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EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT:

SOWJETISCHE STRATEGIE IM JAHRE 1970

UND DARÜBER HINAUS

Wenn wir im Nachfolgenden versuchen, die sowjetische

Strategie in der Zeit von 1970 zu erörtern, gehen wir von

drei Voraussetzungen aus. Erstens von der Annahme, daß

bis dahin kein großer amerikanisch-sowjetischer Krieg statt-

gefunden hat, wenn sich auch begrenzte Kriege ereignet

haben mögen. Zweitens von der Annabme, daß keine wirk-

liche Beilegung der Differenzen und keine Verständigung
über eine größere Abrüstung in der Zwischenzeit erreicht

werden. Schließlich von der Annahme,daß es in der Sowjet-

union bis dahin keine Revolution gegeben hat.

Warum wählen wir für diese Betrachtung das Jahr 1970 ?

Die vorausgegangenen Kapitel dieses Buches enthalten eine

Analyse der sowjetischen Kriegslehre und Strategie, wie sie

im Jahre 1958 bestanden. Die Auswirkungdieser Lehre wird

sich zwangsläufig über eine Reihe von Jahren erstrecken.

Zwar könnten in den sechziger Jahren wichtige Modifika-

tionen und Reformen vorgenommen werden, aber der Weg

von einer neuen Konzeption zu einer neuen Strategie ist so

lang, daß die Möglichkeit einer drastischen Veränderung

wesentlich eingeschränkt wird und man — sofern der Aufbau

der entsprechenden Kapazitäten der Strategie nachkommt

— mit etwa einem Jahrzehnt rechnen kann. Die Hauptent-

wicklungslinien für die sechziger Jahre sind in den vorher-

gehenden Kapiteln umrissen worden: wir sehen die Vervoll-

kommnung der ballistischen Raketen, der U-Bootraketen,

der Luftabwehrraketen, von Flugzeugen und Raketen mit

atomarem Antrieb und schließlich die verschiedenen Wege

zur Umwandlung der Kampf- und Transportmittel der Armee

für das atomare Schlachtfeld der Zukunft.
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In diesem Kapitel nun macht der Verfasser den — soweit

ihm bekannt, ersten — Versuch, eine Voraussage (wenn auch

nicht eine genaue „„Prophezeiung‘‘) über Strategie und Waf-

fensysteme der Sowjets für die Zeit nach, von heute aus

gerechnet, zehn bis fünfzehn Jahren zu geben. Die siebziger

Jahre werden von gewaltigen Veränderungen gekennzeichnet

sein. Ein Krieg wird dann im wahren Sinne des Wortes nicht

mehr „von dieser Welt“ sein, da selbst der interplanetarische

Raum zueinem neuenpotentiellen Schlachtfeldwerden würde

Strategische Ziele

Es kann sein, daß die Welt bis 1970 in verschiedenen

Teilen des Erdballs bedeutende Verlagerungen im Macht-

gleichgewicht erlebt haben wird. Bis vor ganz kurzem würde

allein diese Tatsache die Voraussage irgendeiner Strategie fast

unmöglich gemacht haben. Aber in Zukunft können hier

und da sogar massive Verlagerungen eintreten, ohne daß

hierdurch die fundamentale militärische Bedeutungeiniger

strategischer Grundtatsachen verändert wird. Höchstwahr-

scheinlich wird die Sowjetunion in ihrer Position gewisse

Gewinne erzielt, aber ebenso einige Rückschläge erlitten

haben. Eine genaue Voraussage des Gleichgewichtsist weder

möglich, noch notwendig. Osteuropa könnte ganz an die

Kommunisten verloren gegangen sein; oder es könnte auch

Westeuropa geschwächt und teilweise von den Sowjets ge-

wonnen worden sein. Der Nahe Osten und Afrika könnten

ihre Reife erlangt haben, ohne sowjetischem Bann oder

sowjetischer Zersetzung verfallen zu sein, sie könnten aber

auch zu wesentlichen Teilen infolge sowjetischer Bemühun-

gen vom Neutralismus und vom Westen abgebröckelt sein.

In Asien besteht die ernsthafte Möglichkeit, daß sich das

kommunistische China mehr und mehr der Sowjetunion

entfremdet. Andererseits könnte der sowjetisch-chinesische

Block eng zusammengeschlossen bleiben. Er könnte in

Korea, Japan und Südostasien territoriale Gewinne gemacht,

aber auch Verluste an dem derzeitig behaupteten Gebiet

erlitten haben. Eine Bilanz zwischen den sowjetischen Ver-
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lusten und Gewinnen in Europa, im Nahen und Fernen

Östen zu ziehen, wäre zwar nützlich, würde aber nichts an

dem sowjetischen Grundziel ändern: die sowjetische Position

mit allen Mitteln bis dicht an den Rand des Krieges zu er-

halten und zu verbessern.

Sollte bis 1970 das gegenwärtige Machtgleichgewicht in

der Welt im wesentlichen siabil geblieben sein, wäre es

durchaus möglich, daß die Sowjets ihre Energie in zuneh-

mendem Maße inneren Problemen zugewandt haben würden.

Die Intensität des sowjetischen Bestrebens, ihre Einfluß-

sphäre zu erweitern, könnte nachgelassen haben, wiewohl

das Ziel selbst wahrscheinlich beibehalten werden wird. Man

wird in dieser Hinsicht keine Gelegenheit versäumen. Aber

der Expansionsdrang könnte, angesichts eines verlängerten

Stillstands, abklingen. Man würde dann auf solche Streit-

kräfte besonderes Gewicht legen, die der Erhaltung des Ab-

schreckungsgleichgewichts dienen. "

Sollte es den Sowjets gelungen sein, wesentliche Gewinne

in Eurasien und Eurafrika zu erzielen, werden sie vermut-

lich in stärkerem Maße darauf bauen, daß die Welle ihres

schrittweisen Sieges weiterspülen wird, bis sie das letzte

Bollwerk des Widerstands, Nordamerika, erreicht hat. An-

haltende Erfolge im Kalten Krieg und im Kalten Frieden

werden es zwar für sie ratsam erscheinen lassen, weiterhin

einen Krieg zu vermeiden, aber ihre militärische Strategie

wird sich um so mehr mit der Vorbereitung von Maßnahmen

beschäftigen, die im Endkampf zur Ausschaltung und Be-

setzung des durch den „Imperialismus“ geschwächten

Amerika notwendig sind. In diesem Fall werden die Sowjets

vermutlich, ob zu Recht oder zu Unrecht, mit der zunehmen-

den Gefahr eines Präventivkrieges der Amerikaner zwecks

Eindämmung der roten Flut rechnen.

Sollten die Sowjets schwere Verluste erlitten haben,

könnte die wachsende Labilität des Sowjetregimes einige

Elementeinnerhalb der Führungin die Versuchung führen,sei

es aus persönlichen Gründen,sei es, um den Fortbestand des

Systems zu sichern, aus Verzweiflung einen „Präventiv-

krieg“ zu beginnen. Ob solche Tendenzen gemildert oder ge-
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stärkt werden, wird vom Grad des westlichen Druckes ab-

hängen. Aber vorherrschen wird die Forderung an die

Strategie, die Vereinigten Staaten außer Gefecht zu setzen.

Daneben wird man dem Aufbau der für Defensiv- und Offen-

sivaufgaben an der Peripherie des Sowjetblocks notwendigen

Streitkräfte erhöhte Aufmerksamkeit schenken.

So wird es also jeweils die politisch-militärische Situation

sein, die einen bedeutenden Einfluß auf die Gewichtsvertei-

lung innerhalb der sowjetischen strategischen Planung und

des Aufbaus der Streitkräfte haben wird. Aber in allen drei

Fällen werden wichtige militärische Anforderungen neben-

einander bestehen.

Organisation, Kommandoführung und strategische Planung

Zu dem Einfluß, den die Entwicklung der geostrategischen

Arena auf die sowjetische Strategie nehmen wird, gesellt

sich noch ein anderes wichtiges Element: die Blutauffrischung

im Oberkommando. Bis 1970 wird sich das Oberkommando

aus Leuten zusammensetzen, die im Zweiten Weltkrieg nur

Bataillons-, Kompanie- oder gar Zugführer gewesen sind,

und die kriegswissenschaftliche Entwicklung wird weit-

gehend in den Händen von Generalstabsofhizieren liegen, die

erst nach dem Zweiten Weltkrieg ın den Militärdienst ein-

traten. (Im Gegensatz hierzu sind die heutigen Marschälle

im russischen Bürgerkrieg Regiments- und Bataillonskom-

mandeure gewesen.) Die Folgen dieses Wandels werden groß

sein und sind überhaupt nicht vorauszusehen. Am bedeu-

tungsvollsten wird sein, daß diese neuen militärischen Führer

technisch äußerst versiert sein werden. Welche Rolle das

Militär dann innerhalb des politischen Systems der Sowjets

spielen wird, ist schwer abzuschätzen, doch dürfte es zu-

mindest in militärstrategischen Angelegenheiten genügend

Einfluß haben, um die Entwicklung neuer, noch aufkom-

mender Waffen durchzusetzen.

Die Organisation der Streitkräfte wird sich weiterhin all-

mählich nach den jeweiligen Aufgaben ausrichten: 1. strate-

gische Abschreckung (Interkontinentalraketen, Unterwasser-
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raketen und andere Waffen, die noch zur Erörterung stehen),

2. taktische Streitkräfte (Landheer, Luftlandetruppen, tak-

tische Luftwaffe), 3. strategische Offensivgtreitkräfte (Bomber

und Lenkgeschosse, strategische Luftlande- und amphibische

Streitkräfte) und 4. strategische Defensivstreitkräfte (Raketen-

abwehr-Raketen, Luftverteidigung und anderes). Die ein-

zelnen Bestandteile der Marine und der Luftwaffe werden

wahrscheinlich auf diese verschiedenen Aufgaben verteilt

werden; die Armee wird weiterhin innerhalb der taktischen

Streitkräfte an erster Stelle stehen und, sofern eine Invasions-

streitmacht für weitreichende Operationen aufgestellt wird,

einen Teil der strategischen Offensivstreitkräfte bilden. Die

neue (oben an erster Stelle genannte) Raketenwaffe wird

große Bedeutung erlangen und, wenn das Machtgleichge-

wicht weitgehend stabil bleibt, eine Vorrangstellung ein-

nehmen. Sowohl die strategischen Offensiv- wie die Defensiv-

streitkräfte werden weiter ausgebaut werden. An Bedeutung

verlieren werden die Überwasserflotte, die traditionelle In-

fanterie, die Abfangjäger der Luftwaffe und die konventio-

nelle Bomberluftwaffe.

Nach 1970 werden es die obengenannten vier Grundbe-

standteile der künftigen Militärmachtsein, welche die Mög-

lichkeiten und Charakteristika der sowjetischen Strategie

bestimmen. Wenn wir in den folgenden Abschnitten die

neuen Waffengattungen zu umreißen versuchen, so stützen

wir uns dabei im allgemeinen auf Ideen, die zur Zeit von den

Sowjets vorgebracht werden und bis zu jener Zeit verwirk-

licht werden könnten.

Die Woffen zur strategischen Abschreckung

Die größten Veränderungen werden mit der eben erst im

Entstehen begriffenen Abschreckungsstreitkraft vor sich

gehen. Die Aufgabe der Abschreckung(die in den fünfziger

Jahren die allein zur Verfügung stehende Bomberwaffe

nebenher zu erfüllen hatte) wird zu Beginn der sechziger

Jahre weitgehend von der frühesten Operativform der Inter-

kontinentalrakete (ICBM) übernommen werden. Aber da-
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nach wird eine Reihe neuer Waffen aufkommen, wodurch

die Abschreckungsstreitkraft an Mannigfaltigkeit und Potenz

wesentlich zunehmen wird. Zunächst wird es verbesserte

Interkontinentalraketen geben, da neue, äußerst hitzebe-

ständige Materialien und neue Antriebsmittel — darunter

atomare — den Bau von Typen ermöglichen werden, die

noch höhere Geschwindigkeiten beim Wiedereintauchen in

die Erdatmosphäre erreichen und damit die Abfangmöglich-
keit verringern.

Eine zweite Gruppe innerhalb der Abschreckungswaffen

werden die Unterwasserraketen bilden. Eine dieser in den

sechziger Jahren zur Entwicklung gelangenden Kategorien

wird die von besonders konstruierten U-Booten aus abge-

schossene Unterwasser-Mittelstreckenrakete (IRBM) sein.

Aber man wird bis 1970 auch anderen Entwicklungsmöglich-

keiten nachgehen. Als Beispiel seien Unterwasserbehälter

genannt, die auf See von U-Booten ausgelegt und verankert

und deren Raketen später durch Fernlenkung abgeschossen

werden können. Solche Waffen würden zwar keine große

Treffgenauigkeit haben, aber außerordentlich schwer zu

entdecken sein. Infolgedessen eignen sie sich gut für die Ab-

schreckung, wenn auchnicht für die Zerstörung militärischer

Ziele. Ihr Abschreckungswert würde auf der Tatsache be-

ruhen, daß große Wasserstoffsprengköpfe starke Verhee-

rungen anrichten, so daß ihre Hauptwirkung radioaktive

Verseuchung sein könnte. Wenn sie zum Beispiel im Stillen

Ozean abgeschossen würden, könnte bei günstigen Winden

diese tödliche radioaktive Streuung die ganzen Vereinigten

Staaten befallen. Auch könnte bei fortschreitender Meeres-

kunde (und die Sowjets sind zur Zeit sehr aktiv in der

ozeanographischen Vermessung, vor allem im Pazifischen

Ozean) der Meeresboden benutzt werden, um Ziele so genau

„auszumachen“, daß ballistische Raketen auf sie abge-

schossen werden können. Sogar ständig bemannte Raketen-

stationen unter Wasser sind möglich.

Ein drittes Element der strategischen Abschreckungs-

kapazität werden genaue Karten vom gesamten Erdball

sein, die (zwecks Ermittlung von ICBM-Zielen) mit Hilfe
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von Infrarot-, Foto-, Fernseh- und anderen zu Aufklärungs-

zweckenin künstliche Satelliten eingebauten Geräten herge-

stellt werden. Dies wird die erste militärische Nutzanwendung

des Sputniks sein, eine Nutzanwendung, die bereits um 1970

„konventionell“ sein würde.

Ein viertes Element strategischer Abschreckung werden

wahrschemlich die weiterentwickelten „ABC-Waffen“ —

Waffen der atomaren, bakteriologischen und chemischen

Kriegführung— sein. Solche Waffen existieren bereits heute,
doch werden sie bis 1970 sicher wirksamer sein und in

Mengen zur Verfügung stehen, die ihre militärische Verwen-

dung bedeutsamererscheinenlassen. Sie können zum Beispiel
auch im Pazifischen Ozean aus Unterwasserbehältern „los-

gelassen‘ und, günstige Winde vorausgesetzt, über die Ver-

einigten Staaten „getragen“ werden. Die zur Zeit im Gange

befindliche Erforschung kosmischer Strahlen durch die So-

wjets könnte möglicherweise dazu führen, daß sie tatsächlich

die Sonnenkraft einfangen und für „Todesstrahlen‘““ aus-

nutzen.
Die fünfte und ungewöhnlichste Form einer Abschrek-

kungswaffe wird die IPBM — die Interplanetarische Bal-

listische Rakete — sein. Weltraumstationen — 1970 noch

unbemannt, später möglicherweise bemannt — können als

Plattformen wie ein Sputnik zur Umkreisung der Erde be-

nutzt oder auf dem Mond errichtet werden. In beiden Fällen

werden sie mit ballistischen Raketen ausgerüstet sein, die

später auf spezifische Zielgebiete der Erde abgeschossen

werden können. Einfacher werden bestückte Raketen sein,

die selbst Satelliten sind und die Erde umkreisen, bis sie auf

ein bestimmtes Signal hin losgehen.

Daß 1970 und in den folgenden Jahren alle diese Waffen

vorhanden sein können,liegt im Bereich der Realität. Davon

abgesehen, beschäftigen sich die Sowjets bereits intensiv mit

U-Bootraketen, Unterwasserbehältern für ballistische Ra-

keten, radiologischer Kriegführung und mit Satelliten, die

der Aufklärung und dem Raketenabschuß dienen.
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Die taktischen Streitkräfte

Die Armee der Zukunft wird von der heutigen mindestens

so verschieden sein, wie es die heutige von der des Zweiten

Weltkrieges ist. An die Stelle der konventionellen Infanterie

werden dann vollmotorisierte und weitgehend „luftgelan-

dete‘ Truppen getreten sein. Die konventionelle Artillerie

wird zwar bleiben, doch die hauptsächlichen Artilleriewaffen

werden Raketen mit Reichweiten von 1 bis über 1500 km

und mit Brisanz- bis zu Wasserstoffsprengstoffen sein. Mit

ihrer größeren Beweglichkeit werden sowohl Infanterie wie

Artillerie Panzerstreitkräfte werden, so daß die Panzerwaffe

selbst in ihnen aufgehen oder mit ihnen verschmolzen werden

wird. Es wird Panzer geben, die auch Atomgeschosse ab-

feuern können, und möglicherweise werden sogar fliegende

Panzer entwickelt werden. Die für den Atomkrieg der Zu-

kunft erforderliche größere operative Beweglichkeit wird

durch den allgemeinen Einsatz von Kurz- und Senkrecht-

‚startflugzeugen, Trag- und Hubschraubern. erlangt werden.

Die neue Armee wird nicht nur hinauf in die Luft, sondern

‚auch hinab in den Erdbodensteigen. Es werden neuartige

Fahrzeuge auftauchen, mit denen man sich unterirdisch

fortbewegen oder doch zumindest rasch eingraben kann, um

vorübergehend Deckung zu nehmen. Neue Nachrichten-

mittel, darunter Fernseh- und Nachtsehgeräte, werden rasche

Aufklärung und Bewegung ermöglichen. Was von der tak-

tischen Luftwaffe übrigbleibt, wird noch stärker mit der

Armee verschmolzen werden, als es schon jetzt der Fall ist.

Außer Atomgeschossen, -raketen und -bomben wird es auf

‚dem „Schlachtfeld‘‘ noch den Einsatz von lähmenden Gasen

und Strahlen und von radiologischen Waffen geben.

Die Aufgabe der taktischen Streitkräfte würde die rasche

Unterwerfung der gesamten östlichen Hemisphäre sein.

‘Gegen starke gegnerische Widerstandsgebiete (wie z. B.

'Großbritannien) könnte mit „atomarer‘‘ Massenzerstörung

vorgegangen werden, doch im großen ganzen dürfte den
Sowjets mehr an einer Eroberung als an einer Atomisierung

Eurasiens und Afrikas liegen. Und zum Zwecke dieser
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Eroberung würden starke taktische Streitkräfte aufrechter-

halten werden.

Die strategischen Offensivstreitkräfte

Was die strategischen Offensivstreitkräfte ihrem Wesen

nach von den Waflengruppen zur strategischen Abschrek-

kung unterscheidet, ist der Zweck. Im Kriegsfalle, d. h. in

dem Fall, daß die Abschreckungihr Ziel verfehlt hat oder

man bewußt auf sie verzichtet, würden die Zerstörungs-

waffen, die bis dahin der Abschreckung gedient hatten, für

Angriffszwecke verwendet werden. Aber hierfür wären zu-

sätzliche Kapazitäten erforderlich. Denn es muß bedacht

werden, daß bei einem Angriff auf gegnerische Offensiv-

streitkräfte eine größere Treffgenauigkeit erforderlich ist, als-

es bei Abschreckungswaffen der Fall ist. Der Gegner wird

seine eigenen Abschreckungs- und Offensivstreitkräfte gegen

Bomber und Raketen mit Wasserstoffsprengköpfen von

mehreren Megatonnen, die im näheren Umkreis abgeworfen

oder abgeschossen werden, „abhärten“, und es vergeht eine-

bestimmte Zeit, bis die radioaktive Verseuchung wirksam

wird. Daher ist eine größere Treffgenauigkeit notwendig,

und das könnte auch für 1970 noch bedeuten, daß neben

den Interkontinentalraketen und unbemannten Lenkge-

schossen noch weitgehend bemannte, möglicherweise atomar'

angetriebene Überschallbomber verwendet werden.

Zerstörung ist jedoch nicht das einzige Mittel zur Aus-
schaltung des Gegners. Von diesen verschiedenen atomaren

Fernangriffen abgesehen, werden die Sowjets aufterritoriale-

Besetzung bedacht sein, um damit dem Gegner jede Möglich-

keit zu anhaltendem Widerstand und zur Konsolidierung:

von Positionsgewinnen zu nehmen. Also müssen zu den

strategischen Offensivstreitkräften auch starke Invasions-

streitkräfte gehören, wenn die Sowjets jemals auf eine völlige

Unterwerfung der Vereinigten Staaten hoffen wollen. Bis

1970 wird es wahrscheinlich solche Streitkräfte geben, die

in riesigen U-Booten, in atomar angetriebenen und konven-

tionellen Transportflugzeugen und in den Jahren darauf
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vielleicht in Transportraketen über den Ozean geschafft
werden.

Die strategischen Defensivstreitkräfte

1970 dürfte die Luftverteidigung in der alten Form der

fünfziger Jahre zwar noch bestehen, doch werden ihre

Waffen zwecks Abwehr der Interkontinental- und Mittel-
streckenraketen vollkommenersein.

Eines der neuen Mittel der „Zivilverteidigung‘* dürfte die

— 1957 begonnene — umfassende Dezentralisierung des

Wirtschaftssystems und die damit koordinierte Dezentrali-

sierung der politischen (Partei-) Kontrolle und der Militär-

bezirke sein. Somit würde die Gefahr. daß Moskau, das

traditionelle Verwaltungszentrum, durch atomare Zerstö-

rungen auseinandergerissen wird, nicht mehr so groß sein

wie in den vierziger, fünfziger und noch in den sechziger

Jahren.

Die aktive Verteidigung dürfte sich nach zwei Richtungen

hin entwickeln. Da in den sechziger Jahren die Interkonti-

nentalraketen eine größere Bedrohung sein werden als die

bemannten oder unbemannten Bomber, werden zunächst

die Luftabwehrlenkgeschosse durch Anti-Raketen oder Ra-

ketenabwehr-Raketen ersetzt werden. Bis 1970 könnte es

Sperrfeuer-Raketen von großer Flughöhe geben, die dazu

benutzt werden, Wolken von künstlichen Meteoriten her-

zustellen, um gegnerische ballistische Raketen vor oder bei

ihrem Wiedereintauchen in die Erdatmosphäre „abzu-

fangen“, zumal bis dahin neue Mittel entwickelt sein werden,

um den Abschuß von Raketen über große Entfernungen hin

zu entdecken. Eine wichtige Form der Verteidigung wird

vielleicht in der Störung gegnerischer Radarzielgeräte von

Weltraumstationen aus bestehen. Zu solchen Störungen

könnten auch technische Verfahren gehören, durch die man

die Raketen des Gegners zurücklenkt und sie in dem Land

niederfallen läßt, von dem aus sie abgeschossen wurden.

Die strategische Verteidigung wird eine äußerst wichtige

Rolle sowohl auf dem Gebiet der Abschreckung wie bei der
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Vorbereitung für Gegenmaßnahmen gegen strategische An-

griffe spielen.

Schlußbetrachtung

Dieser kurze Blick in die Zukunft hat ganz einfach den

Zweck zu zeigen, daß die sowjetische Strategie der Gegen-

wart und der vor uns liegenden Jahre im Begriff ist, sich

weiterzuentwickeln und vollen Nutzen aus den neuen Mög-

lichkeiten auf wissenschaftlichem, technischem und auf dem

Gebiet der Rüstung zu ziehen. Es deutet alles darauf hin,

daß die strategische Konzeption in Zukunft im wesentlichen

unverändert bleibt. Abschreckung plus Erpressung, diese

neue politisch-strategische Konzeption, geht einher mit

der militärischen Vorbereitung auf jede Art von Krieg, die

die Sowjets wählen oder zu der sie gezwungen werden

könnten. Das Haupterfordernis, das sich den Sowjets stellt,

ist Elastizität in der strategischen Entscheidung, damit sie

in jeder Situation unter den sich bietenden Möglichkeiten

die für sie vorteilhafteste und am wenigsten kostspielige

auswählen können. Das bedarf einer großen und in ihren

Teilen gut ausgewogenen Streitmacht, welche die Sowjets

ja auch unterhalten.

Darin liegt die der sowjetischen Strategie im Atomzeit-

alter gestellte Aufgabe.
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