
10. KAPITEL

DIE RAKETENWAFFE

IN DER SOWJETISCHEN STRATEGIE

Als die Sowjets imAugust 1957 ihre erfolgreichen Versuche

mit einer Interkontinentalrakete (ICBM) bekanntgaben,

richtete sich die Aufmerksamkeit der Welt auf das Raketen-

bauprogramm der Sowjets. Einen dramatischen Akzent ver-

lieh dieser Ankündigung der Abschuß des ersten künstlichen

Erdsatelliten im Oktober 1957. Bei den Ereignissen gingen

indes viele Hinweise voraus, die auf eine umfangreiche und

fortgeschrittene Entwicklung von Raketen und Lenkge-

schossen bei den Sowjets schließen ließen. Welche Rolle

spielen nun die Raketen — insbesondere die Mittelstrecken-

raketen (IRBM) und die Interkontinentalraketen (ICBM) —

in der sowjetischen Strategie ?

Die Aufgabe der Raketenwaffe

Langstreckenraketen sollen, wie die Sowjets bekennen,

„auf strategische Ziele tief im Hinterland des Gegners ab-

geschossen werden!)“.

In die Kategorie der strategischen Ziele, die für Raketen-

angrifle als besonders geeignet angesehen werden,fallen, wie

wir noch sehen werden, genauer gesagt gegnerische Luft-

stützpunkte und Raketenabschußbasen. Bis zu gewissem

Grade ist also den Raketen die Rolle einer zusätzlichen

Waffe zugedacht: im Rahmen derstrategischen Konzeption,

nach der ein Krieg nur durch Vernichtung der gegnerischen

Streitkräfte gewonnen werden kann, sollen sie auf solche

Streitkräfte des Gegners angesetzt werden, die in weiter

Entfernung stationiert sind. Aber die Langstreckenraketen

haben noch eine besondere, über die anderer Waffen hinaus-

gehende Aufgabe. Und diese besondere Aufgabe ist es, die

1) Oberst I. Metreweli, „Lenkgeschosse“, Wojennyje Snanija, Nr. 12,
Dezember 1955, S. 14.
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es nützlich erscheinen läßt, die Bedeutung der Raketen in-

nerhalb der Sowjetstrategie von denen der Land-, Luft- und

Seestreitkräfte gesondert zu betrachten. Die Aufgabe, welche

die sowjetischen Führer den Langstreckenraketen (und an-

scheinend auch einem Teil der raketentragenden U-Boote)

„zugedacht““ haben, ist: Abschreckung. Aus sowjetischen

Kommentaren zur ICBM unter Einschluß von Bemerkungen

Chruschtschows geht deutlich hervor, wieviel den Sowjets

an einer „Abschreckung‘‘ gegenüber den Vereinigten Staaten

liegt und wie sehr sie in dieser Hinsicht auf ihre Raketen

bauen!). Natürlich läßt sich kein scharfer Trennungsstrich

zwischen den einzelnen Aufgaben ziehen, und in gewissem

Sinne dienen ja alle sowjetischen Streitkräfte zum Teil der

Abschreckung. Was für die militärischen Kräfte im allge-

meinen zutrifft, gilt besonders für die Interkontinental-

raketen: sie geben die Grundlage ab für Abschreckungs-

aktionen und den Druck auf andere Länder, d. h. für Erpres-

sungen. Dieser offensive politische Zweck der neuen Raketen-
waffe bildet also eine Ergänzung des defensiren Wertes der

der Abschreckungdienenden Waffen. Daß aber den Langstrek-

kenraketen im „Kalten Krieg‘ ganz besondere Aufgaben zu-

gedacht sind, liegt in den eigentümlichen Vorzügen — und

Grenzen — der Waffengruppe begründet. Sowohl aus diesem

Grunde, wie auch zum Zwecke einer schärferen Abgrenzung

der Aufgaben der Langstreckenraketen von denen der Lang-

streckenluftwaffe ist es ratsam, sich mit den sowjetischen

Ansichten über die jeweiligen Vorteile solcher Waffen be-

kanntzumachen.

Raketen gegen Bomber

Im Herbst 1957 gaben die Sowjets eine Reihe öffentlicher

Erklärungen ab, worin sie behaupteten, Bomber seien durch

die Raketen „überholt“. Am bemerkenswertesten waren die

Äußerungen Chruschtschows und des Marschalls der Flieger

Werschinin. Chruschtschow benutzte den Ausdruck „ver-

1) Siehe z. B. Chruschtschows Kommentare der New York Times,
8. Oktober 1957.
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altet“. Er sagte: „Wir stehen zur Zeit gewissermaßen an

einem Wendepunkt. Die Militärfachleute sind der Ansicht,

daß Flugzeuge, Bomber wie Jäger, im Abstjeg begriffen sind.

Bomber haben eine so geringe Geschwindigkeit und Flug-

höhe, daß sie gegenüber modernen Raketen sehr verletzlich

sind!).“ Er fügte noch hinzu: „Jäger und Bomber gehören

fortan ins Museum?).“

Gegenüber dieser für Chruschtschow charakteristischen

Übertreibung waren Werschinins Äußerungen nüchterner.

Nachdem er darauf hingewiesen hatte, daß die Interkonti-

nentalrakete jeden Punkt auf dem Erdball treffen könne,

erklärte er: „Unter den derzeitigen Umständen werden na-

türlich auch Bomber weiterhin gebaut werden. Besonders

in den Vereinigten Staaten stützt man sich auf diese Waffen-

gattung. Aber durch das Vorhandensein von Raketenwaffen

wird jetzt die Zweckmäßigkeit des Ausbaues der Bomber-

waffe in Frage gestellt, denn Raketen sind eine zuverlässigere

und sicherere Waffe.‘“ Werschinin hob insbesondere hervor:

„Daß Raketen ihr Ziel erreichen, steht nahezu außer Zweifel.

Zur Bekämpfung dieser Raketen reichen die jetzigen Luft-

verteidigungsmittel nicht aus?).‘“

Daß zwar Bomber, nicht aber ballistische Raketen durch

Mittel der Luftverteidigung abgewehrt werden können,klingt

als eine Art Leitmotiv in den verschiedenen militärischen

und politischen Kommentaren seit der Bekanntgabe der

sowjetischen Interkontinentalrakete immer wieder auf?).

Zum Teil natürlich aus propagandistischen Gründen: man

pocht auf die Überlegenheit in einer Waffengattung, durch

die gerade diejenige Waflengattung, in der die Vereinigten

Staaten zugegebenermaßen stärker sind, überholt wird. In

1) Chruschtschow in einem Interview mit Mr. Reston, zit. in der New

York Times, 10. Oktober 1957.
2) Chruschtschow auf einem Empfang in Moskau,zit. in Washington Post

and Times Herald, 8. Oktober 1957.
3) Marschall der Flieger K. A. Werschinin, Prawda, 8. September 1957,

und Krasnaja Swjesda, 10. September 1957.
%) Siehe die offizielle Bekanntgabe, z. B. Tass und Radio Moskau,

26. August 1957, und Prawda, 27. August 1957; L. Rowinskij in
Nowoje Wremja, Nr. 37, 12. September 1957, S. 15; und Pioniermajor
W. Krutschinin in Krasnaja Swjesda, 3. September 1957.

260



Wirklichkeit scheint jedoch die sowjetische militärische

Führung in der Bewertung der Raketenwafle weniger extrem

zu sein. Denn kompetente Militärtechniker und -fachleute

haben definitiv anerkannt, daß neben Raketen nochfür lange

Zeit bemannte und unbemannte Bomber ihre Bedeutung

behalten werden.

Über den nachdrücklichen Hinweis auf die Abschreckung

hinausgehend, haben die Sowjets klar zum Ausdruck ge-

bracht, was sie von den spezifisch militärischen Vorzügen

— und Grenzen — der Raketen halten. So zählte zum Bei-

spiel Oberstleutnant Tjurnin (Anfang 1957) vier besondere

Eigenschaften gelenkter und ballistischer Raketen auf, die

sie vor Bombenflugzeugen voraus hätten: 1. die Möglich-

keit ihres Abschusses von beweglichen Einrichtungen aus,

2. die Unabhängigkeit vom Wetter, 3. die Möglichkeit, Ra-

keten selbst im Falle allgemeiner gegnerischer Luftüberle-

genheit einzusetzen und 4. die Möglichkeit, von verborgenen

Abschußstellen aus Überraschungsschläge zu führen!). Nach

allgemeiner sowjetischer Ansicht, soweit sie zumindest in

der Zeit geäußert wurde,als die Sowjets die Interkontinental-

rakete noch nicht hatten (und die bisher auch unbeeinflußt

geblieben ist von der Raketenpropaganda}, werden Bomber

für gewisse Aufgaben ihren Wert behalten, für andere hin-

gegen nicht.

Die ICBM und die IRBM sollen für Angriffe auf stationäre

strategische Ziele, wie Städte und Industriegebiete, und auf

operative Ziele, wie gegnerische Luftstützpunkte, soweit sie

bekannt sind, eingesetzt werden. So schrieb Generalmajor

G. I. Pokrowskij, ein maßgebender Militärtechnologe, schon

im März 1955 in dem Generalstabsorgan Wojennaja Mysl:

„Die Vernichtung von Zielen, deren Koordinaten bekannt

sind, wird mehr und mehr durch unbemannte, mit Atom-

und Wasserstoffsprengköpfen versehene Waflen vor sich

gehen?).‘‘ Im Herbst 1956 sprach General Pokrowskij noch

Oberstleutnant der Pioniere W. Tjurnin, „Lenkgeschosse mit Atom-
sprengköpfen‘“, Krasnaja Swjesda, il. Januar 1957.

2) Generalmajor G.1I. Pokrowskij, Wojennaja Mysl, Nr. 3, März 1955,
S. 23. Siehe auch,W. D. Moskalew, Utschebnoje posobije po MPWO
(Handbuch für Zivilverteidigung), 1956, S. 11.
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einmal von dieser neuen wichtigen Aufgabe in besonderem

Zusammenhang mit ballistischen Raketen. Aber er zählte

auch eine wesentliche Aufgabe auf, die für ballistische Ra-

keten ungeeignet sei, und stellte fest, daß hierfür weiterhin

Lenkgeschosse und konventionelle Bomber notwendig seien:

„Langstreckenraketen können nur solche Ziele vernichten,

deren Koordinaten im voraus bekannt sind. Bewegliche Ziele

können sie nicht treffen. Hierfür sind zielsuchende Lenkge-

schosse oder gesteuerte Waffen erforderlich, die ein Mann,

indem er im Fernsehschirm Kampfziele jenseits des Schlacht-

feldes ausmacht, durch Fernkontrolle entsprechend lenken

oder steuern kann!).““ 1957 hat General Pokrowskij nochein-

mal betont, daß ballistische Raketen in Zukunft gegen „vor-

her bekannte und auf der Karte genau lokalisierte Ziele“

eingesetzt werden würden?).

I# Bombenflugzeuge und Lenkgeschosse oder unbemannte

Bomber werden also nach sowjetischer Ansicht weiterhin

wichtige Aufgaben haben. Das betonte Generalmajor Po-

krowskij noch einmal in einem Kommentar, der nach der

Bekanntgabe der sowjetischen ICBMerschien?). Die Haupt-

aufgabe der Bomber werde wahrscheinlich darin bestehen,

Ziele auszumachen und anzugreifen, deren Lage vorher nicht

genau identifiziert ist: die herkömmliche Rolle bewaffneter

Aufklärung. Und von bemannten Bombern aus könnten,
was allem Anschein nach immer noch als gültig angesehen

wird, „Flugzeuglenkwaffen [Luft/Boden-Geschosse] für Ope-

rationen gegen strategisch wichtige Ziele mit starker Luft-

verteidigung eingesetzt werden?)‘“.

Im großen ganzen jedoch werden Langstreckenbomber

wahrscheinlich die gleiche Rolle spielen wie bisher: sie werden

!) Pokrowskij, Nauka i technika w sowremennych wojnach, Wojennisdat,
Moskau, [8. Oktober] 1956, S. 78.

2) Pokrowskij, Wojennyje Snanija, Nr. 3, 1. März 1957, S. 37.

®) Pokrowskij, Sowjetskij Patriot, 11. September 1957.

“) Prof. Generalmajor W. Pugatschew und Major der Pioniere W. Mari-
sow, „Lenkgeschosse, Konstruktion und Einsatz“, Krasnaja Swjesda,
15. Februar 1955. Siehe auch Oberst der Pioniere G. Metreweli,
„Lenkgeschosse“‘, Wojennyje Snanija, Nr. 12, Dezember 1955, S. 14
bis 15.
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im Zusammenwirken mit allen anderen Waffengattungenals

diejenige mit der größten Reichweite gegen die Streitkräfte

des Gegners eingesetzt werden.

Untersucht man die derzeitige sowjetische Bewertung der

jeweiligen Aufgaben von Interkontinentalraketen und Bom-

benflugzeugen etwas näher, so stellt man fest, daß die So-

wjets offensichtlich bei der Meinung geblieben sind, die sie

unmittelbar nach dem Kriege hatten, d. h. in der Zeit vor

dem zwischen 1947 und 1953 bestehenden Verbot jeglicher

Diskussion über Raketenwaflen. Als erster schnitt die Frage

Generalmajor der Flieger Tatartschenko im Jahre 1946 im

offiziellen Luftwaffenorgan an. Sein Aufsatz erschien unter

dem Titel: „Können Langstreckenraketen die Bombenflug-

zeuge ersetzen ?“ Und er antwortete:

Es wäre ein verhängnisvoller Fehler, dieses neue mächtige

Mittel der Kriegführung [die Raketen] zu unterschätzen.

Selbst einem nur halbwegs unterrichteten Menschen muß

es klar sein, daß diese Waffe, als sie 1944 bis 1945 auf-

tauchte, noch in den Kinderschuhensteckte. Es ist kaum

daran zu zweifeln, daß ihr in Zukunft eine bedeutende

Entwicklung beschieden ist. Aber heißt das auch, daß

Langsireckenrakeien die Bombenflugzeuge völlig ersetzen

werden? Natürlich nicht! So wenig wie das Schlachtschiff

den Kreuzer verdrängte, den Minenleger, den Kutter oder

auch das Ruderboot, so wenig wird die grandiose Ent-

wicklung der Raketenwaffe irgendeinen Flugzeugtyp über-

flüssig machen, am wenigsten die schnellen Riesenflug-

zeuge, die Bomber und Transporter.

Diese sind die Grundlage der strategischen Luftwaffe. Ihre

Aufgaben sind von verschiedenster Art, die von Raketen

allein nicht erfüllt werden können. Raketen eignen sich für

stationäre Ziele von erheblichem Gebietsumfang. Ihr An-

wendungsbereich hat bestimmte Grenzen. Die strategische

Luftwaffe hingegen erfüllt ein Vielfaches an universelleren

Aufgaben!).

!) Generalmajor der Flieger E. I. Tatartschenko, „Entwicklungsprobleme
der Luftwaffe“, Wjestnik Wosduschnowo Flota, Nr. 5/6, Mai/Juni 1946,

S. 63. ®
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Magdies auchTatartschenkos persönliche Auffassung gewesen

sein, so gibt es doch Anzeichen dafür, daß es ebenso die

damalige Ansicht des Stabes der sowjetischen Langstrecken-

luftstreitkräfte war. Marschall der Flieger‘ Skripko, zu jener

Zeit Stellvertretender Oberbefehlshaber der Langstrecken-

luftwafle, schrieb Ende 1946 in Krasnaja Swjesda: „Es ist

unverkennbar, daß bei dem gegenwärtigen Stand der Tech-

nik die Operationen von Langstreckenluftverbänden mit
gut ausgebildeten Mannschaften unbestreitbar wirksamer

sein werden als der Alleineinsatz von ‚blinden Raketen‘.

Mögen auch neue Waffen auftauchen, neben ihnen wird sich

die strategische Luftwaffe weiterentwickeln!).‘“ Die meisten

Sowjets werden natürlich die Entwicklungsmöglichkeiten

der Raketen 1946 nicht vorausgesehen haben (Tatartschenko

war einer der ganz wenigen, die sich zumindest darum be-

mühten). Selbst noch im Herbst 1954 schrieb Oberstleutnant

der Pioniere Safonow im Blatt der Luftwaffe, westlichen Quel-

len zufolge werde die Reichweite ballistischer Raketen „auch

im Jahre 1960 noch nicht über 500 bis 600 km‘‘ und die von

Fernlenkgeschossen „nicht über 1000 km hinausgehen?)“.

Diese grobe Unterbewertungist insofern aufschlußreich und

interessant, als sie im Jahre 1954 erfolgte. Oberstleutnant

Safonow schloß seine Darstellung mit einer Feststellung,die,

wenn er nicht mit groben Fehlern rechnete, im Widerspruch

zu dem stehen würde, was der Westen in bezug auf die er-

forderliche Treffgenauigkeit an die Tragweite hochexplosiver

Waffen knüpft: „Da die Atomrakete eine große, kostspielige

Waffe ist, muß sie genau ins Ziel abgeschossen werden?).“

Aber noch seltsamer war, daß der Gedanke, „Atom- und

besonders Wasserstoffwaffen‘““ seien so kostspielig, daß sie

genau ins Ziel abgeschossen werden müßten, sogar im

Januar 1957 noch einmal auftauchte®). Nichtsdestoweniger

1) Marschall der Flieger N. Skripko, „Langstreckenluftwafle“, Krasnaja
Swjesda, 11. August 1946.

?) Oberstleutnant der Pioniere P. Safonow, Wjestnik Wosduschnowo

Flota, Nr. 9, September 1954, S. 78.

:) Ebda., S. 79.

#) Oberst B. Alexandrow, „Atomwaflentragende Flugzeuge“, Krylja

Rodiny, Nr. 1, Januar 1957, S. 30.

264



haben die Fortschritte der Sowjets im Bau von Raketen

und Kernwafien sie offensichtlich bis Ende 1957 zu der

Schlußfolgerung geführt, daß ballistische Raketen für statio-

näre, bekannte Ziele genügend Treffgenauigkeit haben, um

in dieser Beziehung die wirksamste Waffe zu sein. Für den

Angriff auf nichttriangulierte, bewegliche Ziele, insbesondere

auf gegnerische Truppen, werden indes die Bombenflugzeuge,

auch wenn ballistische Raketen in ausreichender Menge für

Operativzwecke zur Verfügung stehen, weiterhin eine be-

deutende Rolle spielen.

Zukunftsaussichten für ballistische Raketen

Der zuversichtliche Ton jüngster sowjetischer Äußerungen,
der Triumph darüber, daß den Sowjets vor den Vereinigten

Staaten die Interkontinentalrakete gelungen ist, sprechen

für sich. Schon 1956 sagte Generalmajor Pokrowskij: „Die

Zukunft gehört fraglos den ballistischen Langstrecken-

raketen... .!)“ Denn es sei anzunehmen, erklärte er, „daß

die Trefigenauigkeit von Langstreckenraketen über kurz

oder lang annähernd die gleiche sein wird wie von Bomben,

die von schnellen Flugzeugen aus großer Höhe abgeworfen

werden. Solche Raketen werden offenkundig bald an die

Stelle von Langstreckenbombern treten?).“ Aber gerade

Pokrowskij,der „Raketenenthusiast‘, hat zu einem späteren

Zeitpunkt auch den Vorbehalt geäußert, daß die Interkonti-

nentalrakete keineswegs eine „absolute Waffe‘ sei, daß es

möglicherweise Abwehrmittel gegen sie gäbe und daß be-

mannte Flugzeuge und Lenkgeschosse notwendig sein wür-

den, um sich den gegnerischen Abwehrmaßnahmen zu ent-

ziehen). Egbert von Frankenberg, ein deutscher Kommunist

und Kommentator für militärische Angelegenheiten am so-

wjetzonalen Rundfunk, der ebenfalls ein „Raketenenthu-

siast‘‘ war, stellte (1956) gleicherweise fest, daß die Inter-

!) Generalmajor G. J. Pokrowskij, Marksism-Leninism o wojne i armii,
Moskau, [28. November] 1956, S. 254.

2) Ebda., S. 255.

?) Pokrowskij, Sowjetskij Patriot, 11. September 1957.
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kontinentalrakete „unter Umständen zwar verheerend

wirken kann, doch hängt ihre Treffgenauigkeit von vielen

ungewissen Faktoren ab!)“. So ist es also angebracht, die

sowjetischen Ansichten über Verbesserung und Weiterent-

wicklung ballistischer Raketen zu untersuchen.

Worauf die Sowjets bei Erörterungen über die Weiterent-

wicklung mit keinem Wort näher eingehen,ist die allmähliche

Vervollkommnung derRaketenansich. Dieneuesten Entwick-

lungen auf dem Gebiet hochgradig hitzebeständiger Metalle

und keramischer Erden werden größere Geschwindigkeiten

beim Wiedereintauchen in die Erdatmosphäre zulassen. Da-

mit wird die Schwierigkeit des Auffangens, die jetzt schon

erheblich ist, noch größer werden. Auch werden neue, solidere

Flügel und Leitwerke die für Vorbereitung und Abschuß

der Interkontinentalrakete erforderliche Zeit abkürzen.

Eine noch in ferner Zukunft liegende Möglichkeit ist der

atomare Antrieb für Raketengeschosse. Schon im Jahre 1945

schnitt Generalleutnant der Artillerie Nesterenko in Wojen-

naja Mysl diese Frage an?). Etwas später, Anfang 1947,

sprach auch Generalleutnant der Artillerie Kuleschow von

der Möglichkeit, „zur Erhöhung der Geschwindigkeit, Reich-

weite und Durchschlagskraft der Raketengeschosse“ ato-

maren Antrieb zu verwenden?). In der Zeit der strengen

Zensur (1947 bis 1953) folgte dann ein langes Schweigen,

aber seit 1954 erschien eine ganze Anzahl sowjetischer Publi-

kationen, die in bezug auf die Möglichkeit von Atomantrieb

für Raketen unverhohlen optimistisch gestimmt waren (zu

den Verfassern gehörten u. a. Generalmajor Pokrowskij und

Ingenieur B. Ljapunow)f).

1) E. von Frankenberg, Ostberliner Rundfunk, 28. Januar 1956.

2) Generalleutnant der Artillerie A. Nesterenko, „Die Rolle der Raketen-
artillerie‘‘, Wojennaja Mysl, Nr. 9, September 1945, S. 31.

®) Generalleutnant der Artillerie P. N. Kuleschow, „Die Raketenartil-
lerie und ihre Zukunft‘, Sa Oboronu, Nr. 1—2, Januar 1947, S. 24.

*) Generalmajor G. J. Pokrowskij in Marksism-Leninism o wojne, armii i
wojennoj nauke, Wojennisdat, Moskau [3. Februar] 1955, S. 170;
B. W. Ljapunow, Rasskasy o raketach (Raketengeschichten), Gosener-
gisdat, Moskau/Leningrad, 1955, S. 71—73; M. K. Tichonrawow und
B. W. Ljapunow, „Raketen“, Bolschaja Sowjetskaja Enziklopedija,
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Interessant sein dürfte eine allgemein gehaltene Darstel-

lung aus dem Jahre 1954, die sich auf die Möglichkeit

der Treffgenauigkeit und unbegrenzten Reichweite von Ra-

keten bezieht. In einer Broschüre von Professor Kosmode-

mianskij hieß es: „Raketen können in jede Entfernung ab-

geschossen werden. Die modernen Radar- und Fernsteue-

rungseinrichtungen ermöglichen die Erreichung einer be-

friedigenden Treffgenauigkeit!).“

Von solchen Perspektiven geben die Sowjets aus, wenn sie

die wachsende Bedeutung der ballistischen Langstrecken-

raketen in einer allmählichen Übernahmevieler, aber nicht
aller Aufgaben der bemannten Bomber sehen. In diesem

Zusammenhang dürfte es nützlich sein, die sowjetischen An-

sichten über Probleme und Aussichten der Abırehr von bal-

listischen Raketen zu untersuchen.

Abwehr von ballistischen Langstreckenraketen

Wie wir bereits bemerkten, ist in vielen Kommentaren,

‚die seit der Einführung einer Interkontinentalrakete im

August 1957 erschienen sind, der Tenor enthalten: „Der

Vorzug der ballistischen Raketen gegenüber strategischen

Bombern besteht darin, daß sie für die gegenwärtigen Flug-

‚abwehrmittel praktisch unerreichbar sind. Dank ihrer Ge-

schwindigkeit und Flughöhe eignen sie sich für Überra-

schungsangriffe gleich gegen wen2).“ Aber solche Äußerungen

reflektieren nicht die ganze Spannweite der Aufmerksamkeit,

‚die die Sowjets dem Problem widmen.

Generalmajor Pokrowskij hat in zwei Büchern, die im

‘Oktober und November 1956 in Druck gingen,als erster auf

‚sowjetischer Seite Stellung zur Frage der Abwehr ballisti-
 

2. Aufl., Bd. 35, 1955, S. 667—668; P. G. Perelman, „Atomantrieb“,
Nauka i Schisn, Nr. 1, Januar 1956, S. 26f.

1) Prof. Dr. A. A. Kosmodemjanskij, Snamenityj deital naukı K. E.
Ziolkowskij (Der große Wissenschaftler K. E. Ziolkowskij), 2, Aufl.,
Wojennisdat, Moskau, 1954, S. 127.

-2) N. Warwarow, „Interkontinentalraketen‘‘, Sowjetskij Flot, 30. August
1957.
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scher Raketen genommen. Seine Kommentare sind so klar

gefaßt, daß sie verdienen, umfänglich zitiert zu werden. An

einer Stelle des ersten Buches, wo er das Abfangen einer

abgeschossenen ballistischen Rakete behandelt, lenkt er die

Aufmerksamkeit auf die Tatsache, daß

...eine Langstreckenrakete während ihres Fluges eine

außergewöhnlich große Geschwindigkeit hat... Es ist

anzunehmen, daß eine vom Gegner überraschend abge-

schossene Langstreckenrakete im Radargerät erst Bruch-

teile von Sekunden vor dem Aufschlag festgestellt wird,

so daß zu wenig Zeit bleiben wird, die Bevölkerung auf

normale Weise zu warnen. So ist praktisch der Abschuß

einer Langstreckenrakete ein Überraschungsangriff auf

ein weit entferntes Ziel. Besonders furchtbar wird es sein,

wenn ein Aggressor überraschend Massen von Langstrek-

kenraketen gegen ein friedliches Land abschießt, da die

Abschußrampen mit ihren Raketen schon im Frieden im

Verborgenen vorbereitet werden können, ohne daß der

Verteidiger die Möglichkeit hat, ihren Standpunktfestzu-

stellen und sie zu vernichten!).

Im zweiten Buch heißt es ebenfalls, daß die Geschwindig-

keit einer ballistischen Rakete ‚ein Abfangen und Vernichten

durch konventionelle Flugkörper [Abfangjäger], durch Artil-

leriefeuer oder irgendwelche anderen Mittel verhindert. Esist

möglich, daß mit der Zeit irgendein Gegenmittel gefunden

wird, aber zweifelsohne wird die Wahrscheinlichkeit einer

Vernichtung der Raketen für eine geraume Weile nicht sehr

groß sein?).‘“ Im März 1957 wiederholte Pokrowskij diese

Ansichten®). Aber im September 1957, als die sowjetischen

Kommentare voller Jubel über die Vorzüge der ballistischen

Raketen waren, wies er in einem Artikel warnend darauf

hin, daß in Zukunft ein Abwehrmittel gegen die Interkonti-

!) Pokrowskij, Nauka i technika w sowremennych wojnach, [8. Oktober],
1956, S. 51.

») Pokrowskij in Marksism-Leninism o wojne i armii, [28. November]
1956, S. 255.

°) Pokrowskij in Wojennyje Snanija, Nr. 3, 1. März 1957, S. 37.
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nentalrakete entwickelt werden könne und würde. In Po-

krowskijs Aufsatz wird sowjetischerseits zum erstenmal da-

von gesprochen, daß eine Interkontinentalrakete im Such-

radar entdeckt werden kann. Nach seiner Schätzung läßt

sie sich auf 300 km Entfernung im Radargerät feststellen;

rechne man 50 Sekunden für die Warnung, dann sei es für

die Verteidigung möglich, die Rakete abzufangen!). Und —

fügte er hinzu— „eine ballistische Rakete kann nicht aus-
weichen“.

Major Kriksunow, ein technischer Offizier, schrieb einen

interessanten Artikel über „die Probleme des Abfangs bal-

listischer Interkontinentalraketen‘‘. Darin behandelte er die

Notwendigkeit von Atomsprengköpfen für die Raketen-

abwehr-Rakete (Anti-Rakete). Er empfahl eine „kleine

Atomsprengladung‘ von 20 KT und meinte, ein Fehler ein-

kalkulierender Toleranzkreis von 300 m würde genügen, die
Interkontinentalrakete zu vernichten?).

In einem anderen Aufsatz, der dem Abfang sowohl bal-

listischer wie gelenkter Geschosse galt, behauptete Oberst-

leutnant Nikolajew, ebenfalls Fachoffizier, daß es sich bei

diesem Problem im Grunde um das gleiche handele wie bei

Abwehr und Abfang bemannter Bomber. In beiden Fällen

würden die bestehenden Abfangwaffen und die Raketen der

Flugabwehr-Artillerie ihren Zweck erfüllen. Aber eines der

Probleme, die er erörtert, ist sehr merkwürdig. Bei einer

möglichen Detonation des abgefangenen Geschosses oder,

um mit seinen Worten zu sprechen, „bei der Explosion eines

Wasserstoffsprengkopfes würden die Luftverteidigungswaffen

selbst in Entfernungen von 30 bis 40 km erheblich zu Schaden

kommen und durch radioaktive Verseuchung außer Gefecht

[sic] gesetzt werden?)“. Seltsam ist, daß er nicht auch von

einer gleichen Wirkung des abgefangenen, aber explodierten

Geschosses auf das Primärziel spricht, sondern sich in seinem

1) Pokrowskij, Sowjetskij Patriot, 11. September 1957.

2) Pioniermajor W. Kriksunow, Sowjetskaja Awiazija, 25. April 1957.

®) Oberstleutnant der Pioniere M. Nikolajew, „Probleme des Abfangs

interkontinentaler »unbemannter Flugzeuge“, Sowjeiskaja Awiazija,
21. März 1957.
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Kommentar lediglich mit der Auswirkung auf die Luftver-

teidigungseinrichtungen beschäftigt. Das könnte heißen,

diese Einrichtungen seien von den Primärzielen in so weiter

Entfernung aufgestellt, daß in Fällen, bei denen diese nicht

getroffen werden, jene beschädigt werden könnten.

Aus solchen Kommentaren läßt sich schließen, welche

Chancen die Sowjets der Abwehr von ballistischen Raketen

geben: fürs erste überhaupt keine; im Laufe der Zeit indes

werden Abwehrmittel gefunden werden. Dagegen sind sie

restlos überzeugt, daß die beste Abwehr gegen Raketen „in

Präventivschlägen auf ihre Abschußbasen bestehen muß‘,

d.h.,daß sie getroffen werden müßten, ehe sie abgeschossen

werden können!). Auch hier ist es wieder Generalmajor

Pokrowskij, der sowjetischerseits den wertvollsten Diskus-

sionsbeitrag liefert. Er schrieb 1956:

Am wirksamsten schützt man sich gegen solche Lang-

streckenraketen, indem man sie auf ihren Stapelplätzen,

auf dem Transport und auf den Abschußrampen, wo die

Vorbereitung jeder einzelnen geraume Zeit in Anspruch

nimmt, zerstört. Man muß jedoch leider bedenken, daß

für den Bau der Abschußrampenselbst keine komplizierten

Vorbereitungen erforderlich sind. Sie können daher an

ganz unvermuteten Stellen angelegt werden, wohin von

Hubschraubern schnell die Einzelteile der Rakete und das

für ihren Zusammenbau und Abschuß notwendige Material

geschafft werden können?).

Und ferner: „Eine Abschußrampe kann nach Abschuß einer

einzigen Rakete verlegt werden. Außerdem können diese Ab-

schußrampen verhältnismäßig rasch, in guter Streuung und

Tarnung angelegt werden. Sie vor Abschuß der Rakete zu

erkunden, kann dem Gegner sehr erschwert werden, jeden-

falls sind sie weitaus schwieriger zu entdecken als Flugplätze.

!) Konteradmiral A. Krutschnenych in Sowjetskij Flot, 23. März 1957.
Seine Darstellung behandelte ballistische Raketen der Marine, doch
sind seine Bemerkungen auch auf die ICBM anzuwenden.

2) Pokrowskij, Marksism-Leninism o wojne i armii, [28. November]

1956, S. 201.
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Daher wird es für den Gegner sehr schwersein, den Abschuß
einer Rakete zu verhindern').“

Wir sehen also, daß nach sowjetischer Meinung die ICBM

und die IRBM praktisch nicht abzufangen sind und auch

vor ihrem Abschuß gegen feindliche Angriffe gefeit sind.

Kurzum,die ballistische Rakete ist logischerweise die beste

Waffe für die Aufgabe der Abschreckung.

Wer ıst für ballistische Raketen zuständig?

Die strittige Frage der Raketenzuteilung an die einzelnen

Wehrmachtteile — die Frage, welche Waffengattung für

Forschung und Entwicklung der Raketen zuständig sei und

in welcher Weise ihr operativer Einsatz zu erfolgen habe —

hat in den USA das Entwicklungsprogramm belastet und

wirkt sich noch auf ihre strategische Planung aus. Wie

lösen nun die Sowjets dieses Problem ?

In der ersten Nachkriegszeit waren es Armee- und vor

allem Artilleriegenerale, die das größte Interesse an der

Raketenentwicklung zeigten (die einzige Ausnahme war der

von uns zitierte Generalmajor der Flieger Tatartschenko).

Wie wir bemerkten, beschäftigte sich der weit voraus blik-

kende Generalleutnant der Artillerie Nesterow schon im

September 1945 mit dem atomaren Antrieb für Interkonti-

nentalraketen. Generalleutnant Gerassimow sagte im Mai

1946 voraus, daß „‚die Bedeutung der Raketenartillerie, die

für den Gegner schwer auszumachenist und Geschosse mit

ausreichender Treffgenauigkeit abzufeuern vermag, um

Hunderte und möglicherweise sogar Tausende von Kilometern

entfernte Ziele treffen zu können“, von Jahr zu Jahr zuneh-

men werde?). Im Januar 1947 schrieb Generalleutnant der

Artillerie P. N. Kuleschow in seinem Aufsatz „Die Raketen-

artillerie und ihre Zukunft“ : „Für die Raketenartillerie, ins-

1) Pokrowskij, Nauka i technika w sowremennych wojnach, [8. Oktober]
1956, S. 51. Die gleiche Ansicht siehe auch bei N. Warwarow, Sowjetskij
Flot, 30. August 1957.

%) Generalleutnant M, Gerassimow, „Fragen der Truppenausbildung“,
Wojennyje Wjestnik, Nr. 10, Mai 1946, S. 29,
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besondere für weiltragende Geschütze, eröffnen sich große Zu-

kunftsaussichten‘“. Sodann sprach er von einer „Raketen-

artillerie von strategischer Bedeutung?)“. .

Am Forschungs- und Entwicklungsprogramm der Nach-

kriegszeit haben Institute und Offiziere, sowohl der Artillerie

wie auch der Luftwaffe, in entscheidender Weise mitgewirkt.

Chef des gesamten Raketenbauprogrammssoll, wenigstens

bis vor wenigen Jahren, Marschall der Artillerie Woronow

gewesen sein. Auch Marschall der Artillerie Jakowlew ist auf

diesem Gebiet aktiv tätig gewesen. Die Entwicklung der

Antriebe für Raketen wie auch für unbemannte Bomber hat

unter Leitung der zuständigen Stellen der Luftwaffe ge-

standen, während die Arbeit an ballistischen Raketen an-

scheinend von der Artillerie überwacht wurde. Der Leiter

der Abteilung Technische Wissenschaften in der sowjetischen

Akademie der Wissenschaften ist Professor A. A. Blagonra-

wow — ein Generalleutnant der Artillerie.
Nach allen erreichbaren Informationen, wie z. B. nach den

Berichten deutscher Wissenschaftler, die von 1946 bis 1953

in der Sowjetunion an der Raketenentwicklung beteiligt

waren, haben die Sowjets in ihrem Forschungsprogramm

ständig, und das von Anfang an, besonderes Gewicht auf

ballistische Raketen gelegt. Den nichtballistischen Lenkge-

schossen wurde schon nach wenigen Jahren verhältnismäßig

wenig Beachtung geschenkt. Im Gegensatz dazu hat die

amerikanische Luftwaffe vor 1953 großen Wert auf die Ent-

wicklung von Lenkraketen der Typen Snark und Navaho
gelegt, die in bezug auf Treflgenauigkeit und Nutzlast viel-

versprechend, dafür aber gegenüber der gegnerischen Ab-

wehr empfindlicher waren. Das ermöglichte es der kommu-

nistischen Propaganda zu behaupten, die Sowjets seien den

USA voraus,und das schonvor derZeit, in der sie sich rühmen

konnten,vor denUSA den Probeabschuß einer Interkontinen-

talrakete geschafft zu haben. So erklärte beispielsweise der

Rundfunkkommentator Kurt Schulz vom Ostberliner Sender

Ende 1956: „In den letzten Jahren glaubte man in den

!) Generalleutnant der Artillerie P. N. Kuleschow, „Die Raketenartil-
lerie und ihre Zukunft“, Sa Oboronu, Nr. 1—2, Januar 1947, S. 24.
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Vereinigten Staaten, Lenkgeschosse seien ballistischen Ra-

keten in bezug auf Reichweite und Treffsicherheit überlegen.

Infolgedessen wurden in den Vereinigten Staaten Raketen

entwickelt, die auf verschiedene Weise gesteuert werden .

Aber alle diese Vorrichtungen haben erhebliche Mängel. Sie

erfordern den Einbau komplizierter Elektronengerätein die

Raketen und ein enggeknüpftes Radarnetz zur Lenkung der

Rakete. Die Hauptschwäche liegt in dem hohen Grad von

Empfindlichkeit gegen elektronische Störungen aller Art.“

Schulz fuhr fort: „Die Amerikaner haben erst jüngst ihren

Irrtum eingesehen und konzentrieren nunmehr ihre An-

strengungen auf den Bau nichtgelenkter ballistischer Ra-

keten. Sie hinken zehn Jahre hinter der Sowjetunion her, die

diesen Weg von Anfang an |d. h. gleich nach Kriegsende]

einschlug!).‘“ Diese Behauptung ist jedoch falsch, sie dient

lediglich der Propaganda. Etwas Wahres ist nur insofern

daran, als sich die Sowjets, wie wir schon bemerkten, be-

harrlich um die Entwicklungballistischer Raketen bemühten.

Allerdings dürften die Sowjets für andere Aufgaben (z. B.

zur „Eindeckung‘ der Radarwarnung und Flugabwehr) auch

eine Langstreckenrakete entwickelt haben.

Ende 1956 wurde mehreren sowjetischen Generalen und

Marschällen der Artillerie gestattet. vor der Öffentlichkeit

darzulegen, daß (wir zitieren Generaloberst der Artillerie

Fomin) „Langstreckenraketen des mittleren und strategischen

Typs... . eine Form von Artilleriegeschossen darstellen. Nun-

mehr kann die Artillerie ... auch über die Grenzen der

Operationszone der Landstreitkräfte hinaus eingesetzt

werden?).‘“ Generaloberst der Artillerie Samsonow sprach

ebenfalls von Langstreckenraketen als von „einer Variante

der Raketengeschosse der Artillerie. So sind wir Zeugeneiner

sprunghaften Entwicklung der Artillerie?).‘“ Und Marschall

der Artillerie Tschistjakow erklärte: „Die Raketenartillerie

kann für den Abschuß von Atomgeschossen nicht nur in der

1) Kurt Schulz, Ostberliner Rundfunk, 7. Dezember 1956.

2) Generaloberst der Artillerie N. S. Fomin, Sowjetskaja Rossija, 18. No-
vember 1956.

?2) Generaloberst der Artillerie F. A. Samsonow, Radio Moskau, 17. No-
vember 1956.
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Operationszone der Landstreitkräfte und zu deren Unter-

stützung, sondern auch zusammen mit [nicht als Teil] derLang-

streckenluftwaffe für strategische Zweckeeingesetzt werden?).‘“

In seinem Interview mit der Prawda vom September 1957

stellte Marschall der Flieger Werschinin, wie wir bereits er-

wähnten, die Vorzüge der Interkontinentalraketen gegen-

über den Bombern heraus. Diese Bemerkung, wie überhaupt

das ganze Interview, ist von einigen westlichen Beobachtern

als ein Anzeichen dafür gedeutet worden, daß der sowjeti-

schen Luftwaffe die Zuständigkeit für die Interkontinental-

rakete übertragen worden wäre. Von unseren Verhältnissen

aus gesehen,ist solch eine Annahme naheliegend. Aber wie-

wohl es möglich ist, daß sie zutrifft, ist doch Werschinins

Interview bestimmt kein zuverlässiges Anzeichen. Zum Bei-

spiel spricht er auch von den Vorzügen der U-Bootraketen,

also einer Marinewafle. Außerdem sagte Werschinin, als er

auf die große Zerstörung beim beiderseitigen strategischen

Einsatz von Raketen mit Weasserstoffsprengköpfen zu

sprechen kam: „Hier ist nicht von einem Artillerieduell oder

einem Luftbombardement in der Bedeutung die Rede, die

sie noch im letzten Krieg hatten?).‘“ Es ist gewiß verständlich,

wenn er einen Vergleich mit den Luftangriffen des Zweiten

Weltkrieges zog, aber die Erwähnung auch derArtillerie läßt
sich in der Tat nur so deuten, daß er bei der ballistischen

Rakete an ein modernes ArtilleriegeschoB — um mit den

Artilleriegeneralen zu sprechen — dachte. In diesem Fall

wäre es ein Zeichen für das Eingeständnis der Luftwaffe,

daß ihre strategische Bedeutung im Vergleich zur ballisti-
schen Artillerie abnimmt. Wenn diese Deutung auch rein

spekulativ ist, so dürfte sie doch eine Bestätigung in der im

Januar 1957 erfolgten plötzlichen Ablösung des Marschalls

der Flieger Schigarew durch Werschinin finden. Schigarew

soll ein Raketenenthusiast gewesen sein und hat möglicher-

weise vergebens gegen eine Entscheidung opponiert, der zu-

folge Ende 1956 die Interkontinentalrakete in die Zuständig-

!) Marschall der Artillerie M. N. Tschistjakow, Krasnaja Swjesda, 18. No-
vember 1956.

2) Marschall der Flieger K. Werschinin, Prawda, 8. September 1957.
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keit eines neuen, von Artilleristen beherrschten Kommandos

für ballistische Langstreckenraketen gegeben wurde.

Es ist durchaus möglich, daß die letzte Verfügungsgewalt

über die Interkontinentalraketen in den Händeneiner auto-

nomen „Strategischen Streitkraft‘‘ liegen wird, die wahr-

scheinlich die Langstreckenraketenwaffe mit der Langstrek-

kenluftwaffe verbindet, unter möglichem Einschluß der U-

Bootraketenwafle. Wenn die strategische Luftwaffe nicht

dabei sein sollte, wird wahrscheinlich ein Artilleriemarschall

das Kommandoerhalten. Wenn sowohl die Raketenartillerie

wie die Langstreckenbomberwaffe dazu gehören sollten, wäre

logischerweise zu erwarten, daß ein Marschall der Sowjet-

union das Kommando übernähme, wobei einem Marschall

der Artillerie das Kommando über die Raketen und einem

Marschall der Flieger das über die Bomber {und möglicher-

weise auch über die Fernlenkgeschosse und, sofern sie gebaut

werden, über die unbemannten Bomber) obliegen würden.

Dies wäre ein Parallelfall zu einer früheren Entscheidung,

bei der man die vereinigten Luftverteidigungsstreitkräfte

zunächst einer Reihe von Artilleriegeneralen und dann, mit

wachsender Bedeutung des Kommandos. einem Marschall

der Sowjetunion (S. S. Birjusow) unterstellte.

Wie wir sahen, sind der Armee, der Marine, der Luftwaffe

und den Luftverteidigungsstreitkräften jeweils diejenigen

Lenkgeschosse und Raketen zugeteilt worden, die für ihre

Aufgaben erforderlich sind, der Armee und der Marine auch

Raketen bis hinauf zur IRBM und auch diese selbst. Ob

nun von der Langstreckenluftwaffe völlig getrennt oder mit

ihr verbunden, in jedem Fall wird die strategische oder bal-

listische Langstreckenraketenwafle ein äußerst wichtiges

autonomes Ressort unmittelbar unter dem Verteidi-

gungsminister werden. Ihre Hauptaufgaben — Abschrek-

kung des Westens und Ausübung von Druck bis hart an den

Rand des Krieges — verlangen größtes politisches Finger-

spitzengefühl und daher eine enge Koordinierung mit den

Stellen, die über militärische und politische Strategie be-

stimmen. Hierin liegt die besondere Aufgabe der Raketen

innerhalb der sowjetischen Strategie.
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