu bemerken, daß die Sowjets auch den Wert

der U-Boote als Abschußbasen für Interkontinentalgeschosse

erkannt haben!). Schon während des letzten Krieges hatten

die Sowjets ein stark entwickeltes Interesse an der U-Boot-

waffe, und in der Nachkriegszeit nahm der Bau von konven-

tionellen, mit Torpedos ausgerüsteten U-Booten (neben

dem von konventionell bestückten leichten Kreuzern) den

größten Raum in ihrem Flottenbauprogramm ein. Zur Zeit

ist die sowjetische U-Bootflotte dreimal so stark wie die der

Vereinigten Staaten und mehr als neunmal so stark wie die

Deutschlands im Jahr 1939. Von den mehr als 500 in Dienst

stehenden U-Booten sind annähernd 250 moderne Lang-

streckenfahrzeuge?).

Da U-Boote für zwei wichtige Aufgaben geeignet sind,

spielen sie in der sowjetischen Gesamtstrategie eine große,

und in der Seestrategie eine beherrschende Rolle. Die eine

Aufgabe ist die der strategischen Abriegelung und Blockie-

rung, die andere die des Interkontinentaleinsatzes. Vielen

Amerikanern mag die erste Aufgabe als von geringerer Be-

deutung in einem künftigen Atomkrieg erscheinen. Aber die

Sowjets stehen nach wie vor zu ihrer Auffassung, daß selbst

ein allgemeiner Krieg der Zukunft über lange Zeit sich hin-

ziehende Kampfhandlungen auf den Kriegsschauplätzen der

eurasischen Peripherie, insbesondere in Europa, mit sich

bringen wird. Aus dieser Perspektive gesehen, spielt die Ab-

riegelung der den Westen mit Nordamerika verbindenden

Seewege eine große Rolle. So schrieb Konteradmiral Andre-

jew 1957: „Moderne Kriege werden mit Massenheeren ge-

führt ... und solche Streitkräfte brauchen ständig Ver-

stärkung und Nachschub ...“ Nach Andrejew sind die im

Ausland stationierten amerikanischen Truppen und sämt-

liche NATO-Verbündeten so abhängig vom überseeischen

Nachschub, daß sie ohne diesen „keine Kampfoperationen

auf breiter Skala durchführen können“. „Ja“, fährt er fort,

!) Als Beispiel früheren Datums siehe den Aufsatz eines „Generals im
Ruhestand“, „Wohin die amerikanische ‚Politik der Stärke‘ führt“,
Iswjestija, 19. Januar 1954.

2) Siehe Anmerkung 1), Seite 234
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„für die imperialistischen Staaten ist es überhaupt unmöglich,

Krieg zu führen ohne ein reibungsloses Funktionieren der

Seeverbindungen“, so daß dieses „einen entscheidenden Ein-

fluß auf Verlauf und Ausgang des Krieges haben kann!)“.

Gerade im Hinblick auf die NATO-Streitkräfte sehen sich

also die Sowjets gezwungen, der strategischen Aufgabe einer

Abriegelung der Seewege ihre besondere Aufmerksamkeit zu

widmen.

Die Gründe für das sowjetische Interesse an U-Booten

für interkontinentale Angriffe auf strategische Ziele bedürfen

keiner besonderen Erläuterung.

Für strategische U-Bootangriffe sowohl gegen Seestreit-

kräfte und Verbindungswege wie auch gegen Ziele an Land

sehen die Sowjets zwei Methoden vor. Die eine besteht im

Einsatz von Torpedos mitnuklearen Sprengköpfen, die andere

im Abschuß von gelenkten oder ballistischen Ferngeschossen

mit Atom- oder Wasserstoffsprengköpfen. "

Mit der Möglichkeit des Einsatzes von Torpedos mit Atom-

sprengköpfen befassen sich die Sowjets schon seit Ende

19532). Admiral Wladimirskij wies (1955 und noch einmal

1957) auf die außergewöhnlich erhöhte Wirksamkeit von

Torpedos mit Atomsprengköpfen hin: um ein Schiff zum

Sinken zu bringen, brauche man es nicht einmal mehr zu

treffen®). Darüber hinaus hat Wladimirskij ausdrücklich von

2) Konteradmiral W. Andrejew, „Seeverbindungen im modernen Krieg“,
Krasnaja Swjesda, 25. April 1957.

:) „Stellungnahme der sowjetischen Regierung zur Rede Präsident
Eisenhowers vom 8. Dezember 1953“, Prawda, 22. Dezember 1953;
Oberst S. N. Koslow, Wooruschenije Armii, 1954, S. 11; Prof. General-
major B. Olisow, „Atomwaffen und Atomabwehr“, Krasnaja Swjesda,
3. August 1954; Ing. B. Ljapunow, Raketa, Wojennisdat, Moskau,
1954, S. 127; „Die Atombombe“, Bolschaja Sowjeiskaja Enziklopedija,

2. Aufl., Bd. 31, [5. Februar] 1955, S. 243; Oberstleutnant M. Archipow
in Sobremennaja Wojennaja Technika [l. August] 1956, S. 6; Admiral
W, Platonow, „Moderne Ansichten über Operationen der Seekrieg-
führung‘, Sowjetskij Flot, 14. Dezember 1956; Admiral L. Wladimirskij,
„Moderner Kriegsschiffsbau‘“, Krasnaja Swjesda, 15. Februar 1957;
Ing. B. W. Ljapunow, Rasskasy o raketach, Gosenergisdat, Moskau/
Leningrad, 1955, S. 8; und Kapitän z. S. Schawzow, Wojennaja Mysl,
Nr. 7, Juli 1955, S. 15.

°) Admiral L. Wladimirskij, Komsomolskaja Prawda, 23. Juli 1955; und

Wladimirskij, Krasnaja Swjesda, 15. Februar 1957.
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der Möglichkeit gesprochen, die Hafenanlagen der größeren

Häfen und Flottenstützpunkte des Gegners mit Minen und

Unterwassertorpedos mit Atomsprengköpfen zu belegen!).

Raketentragende U-Boote

Die zweite neue Waffe der U-Bootflotte ist die mit Atom-

sprengkopf versehene ballistische oder gelenkte Rakete. In

den Militärzeitschriften beschäftigte sich seit 1955 eine ganze

Reihe sowjetischer Marinefachleute mit dem möglichen Ein-

satz von raketentragenden U-Booten bei Angrifien auf Flot-

tenstützpunkte und andere strategische Ziele an Land.

Lassen wir noch einmal, um eine maßgebliche Stimme zu

zitieren, Admiral Wladimirskij sprechen: „U-Boote, die

über Raketen mit Atomsprengköpfen verfügen. können mäch-

tige Überraschungsangriffe auf Industriezentren, Seehäfen

und Stützpunkte des Gegners durchführen und somit stra-

tegische Aufgaben erfüllen?).“ „Bei solchen Zielen“, fährt

Wladimirskij fort (nachdem er auf die beschränkte Trefi-

sicherheit der U-Bootraketen hingewiesen hat), „handelt es

sich vor allem um starke Küstenbefestigungen, die ein großes

Gebiet bedecken.‘“ Andere Aufsätze gehen weiter und spre-

chen von der Möglichkeit, auch „Ziele tief im Territorium

des Gegners“ einzuschließen?).

Die meisten sowjetischen Darstellungen befassen sich mit

Lenkgeschossen, nur wenige mit ballistischen Raketen, die

vermutlich später entwickelt wurden. Aus einigen Erörte-

rungen geht auch hervor, daß die Sowjets an Unterwasser-

raketen arbeiten. So schrieb 1957 Konteradmiral Pawlo-

!) Ebda.

2) Admiral L. Wladimirskij, Sowjetskij Flot, 21. September 1956. Siehe
auch Kapitän z. S. I. Tschernyschew, Wojennyje Snanija, Nr. 6, Juni
1957, S. 12; und Kapitän z. S. D. Schawzow, Wojennaja Mysl, Nr.7,
Juli 1955, S. 16; Wladimirski}, Komsomolskaja Prawda, 23. Juli 1955;
Wladimirskij, Krasnaja Swjesda, 15. Februar 1957; Konteradmiral
A. Krutschenych, Sowjetskij Flot, 23. März 1957; und Generalmajor
der Pioniere G. Pokrowskij, Wojennaja Mysl, Nr. 3, März 1955, S. 24.

®) Oberstleutnant der Pioniere A. Aschenkow, „Moderne U-Boote“,
Krasnaja Swjesda, ]1. Mai 1956; siehe auch Konteradmiral A. Kru-
tschenych, Sowjetskij Flot, 15. November 1957.
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witsch: „Vor allem die Möglichkeit, von U-Booten aus Indu-

strie- undVerwaltungszentren des Gegners mit Langstrecken-

lenkgeschossen anzugreifen... hat es notwendig gemacht,

Unterwasser-Abschußeinrichtungen zu schaffen, damit die

U-Boote ihre Raketen abschießen können, ohne auftauchen

zu müssen!).‘“ Die Sowjets beschäftigen sich auch mit der

Entwicklung von Unterwasserbehältern für ballistische Ra-

keten, die von einem U-Boot ins Schlepptau genommen und

an bestimmten Stellen verankert werden können, wo dann

die Raketen durch Zeit- oder Fernzündung zum Abschuß

kommen würden?). Besonderes Gewicht legt man bei den

Betrachtungen der Zukunftsaussichten dieser Waffenarten

auf U-Boote mit atomarem Antrieb, die für den Abschuß

von Atomraketen auf strategische Ziele eingerichtet sein

müßten?). Die Sowjets halten raketentragende U-Boote für

verhältnismäßig unverletzlich. (Was sie nicht davon abhält,

in ihren Erörterungen über die Bekämpfung raketentragender

U-Boote oder Überwasserschiffe des Gegners nachdrücklich

auf die Notwendigkeit von „Präventivangriffen“ auf diese

Fahrzeuge hinzuweisen®)). Der schon zitierte Kapitän Schaw-

zow schrieb schon 1955: „U-Boote sind nach unserer Ansicht

am unempfindlichsten gegen Atomwaffen. Erstens sind sie

nicht nur auf See schwer festzustellen, sondern sogar auf

ihren Stützpunkten, denn im Falle einer Atomgefahr für

ihren Stützpunkt können sie untertauchen, Zweitens ist es

sehr unwahrscheinlich, daß bei einer Streuung an den Stütz-

1) Prof. Konteradmiral N. Pawlowitsch, „Die Kunst der Seekrieg-
führung und die Entwicklung der Flottenkampftechnik“, Sowjetskij
Flot, 6. März 1957. Siehe auch Oberstleutnant der Pioniere M. Archi-
pow und W. Jansjukewitsch, Sowjetskij Flot, 4. Dezember 1957.

2) Siehe Oberst N. Alexandrow, „Ein Unterwasserbehälter mit Raketen-

waffen“, Sowjetskij Flot, 20. Februar 1957; I. A. Bychowskij, Atom-
nyje podwodnyje lodki (Atom-U-Boote), Sudpromgis, Leningrad,
[25. Juli] 1957, S. 61—63; und Oberstleutnant G. Polskij, „Unter-
wasserabschuß von Lenkgeschossen“, Wojennyje Snanija, Nr. 9,

September 1957, S. 17.

8) Siehe Oberstleutnant der Pioniere A. Aschenkow, Krasnaja Swjesda,

11. Mai 1956; und Oberstleutnant M. Gwosdew, Wojennaja Mysl,

Nr. 9, September 1955, S. 30.

“) Konteradmiral A. Krutschenych, Sowjetskij Flot, 23. März 1957.
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punkten und mehr noch bei Seeoperationen ein einzelnes

Boot vernichtet werden wird...“ Ein einzelnes U-Boot,

schloß er, sei „kein so verlockendes Ziel für einen Atom-

angriff!).““ Daraus mögen wir zwar keinen Aufschluß über

den Vorrat der Sowjets an Atomwaffen Mitte 1955 erhalten,

doch dürfen wir solchen Bemerkungen sicher entnehmen,

daß die militärischen Planer damals noch keinen Anlaß

sahen, an eine „Atomwaflenfülle‘‘ beim Gegner zu glauben.

Das ist inzwischen anders geworden. Die Sowjets haben in

stärkerem Maße Folgerungenausder „Atomwaffenfülle‘‘ und

der von den Vereinigten Staaten angekündigten Entwick-

lung einer atomaren Unterwasserbombe gegen U-Boote ge-

zogen. Sie selbst haben (1957) bemerkt. daß eine atomare

Unterwasserbombe ein 600 m entferntes U-Boot vernichten

würde?). Aber dieser Ansichtswandel ändert natürlich nichts

an der hohen Meinung, die die Sowjets von Raketen-U-

Booten für strategische Atomangriffe haben.

Amphibische Operationen

Wie wir bereits bemerkten, gibt es für die Marine noch

ein drittes neues Aufgabengebiet, das von großer potentieller

Bedeutung ist, obwohl man sich bisher wenig mit ihm befaßt

hat. Mit amphibischen Operationen haben die Sowjets wenig

Erfahrungen sammeln können. Die Landungsunternehmen

im Zweiten Weltkrieg fanden entweder in kleinem Rahmen

statt, oder es handelte sich bei ihnen um die Überquerung

großer Flüsse, wobei sie häufig auf geringen Widerstand

stießen.

Erst neuerdings haben Publizisten der sowjetischen Marine

begonnen, Landungsprobleme und Gegenoperationen gegen

feindliche Landungsversuche unter beiderseitigem Einsatz

von Atomwaffen zu erörtern. Die Ansammlung von Truppen-

transportern und begleitenden Kriegsschiffen wird als ver-

lockendesZiel für Atomangriffe angesehen. Daher müsse sie

2) Kapitän z. S. D. Schawzow, Wojennaja Mysl, Nr. 7, Juli 1955, S. 16.

3) Admiral L. Wladimirskij, Krasnaja Swjesda, 15. Februar 1957.
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in einer Weise vorgenommen werden, die es verhindert,

„daß durch eine einzige Atomexplosion der größte Teil der

Schiffe und Truppen außer Gefecht gesetzt wird!)‘“. Im Falle

von gegnerischen Landungsversuchen schaffe indes ‚‚der

Einsatz von Atomwaffen bei Gegenoperationen außerordent-

lich günstige Voraussetzung für die schnelle Erreichung des

Ziels?)““.

Nach sowjetischer Vorstellung werden „strategische Lan-

dungen gewöhnlich mit der Absicht unternommen, auf geg-

nerischem Gebiet Fuß zu fassen und eine neue Front zu er-

richten)“. Für den Fall solch einer strategischen Landung

sehen die Sowjets den Einsatz einer oder mehrerer Armeen

vor. Mitwirken könnten Luftlandetruppen wie auch amphi-

bische Streitkräfte®). Wenn die Sowjets auch ein stärkeres

Interesse an strategischen Landungsoperationen bekunden

und eine „Marineinfanterie‘“ haben, so verfügen sie doch

bis jetzt noch nicht über größere amphibische Streitkräfte.

Es ist aber möglich, daß sie sich in Zukunft mehr um die

Aufstellung solch einer Truppe bemühen werden.

Verteidigungsaufgaben

Wenden wir uns nun wieder den Verteidigungsaufgaben

der sowjetischen Kriegsmarine zu. Im allgemeinen ist die

Verteidigung der Küstengebiete einschließlich der Luftab-

wehr Sache der Marine. Sie ist die Hauptaufgabe sowohl der

zahlreichen kleineren Überwassereinheiten der vier sowje-

tischen Flotten (der Ostsee-, Schwarzmeer-, Nordmeer- und

Pazifischen Flotte) wie auch der an den Küsten stationierten

Marineverbände. Admiral Letschenko, einer der Stellver-

tretenden Oberbefehlshaber der Marine, widmete Ende 1956

!) Kapitän z. 5. N. Wjunenko, „Fragen der Organisierung und Durch-
führung von Landungsoperationen“, Wojennaja Mysl, Nr. 2, Februar
1955, S. 33.

2) Oberstleutnant M. Romanow, „Fragen der Abwehr von Landungs-

operationen“, Wojennaja Mysl, Nr. 10, Oktober 1955, S. 3.

°) Wjunenko, Wojennaja Mysl, Nr. 2, Febraur 1955, S. 28.

*) Ebda., S. 27.

244

 



der Schiffs- und Küstenartillerie einen ganzen Artikel, worin

er hervorhob, daß sie sowohl mit konventionellen Geschützen

wie auch mit „Raketen und Lenkgeschossen ausgerüstet

sei und mit deren Einsatz zu Lande und zur See vertraut

gemacht werden‘ müsse!). In einem kurz darauf erschienenen

Aufsatz hieß es, man sei „zur Zeit im Begriff, die Küsten-

artillerie mit Lenkgeschossen auszurüsten?)‘‘. Die Rakete

hat also Aussicht, eine wichtige Defensiv- wie auch Offensiv-

waffe der sowjetischen Marine zu werden. Die derzeitige

Marineluftwaffe mit ihrer verhältnismäßig geringen Reich-

weite hat natürlich hauptsächlich \Verteidigungsaufgaben.

Der Schutz der sowjetischen Küstengebiete wird angesichts

der starken gegnerischen (westlichen) Seestreitkräfte zwangs-

läufig weiterhin in erster Linie der sowjetischen Marine ob-

liegen, die in einem Krieg die Aufgabe hätte. jene abzuwehren

und zu vernichten. An zweiter Stelle wird der Schutz der

sowjetischen Seeverbindungen stehen, da es solche Verbin-

dungslinien nur in verhältnismäßig geringem Umfang gibt.

Ein Gebiet, auf dem die Russen schon seit langem glänzen,

ist der Minenkrieg. Selbst sowjetische Kreuzer sind für

Minenlegung eingerichtet. Wie wirksam die gegenwärtige

Verminungstechnik der Sowjets ist, erfuhr die amerikanische

Marine 1950 ım Hafen von Wonsan. In Zukunft dürfte mit

atomaren Minen zu rechnensein, und diese würden ein schwe-

res Hindernis für westliche Flottenaktionen sein, ud das

nicht nur in sowjetischen Gewässern, sondern auch in

westlichen, da die Minen von U-Booten und Flugzeugen

ausgelegt werden können.

Die neue sowjetische Kriegsmarine wird also, wie wir

seben, aus folgendem bestehen: aus leichten Kreuzern und

Zerstörern (zur Zeit mit konventioneller Bestückung, später

wahrscheinlich mit Raketen ausgerüstet), aus U-Booten,

deren Ausrüstung in Torpedos und Raketen mit Atom-

sprengköpfen besteht, aus Düsenflugzeugen zur Verteidigung

und Unterstützung, an deren Stelle später Langstrecken-

Y) Admiral G. Lewtschenko, Sowjetskij Flot, 18. November 1956.

2) N. Grezkij, „Küstgnartillerie‘‘, Wojennyje Snanija, Nr. 12, Dezember
1956, S. 13.
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bomber mit atomarem Antrieb treten sollen, und aus Ra-

keten-Küsten- und Flugabwehr-Artillerie. Ob die Sowjets

amphibische Streitkräfte von strategischer Bedeutung auf-

stellen können oder nicht, sei dahingestellt.

Nachdem wir uns einen Überblick über die Entwicklung

der sowjetischen Lehre von der Seekriegführung und

-strategie verschafft haben, müssen wir uns die Frage stellen,

wie der tatsächliche Einsatz sowjetischer Seestreitkräfte in

einem künftigen Krieg aussehen würde.

Sowjetische Seekriegsstrategie im Kriegsfall

Der größte Teil der sowjetischen Kriegsmarine dürfte dazu

bestimmt sein, im Zusammenwirken mit Land- und Luft-

streitkräften an der skandinavischen, der europäischen, der

nahöstlichen und der fernöstlichen Front zu operieren. Auf

Grund geographischer Erwägungen ist die sowjetische
Kriegsmarine auf vier getrennte Meere verteilt, die im großen

ganzen jenen Kriegsschauplätzen zu Lande entsprechen. Die

stärkste sowjetische Seestreitmacht ist die Ostseeflotte mit

etwa acht modernen Kreuzern und einem großen Teil aller

übrigen Komponenten der sowjetischen Marine unter Ein-

schluß von U-Booten. Die Schwarzmeerflotte verfügt über

etwa sechs moderne Kreuzer. Diese beiden Flotten sind in

Binnenmeeren stationiert, deren Zugänge — zumindest an-

fänglich — von den NATO-Mächten kontrolliert werden.

Allerdings sind diese sowjetischen Seestreitkräfte stärker als

die der anderen Anrainerstaaten, die in jenen Meeren Flotten

unterhalten (in der Ostsee Schweden, im Schwarzen Meer

die Türkei). Die Nordmeerflotte mit etwa sechs modernen

Kreuzern und einer ganzen Anzahl von Langstrecken-

U-Booten sieht sich in Friedenszeiten nicht unmittelbar

einer gegnerischen Streitmacht gegenüber. Die Fernost-

flotte mit etwa sechs modernen Kreuzern und einer großen

U-Bootflotte stellt zwar eine lokale Potenz dar, kann sich

aber mit den amerikanischen Marinestreitkräften im Fernen

Osten nicht messen (geschweige denn mit der gesamten

amerikanischen Pazifikflotte). Sie ist in den letzten Jahren
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durch Zuteilung von drei Kreuzern, mehreren Zerstörern

und einer großen Anzahl von U-Booten verstärkt worden.

Betrachten wir nun kurz die möglichen Ziele der sowjeti-

schen Seestreitkräfte bei Ausbrucheines Krieges.

Die skandinavischen Meerengensind einer verhältnismäßig

raschen Schließung durch sowjetische Truppen (mit See-

und Luftunterstützung, wozu wahrscheinlich auch Landun-

gen von der Luft und von der See aus gehören) ausgesetzt.

Darum erscheint es als ziemlich unwahrscheinlich, daß die

Vereinigten Staaten und England (außer U-Booten) See-

streitkräfte in die Ostsee schicken würden, um den Sowjets

die Herrschaft über ein Meer streitig zu machen, dessen

Küsten wahrscheinlich ganz unter sowjetischer Kontrolle

stünden. Das ist natürlich eine Spekulation; wenn die West-

mächte sich entschließen sollten, Skandinavien mit starken

Kräften zu verteidigen, würden dazu sicher auch Verbände

der Überwasserflotte (und möglicherweise der Luftwaffe)

gehören. Wenn hingegen die Sowjets Skandinavien nicht im

ersten Augenblick angriffen, würde die Lage davon ab-

hängen, ob Schweden neutral bliebe oder nicht, und davon,

ob sich die Westmächte entschlössen, Maßnahmen zur Ver-

teidigung Dänemarks und zu möglichen Offensivaktionen

in der Ostsee zu treffen.

Im Schwarzen Meer würde die türkische Flotte trotz des

Erwerbs einiger moderner Zerstörer und mehrerer moderner

amerikanischer U-Boote nicht in der Lage sein, wirksame

Offensivoperationen gegen die Schwarzmeerflotte oder die

Küsten der Sowjets allein zu unternehmen. Allerdings sind

die türkischen Meerengen einem raschen sowjetischen Zu-

griff zu Lande weniger ausgesetztals die skandinavischen und

könnten durchaus zur Verstärkung der türkischen Flotte

durch amerikanische oder englische Seestreitkräfte benutzt

werden (zu den letzteren würde fraglos der eine oder andere

im Mittelmeer stationierte Flugzeugträger gehören). Hier-

durch würde die Schwarzmeerflotte in ernste Gefahr geraten,

möglicherweise vernichtet oder in die Häfen der Krim und

der Ukraine abgedrängt werden.

Die im WeißenMeer und in der Barents-See stationierte
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Nordmeerflotte würde zweifellos an jeder sowjetischen Aktion

in Skandivavien teilnehmen und zumindest einen Teil ihrer

Verbände (insbesondere ihre U-Bootflotte) rasch in den

Nordatlantik verlegen. Auch hier wird der Umfang der Ope-

rationen davon abhängen, in welcher Art und bis zu welchem

Ausmaß der Westen auf diesem Nebenkriegsschauplatz in

Aktion zu treten beschließt.

Die Fernostflotte, an großen Kriegsschiffen die schwächste,

doch an U-Booten und Küstenfahrzeugen sehr stark, würde

wahrscheinlich die strategische Verteidigung übernehmen.

Ins offene Meer auszulaufen, wäre für sie angesichts der

überlegenen amerikanischen Seestreitkräfte ein Wagnis.

Fassen wir die unmittelbaren Folgerungen zusammen, die

sich aus der Ausgangsstellung der sowjetischen Flotten er-

geben, so läßt sich annehmen, daß die Ostsee- und die

Schwarzmeerflotte wahrscheinlich bemüht sein werden, die

beiden Meere zu säubern und — im Zusammenwirken mit

Land- und Luftstreitkräften — westlichen Seestreitkräften

den Zugang zu diesen Meeren zu verwehren. Sie werden ver-

mutlich sofort in die Offensive gehen, um sich eine stabilere

Verteidigungsstellung zu sichern. Die Nordmeer- und die

Fernostflotte wären in der Lage, die normalen Seewege im

Nordatlantik bzw. im Nordpazifik zu stören, und würden

einen Großeinsatz westlicher Seestreitkräfte erforderlich

machen. Die beiden Flotten könnten jedoch, von einer wich-
tigen Ausnahme, nämlich ihren U-Bootflotten, abgesehen,

leicht auf die Küstengewässer beschränkt werden, wenn die

Westmächte die für solchen Zweck notwendigen Seestreit-

kräfte bereitstellten. Auf den mutmaßlichen strategischen

Einsatz der sowjetischen Seestreitkräfte werden wir später

zurückkommen, doch bevor wir diese einzelnen Erörte-

rungen über die Bedeutung der Trennung der sowjetischen

Kriegsmarine in vier Flotten abschließen, müssen wir uns

kurz mit der Frage befassen, bis zu welchem Grade in

Kriegszeiten eine Verlegung dieser Flotten möglich ist. Das

Schwarze Meer hat, wenn man von den durch den Westen

kontrollierten Dardanellen, der Straße von Gibraltar und

dem Suezkanal absieht, keinen Ausgang, es sei denn, man
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verlege kleinere Schiffe über den Weg von Flüssen und Ka-

nälen in die Ostsee. Der Weißmeerkanal läßt zwischen der

Ostsee- und der Nordmeerflotte und umgekehrt den Abzug

von Schiffen bis zur Größe von Kreuzern und möglicher-

weise auch von Kreuzern selbst zu. Die Nordmeer- und die

Fernostflotte könnten während der günstigen Jahreszeit die

Nordmeerroute benutzen, doch würde das eine beträchtliche

Zeit in Anspruch nehmen und große Risiken mit sich bringen,

so daß es wahrscheinlich nur im Notfall und in geringem

Umfang geschähe. So ist praktisch die Beweglichkeit der

sowjetischen Kriegsmarine auf die Verlegung von Kreuzern

und kleineren Schiffen zwischen Ostsee und Weißem Meer

beschränkt(freilich erst dann, wenn die Sowjets ganz Skan-

dinavien in ihre Kontrolle genommen hätten und den Nord-

atlantik benutzen könnten, um eine Verbindung zwischen

den beiden Flotten herzustellen).

Zu der Tatsache, daß die sowjetischen Flotten voneinander

getrennt sind, gesellt sich noch eine andere: die Sowjetunion

(deren Grenzen — insgesamt 60000 Kilometer — zu drei

Vierteln Meeresgrenzen sind) hat eine lange, dünn besetzte

Küstenlinie. Die arktischen und pazifischen Küsten sind

natürlich am wenigsten zugänglich, aber nichtsdestoweniger

am meisten exponiert; in geringerem Maße trifft dies auf das

Schwarze Meer zu (solange die türkischen Meerengen sicher

sind), noch weniger auf Nord- und Weißmeer (und im Krieg

Nordatlantik), und die Ostsee schließlich ist verhältnismäßig

am wenigsten exponiert. Dennoch haben die Sowjets der

Befestigung der Ostseeküste den Vorrang gegeben, da sie

den sowjetischen Machtzentren näherliegt.

Es gibt relativ wenig sowjetische Stützpunkte, und in

einigen Fällen sind sie stark isoliert. Betrachten wir zunächst

den Fernen Osten. Hier liegen die wichtigsten Flottenstütz-

punkte weit auseinander: Wladiwostok, Sowjetskaja Gawan,

Nikolajewsk und Petropawlowsk. Wladiwostok bietet zwar

wegen seiner Lage am Japanischen Meer Offensivvorteile,

ist aber auch, infolge der Nähe der japanischen Hauptinseln,

entsprechend verletzlich. Sowjetskaja Gawan und Nikola-

jewsk (wie auch das am Amur gelegene Chabarowsk) liegen
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im Schutz der ihnen vorgelagerten Insel Sachalin und der

Kurilen. Die Kurilen sind als vorgeschobener Stützpunkt

gleich wertvoll für Offensiv- wie für Defensivoperationen.

Petropawlowsk auf der Halbinsel Kamtschatka, nur 1000 km

von Kiska auf den Aleuten entfernt, ist, von seiner Abge-

legenheit und seiner Abhängigkeit von langen Versorgungs-

und Nachschublinien abgesehen, ein guter Stützpunkt. Ob-

wohl die Sowjets früher großes Interesse an mandschurischen

und chinesischen Häfen am Gelben Meer gezeigt haben,

werden sie wahrscheinlich, solange sie nicht Südkorea und

die Tsuschima-Meerenge in der Hand haben, in diesem Ge-

biet nicht einen größeren Teil ihrer Fernostflotte stationieren.

Im Kriegsfall würde die strategische Verteidigung im

Fernen Osten wahrscheinlich von den Sowjets übernommen

werden (was mögliche chinesische Operationen in Südost-

asien und in Korea nicht ausschließt). Die Sowjets könnten

mit Luftlandetruppen entweder Japan oder Alaska an-

greifen, mit Seestreitkräften aber nur Hokkaido. Von ihren

U-Booten abgesehen, würde die sowjetische Fernostflotte
wahrscheinlich sehr bald im Japanischen und im Ochots-

kischen Meer abgeriegelt werden.

Über Aktionen beider Seiten im Nördlichen Eismeer und

im Karischen Meer kann nicht mehr vorausgesagt werden,

als daß sie wahrscheinlich in sehr beschränktem Umfang

stattfinden werden. Dagegen läßt sich im Gebiet des Weißen

Meeres, der Barents-See und des Nordatlantik mit verschie-

denen Möglichkeiten rechnen. Die sowjetische Nordmeer-

flotte verfügt über vier Stützpunkte: Murmansk-Poljarnoje,

Archangelsk, Sewerodwinsk und Petschenga (Petsamo).

Wahrscheinlich würden sich die Sowjets im Kriegsfall erst

einmal Flottenstützpunkte an der norwegischen Küste (ins-

besondere für U-Boote) und auf Spitzbergen (insbesondere

als Luftstützpunkte und Raketenabschußbasen) sichern.

Diese Aufgabe müßte der Nordmeerflotte zufallen, deren

Operationen koordiniert werden würden mit Durchstößen

zu Lande durch Finnland und Dänemark und wahrscheinlich

auch mit Luftlandungen auf Spitzbergen. Wenn dies gelingen

sollte, würden Island und Grönland oder Großbritannien das
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Ziel der dann unter einheitlichem Kommandofür den Nord-

atlantik operierenden Nordmeer- und Ostseeflotten sein. Der

Erfolg solch einer Strategie hinge davon ab, wieweit es

‚gelänge, in Dänemark, Norwegen und Finnland zu Lande

vorzustoßen (Schweden könnte möglicherweise umgangen

werden, bis die anderen Länder besiegt sind) und in welchem

Umfang die Westmächte Seestreitkräfte zur Verteidigung

Skandinaviens einsetzen würden. Spitzbergen und Island,

die als mögliche Luft- und Raketenbasen eine potentielle

Gefahr für beide Gegner darstellen, haben strategisch be-
sonders große Bedeutung.

In der Ostsee würde die absolute Beherrschung des Fin-

nischen Meerbusens sehr rasch auf den Bottnischen Meer-

busen und wahrscheinlich auf die ganze Ostsee ausgedehnt

werden (wobei die oben erwähnte Möglichkeit besteht, daß

Schweden, sofern es neutral bliebe, zunächst verschont

bliebe). Dänemark würde von Landstreitkräften mit Hilfe

von Luftlandetruppen und Landungsoperationen von See

her überrannt, Norwegen im Norden zu Lande und zur See,

im Süden durch Luftiandetruppen und von See her gelandete

Kräfte und späterhin über Schweden zu Lande angegriffen

werden. Eine strategische Planungdieser Art gäbe zumindest

eine Erklärung für die verhältnismäßig große Anzahl von

Überwasserfahrzeugen, die der Ostseeflotte zugeteilt sind.

Die Ostseeflotte verfügt über eine ganze Reihe ausgezeich-

neter Stützpunkte. Dazu gehören Leningrad, Kronstadt,

Tallin (Reval), Windau, Libau, Memel, Königsberg (Kalinin-

grad), Kolberg, Pillau (Baltisk), Swinemünde und Rostock.

Die Mehrzahl der Torpedoboote, Landungsfahrzeuge und

‚anderer Schiffe, die wahrscheinlich für amphibische und

Landungsoperationen bestimmt sind, wie auch der größte

Teil der „Marineinfanterie‘‘ sind in der Ostsee stationiert.

Auch die Raketenstationen an der ostdeutschen Küste be-

drohen Skandinavien.

Die Schwarzmeerflotte wird vermutlich den Durchbruch

‚der Landstreitkräfte zu der Meerenge und vom Kaukasus

her von See aus decken und sich bemühen sollen, die tür-

kische Meerenge' westlichen Seestreitkräften streitig zu
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machen. Wieweit sie dieser Aufgabe gewachsen wäre, würde

natürlich in erster Linie von dem Grad des Widerstandes

auf westlicher Seite abhängen. Sollte die Schwarzmeerflotte

dabei erfolgreich sein und den Durchbruch der Landtruppen

zur Meerengesicherstellen, würde sie die sowjetische Mittel-

meerflotte werden und in einer späteren Phase des Krieges

an der Aufgabe teilhaben, Kreta, Zypern, Suez und andere

Ziele, die sich aus dem Fortgang des Krieges ergeben könnten,

anzugreifen. Welches Interesse die Sowjets am östlichen

Mittelmeerraum und an dem Gebiet um das Rote Meer

haben,hat sich bereits darin gezeigt, daß sie (wie auch einst

die zaristische Regierung) großes Gewicht auf die Öffnung

der Meerenge für sich und die Schließung für andere gelegt

haben. 1945 in Potsdam und auch späterhin, durch diplo-

matischen Druck auf die Türkei, haben die Sowjets sich ver-

geblich bemüht, dieses Ziel auf friedliche Weise zu erreichen.

Ebenfalls in Potsdam geschah es, daß die Sowjets eine Be-

teiligung an der Verwaltung der früherenitalienischen Kolo-

nien Libyen und Eritrea anstrebten. Ihre Pläne, in den

Mittelmeerraum einzudringen,erlitten 1949 mit Jugoslawiens

Abfall einen schweren Rückschlag, aberin letzter Zeit haben

sich ihnen neue Möglichkeiten in Syrien und Ägypten er-

öffnet. Die einzige, zur Zeit den Sowjets zur Verfügung

stehende Mittelmeerbasis ist der albanische Stützpunkt

Valona.

Die Schwarzmeerflotte besitzt eine Reihe ausgezeichneter

Operationsbasen an der Nordküste, darunter vor allem

Odessa, Nikolajew, Cherson, Eupatoria, Sewastopol, Feo-

dosia, Kertsch und Noworossijsk, einige kleinere an der Ost-

küste (Tuapse, Sotschi, Suchumi, Poti und Batum) und die

beiden Satellitenhäfen Warna und Konstanza an der West-

küste. (Die Türken haben an ihrer Küste nur einen einzigen

guten Stützpunkt: Sinop.)

Wir haben in dieser Betrachtung die Untersuchung der

Möglichkeiten und Aufgaben der sowjetischen U-Bootflotten

ans Ende gesetzt, und zwar wegen der einzigartigen Fähig-

keit dieser Waffe, völlig ohne Unterstützung durch andere

Flottenstreitkräfte zu operieren und sich Zugang zu den
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offenen Meeren zu verschaffen, welche Möglichkeit den so-

wjetischen Überwasserflotten infolge der Stärke der west-

lichen Seestreitkräfte verwehrt ist. Im Gegensatz zu den

anderen Flottenverbänden würde ein wesentlicher Teil der

U-Bootflotten von Anfang an ÖOffensivoperationen unter-

nehmen (wenn auch Angriffe auf gegnerische Seewege im

Grundestrategische Defensivoperationen bleiben). Viele der
sowjetischen U-Boote könnten indes wegen ihres beschränk-

ten Operationsradius’ lediglich für die Küstenverteidigung

eingesetzt werden. Es dürfte damit zu rechnensein, daß der

Westen erhebliche Anstrengungen unternimmt, das Skager-

rak und das Kattegatt, den Kieler Kanal und die Darda-

nellen für die U-Boote der Ostsee- bzw. Schwarzmeerflotte

abzuriegeln. Dennoch würde den Sowjets noch eine große

Anzahl moderner Langstrecken-U-Boote verbleiben, die von

der Barents-See (und wahrscheinlich bald auch von Nor-

wegen) und von den fernöstlichen sowjetischen und chine-

sischen Stützpunkten aus operieren und für Angriffe auf

westliche Seestreitkräfte und lebenswichtige Nachschub-
linien eingesetzt werden würden.

Schließlich noch ein Wort über den Anteil der U-Boote

an den Aufgaben der Interkontinentalkriegführung. Die Ge-

fahr, daß U-Boote vor einem Interkontinentalangriff ent-

deckt werden könnten, und ihre mangelnde Treffsicherheit

werden wahrscheinlich dazu führen, daß raketentragende

U-Boote nur zur Ergänzung der wesentlicheren Luft- und

Raketenangriffe verwendet würden. Nichtdestoweniger könn-

te ihr Anteil am Gesamtplan der Sowjets bedeutend sein.

Nach Admiral Burke ist es möglich, daß diese Waffe „eine

ernsthafte Gefahr für amerikanische Häfen und Küstenstädte

bildet“. Er weist darauf hin, daß über die Hälfte der Groß-

städte in Küstenbereichen von nicht mehr als 150 km Tiefe

liegt!).

Wir haben uns in diesem Abschnitt vorwiegend mit den

Möglichkeiten und Zielen der sowjetischen Kriegsmarine in

den ersten Phasen eines Großkrieges befaßt. Sie müssen in-

des im Zusammenhang mit westlichen Möglichkeiten und

!) Admiral Arleigh Burke,zit. in New York Times, 13. November 1955.
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Zielen betrachtet werden. Letzten Endes hängen sie weit-

gehend vom Ausgang der strategischen Kernwaffenoffensive

und -gegenoffensive zwischen den Vereinigten Staaten und

der Sowjetunion ab. Hierüber Spekulationen anzustellen,

ist unmöglich. Doch dürfen wir immer noch annehmen, daß

die westlichen Seestreitkräfte, wenn der Krieg nicht mit dem

ersten Austausch von Kernwaffenschlägen beendet wäre,

bestrebt sein würden, im Weißen Meer, in der Barents-See

und im Fernen Osten den sowjetischen Flotten den Zugang

zum offenen Meer zu verwehren, vielleicht ins Schwarze

Meer einzudringen und möglicherweise sogar in die Ostsee.

Auf jeden Fall würden alle sowjetischen Flotten in die stra-

tegische Defensive gedrängt werden. Die einzigen Gelegen-

heiten für die Überwasserflotte, offensiv zu werden, bestehen

im Flankenschutz für die Landstreitkräfte bei ihren Vor-

stößen in der skandinavischen Inselwelt und am Nordkap,

in möglichen amphibischen Operationen auf den gleichen

Kriegsschauplätzen und in Japan sowie in der Bedrängung

westlicher Seestreitkräfte durch Überwasserverbände im

Norden und im Fernen Osten. Der größte Teil der Über-

wasser- und Luftverbände würde indes die Aufgabe haben,

die exponierten sowjetischen Küsten zu schützen. In den

Ozeanen könnten lediglich U-Bootoperationen von Bedeu-

tung sein.

Soweit die erste Phase. Zweifellos würde es Zwischen-

phasen geben (wenn die erste für die Sowjets erfolgreich

verliefe), doch wollen wir hier nicht auf sie eingehen, weil

ihre Erörterung zu spekulativ wäre. Dagegen möchten wir

uns kurz mit derjenigen Phase beschäftigen, die man die

„Eindphase‘ nennen könnte, zu der es aber hoffentlich nie-

mals kommt. In diesem Fall würden die Sowjets ganz Eura-

sien kontrollieren, mit Ausnahme vielleicht gewisser Insel-

bastionen, wie Spitzbergen, Island, England, Zentralafrika

(das in solchem Fall ebenfalls eine Insel wäre), Australien

und Japan. Und das wäre wahrhaftig für den Westen eine

äußerst gefährliche Situation. Indessen auch für die Sowjets

wäresie kritisch, und es ist nicht zu bezweifeln,daß sie sich des-

sen jetzt schon wohlbewußt sind. Die interkontinentale Krieg-
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führung ist etwas Ungeheuerliches. Das wahrhaft gewaltige

Problem liegt für beide Seiten darin, mit dem Gegner in

wirksame Fühlung zu kommen,und dastrifft ganz besonders

für die Sowjets zu. Die Sowjets strengen sich zwar enorm

an, ihre strategische Luft- und Raketenwafle sowie ihre U-

Bootwaflfe zu entwickeln, aber es ist undenkbar, daß sie

auch nur darauf hoffen könnten, dem Westen mit Über-

wasserstreitkräften entgegenzutreten, selbst dann nicht,

wenn sie wesentliche Teile der europäischen Flotten erobert

haben sollten. Nicht ganz, aber beinahe so schwierig würde

es für den Westen sein, wenn er versuchen wollte, die Sowjets

in solch einer Lage zu schlagen. Daher könnte man im west-

lichen Lager Friedensfühlern gegenüber anfällig sein, die von

den Sowjets ausgestreckt würden, um ihre Macht zu kon-

solidieren. Sie könnten sich dann, ausgestattet mit den

Hilfsquellen zweier Kontinente, auf den späteren endgültigen

Zusammenstoß vorbereiten und, nachdem sie die erforder-

liche Kapazität zur See und in anderen Interkontinental-

waffen erreicht hätten, der Besetzung wie auch derVerheerung
der Vereinigten Staaten zuwenden.

Bisher haben wir uns ausschließlich mit der Rolle der

sowjetischen Kriegsmarine in einem Großkrieg befaßt. Die

Sowjets dürften aber auch an die Rolle denken,die ibre See-

streitkräfte in begrenzten und lokalen Kriegen spielen könn-

ten. Käme es zum Beispiel zu einer Beschränkung des Kern-

waffeneinsatzes, würde eine wesentliche Aufgabe der Marine

die Abriegelung der gegnerischen Seeverbindungensein. In

einem lokalen Krieg könnten Einheiten der jeweiligen Flotte

als „Freiwillige‘‘ ausgeliehen werden oder auch sich ganz

offen in lokale kriegerische Verwicklungen einmischen. In

solch einem Krieg dürfte sich zwar das Fehlen von Flug-

zeugträgern stark bemerkbar machen. Aber im allgemeinen

gehen die Sowjets davon aus, daß der bei ihnen im Ent-

stehen begriffene Typ einer modernen Überwasser- und

Unterwasserflotte und die aus geographisch-strategischen

Verhältnissen sich ergebende Entwicklung sowohl für be-

grenzte und Lokalkriege wie auch für den allgemeinen Atom-

krieg dienlich sein‘ würden.
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Die Bedrohung

Die Seemachtist für die Sowjets vor allem darum wesent-

lich, weil sie für uns, den Gegner, wesentlich ist. Das spiegelt

sich in der Tatsache wider, daß die U-Bootwaffe zur Unter-

bindung der gegnerischen Seeverbindungen besonders stark

ist. Auch sind die Überwasser-, Luft- und Küstenstreitkräfte

der Marine vorwiegend auf Defensivaktionen gegen mögliche

westliche Flottenangriffe eingestellt. Aber hinzu kommt

doch, daß jetzt eine neue Aufgabe, die Aufgabe strategischer

Angriffsoperationen, die Marine veranlaßt, sich Kampfmittel

für Interkontinentalangriffe (vor allem raketentragende U-

Boote) zuzulegen.

Darin liegt die Bedrohung. Admiral Gorschkow, Oberbe-

fehlshaber der sowjetischen Marine, gab vor einiger Zeit Auf-

schluß über die Bedeutung, die die Sowjets der Seemacht

beimessen: n

Das Zentralkomitee der Partei und die sowjetische Regie-

rung widmen der Entwicklung und Vervollkommnung der

Kriegsmarine, die eine wichtige Rolle in der Zusammen-

setzung unserer Streitkräfte spielt, große Aufmerksamkeit.

Gegenüber früheren Zeiten erhält der Kampf zur See im

modernen Krieg eine viel größere, nicht abzuschätzende

Bedeutung).

In der sowjetischen Strategie ist die Seemacht nicht das

Hauptelement geworden, noch könnte sie es sein. Taktische

Streitkräfte, in erster Linie Landstreitkräfte mit starker

Luftunterstützung, bleiben die wichtigste Komponente für

die Aufgabe, den eurasischen Kontinent zu erobern. Daher

kommt es, daß die Sowjets weiterhin die Hauptaufgabe der

Marine in der Kooperation mit den Landstreitkräften sehen.

1957 schrieb zwar ein Marineoffizier in Sowjetskij Flot:

„Stellung und Rolle der Marine innerhalb der Organisation

der Streitkräfte können natürlich nicht als ein für allemal

unveränderlich angesehen werden.‘‘ Aber der nächste Satz

!) Admiral S. Gorschkow, Sowjetskij Flot, 23. Februar 1956.
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lautet: „Allerdings war, ist und bleibt die Hauptaufgabe der

Marine das Zusammenwirken mit der Sowjetarmee. . .!)“

Der Kriegsmarine ist eine wichtige, wenn auch nicht

dominierende Rolle bei allen großen Aufgaben der sowjeti-

schen Streitkräfte zuerkannt worden: bei der strategischen

Offensive, bei der Landesverteidigung und bei der „takti-

schen‘ Offensive (auf den Kriegsschauplätzen). Man darf
ihre Bedeutung nicht unterschätzen.

1) Kapitän z. S. N. Nikolajew, „Die Rolle der Kriegsmarine in der Orga-
nisation der Streitkräfte der UdSSR“, Sowjetskij Flot, 29. Mai 1957.
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