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Vorwort

Vorliegende Monographie entstand in den vergangenen zwei Jahren. Sie 
wurde sukzessive in der Schriftenreihe für marxistisch leninistische Bildung 
der Kommunistischen Partei Deutschlands in insgesamt �3 Heften veröf-
fentlicht. Inhaltlich sind die Hefte mit der Monographie im wesentlichen 
identisch. Aus dem Sachverhalt, zeitlich unterschiedlicher Veröffentlichung 
der Hefte, von denen jedes für sich als Ganzschrift genommen werden kann, 
ergaben sich einige Wiederholungen von Texten in der Monographie, die 
ich nicht beseitigt habe, da sie in unterschiedlichen Zusammenhängen 
geäußert wurden.

Armeegeneral A.I. Antonow wird in der sowjetischen Literatur unter-
schiedlich als Chef des Generalstabs und als stellvertretender Chef des 
Generalstabs bezeichnet. Diese Funktion wurde zu verschiedenen Zeiten 
von verschiedenen Generalen besetzt, so von Marschall Schaposchnikow 
und Marschall Wassilewski. Daraus resultiert in der Monographie eine Un-
sicherheit bezüglich Antonows, der mal als Chef, mal als stellvertretender 
Chef bezeichnet wurde.

Für sachlich begründete kritische Hinweise zu diesem Buch möchte ich 
mich bedanken, wenn ich sie auch nicht alle in der Monographie berück-
sichtigen konnte.

Ulrich Huar  
Berlin 2006
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Kapitel I

Stalin als Militär im Bürger- und 
Interventionskrieg 1918 - 1920

Theoretische Voraussetzungen

Historische Betrachtungen über Stalin als Militärtheoretiker oder als Feldherr, 
was nicht ein und dasselbe ist, werden meistens im Zusammenhang mit dem 
Großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion angestellt. Dies ist insofern 
verständlich, als der Große Vaterländische Krieg bezüglich seiner Intensität, 
Bewaffnung, Truppenmassen und Verlusten mit dem Bürger- und Interventi-
onskrieg nicht vergleichbar ist. Kesselschlachten mit Millionen Kombattanten, 
Panzerschlachten mit Tausenden von Panzern, Einsatz von Tausenden von 
Kampfflugzeugen, an Frontabschnitten mit zum Teil über �000 km Breite und 
Tiefen von 50 - �00 km, Forcieren kilometerbreiter Ströme gab es im Bürger- 
und Interventionskrieg noch nicht. Im Großen Vaterländischen Krieg war Stalin 
Oberbefehlshaber. Im Bürger- und Interventionskrieg war er Mitglied des 
Revolutionären Kriegsrates der Republik.

Mehrfach wurde Stalin an die Fronten des Bürger- und Interventionskrieges 
als militärpolitischer Beauftragter des ZK der KPR (B),  des Kriegsrates oder direkt 
auf Weisung Lenins gesandt, besonders, wenn es dort zu kritischen Situationen 
für die Rote Armee kam.

In diesen Funktionen bewies Stalin militärisches Geschick und theoretische 
Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten der Politik und des Krieges, die vor allem 
in seiner Tätigkeit an der Südwestfront gegen die polnischen Pans und an der 
Südfront gegen Denikin nachweisbar sind. 

Als erstes sei der Frage nachgegangen, über welche militärtheoretischen 
Voraussetzungen Stalin in diesem Zeitraum, �9�8 - �9�0 verfügte.

***

Eine marxistische Militärtheorie war in den Werken von Marx und Engels 
in Grundzügen bereits ausgearbeitet, vor allem in den militärgeschichtlichen 
und -theoretischen Schriften von Engels, der zu recht als der Begründer der 
marxistischen Militärtheorie bezeichnet wird.

Wie bei jeder neuen Theorie mußte auch Engels an das vorgefundene mili-
tärtheoretische Material anknüpfen, und das fand sich vor allem in den Schriften 
des bedeutendsten preußischen Militärtheoretikers Carl von Clausewitz (�780 
- �83�), besonders in dessen Hauptwerk „Vom Kriege“, wieder.

Clausewitz spielte für die marxistische Militärtheorie etwa die gleiche Rolle 
wie Hegel für die Ausarbeitung der materialistischen Dialektik. Wenn Marx die 
Hegelsche Dialektik „vom Kopf auf die Füße“ stellte, so kann man dies analog auch 
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für Engels bezüglich der Militärtheorie von Clausewitz geltend machen. Lenin 
meinte später, daß die Ideen von Clausewitz von Hegel befruchtet waren.�) Auf 
die Erkenntnis der Dialektik des Krieges im Werk von Clausewitz wiesen Marx 
und Engels in mehreren Werken hin, teils direkt, teils indirekt, aus dem Kontext 
der Schriften erkennbar. Direkte Verweise auf Clausewitz erscheinen bei Marx 
und Engels jedoch auch erst seit Anfang der 50er Jahre des �9. Jahrhunderts. 
Das bedeutet nicht, daß es vorher keine militärgeschichtlichen oder -theoreti-
schen Schriften von Marx/Engels gegeben hat. Hier sei nur an Engels Arbeiten 
„Die deutsche Reichsverfassungskampagne“ und „Der deutsche Bauernkrieg“ 
erinnert, beide �850 geschrieben.

In einem Brief an Marx vom 7. Januar �858 schrieb Engels: „Ich lese jetzt u.a. 
Clausewitz ‘Vom Kriege’. Sonderbare Art zu philosophieren, der Sache nach aber 
sehr gut. Auf die Frage, ob es Kriegskunst oder Kriegswissenschaft heißen müsse, 
lautet die Antwort, daß der Krieg am meisten dem Handel gleiche. 

Das Gefecht ist im Kriege, was die bare Zahlung im Handel ist, so selten sie 
in der Wirklichkeit vorzukommen braucht, so zielt doch alles darauf hin, und 
am Ende muß sie doch erfolgen und entscheiden.“�)

In seinem Artikel „Bestätigte Wahrheit“ vom 4. August �859 berief sich Marx 
auf eine Stelle von Clausewitz über den italienischen Feldzug von �796/97, 
wonach „der Krieg im Grunde genommen keine so theatralische Angelegenheit 
sei, wie manche Leute anzunehmen scheinen, und daß sich Siege und Nieder-
lagen, mit dem Auge der Wissenschaft betrachtet, ganz anders darstellen als 
in den Köpfen der politischen Schwätzer.“3)

Engels wies in seinem Artikel „Der Kampf in Frankreich“ vom ��. November 
�870 auf Scharnhorst, Gneisenau und Clausewitz bezüglich des Volkskampfes 
gegen die Napoleonische Fremdherrschaft in Preußen hin.

Clausewitz und Gneisenau untersuchten den Volkskampf, die Volksbewaff-
nung in Spanien und Preußen Ende des �8., Anfang des �9. Jahrhunderts sehr 
genau. Gneisenau ging sogar nach Spanien, um selber am Kampf der Guerilla 
gegen Napoleon teilzunehmen. 

An dem Volkskampf in Preußen sollten alle „Burschen zwischen �7 und �0 
Jahren und die Männer von 40 bis 60 Jahren“ im „Landsturm“ teilnehmen, einer 
„levée en masse“, (Volkserhebung, UH), sich „im Rücken und in den Flanken des 
Feindes“ erheben, seine „Bewegungen stören“, seine „Zufahrten und Kuriere 
abschneiden“, „alle Arten von Waffen benutzen“, die Eindringlinge beunruhigen, 
vor allem „keine Uniform irgendwelcher Art tragen, damit die Landstürmer ... 
dem Feinde unbekannt bleiben konnten“.4)

Es ist unschwer zu erkennen, daß hier die Ausführungen Clausewitz‘ über 
die „Volksbewaffnung“ aus seinem Werk „Vom Kriege“ indirekt reflektiert sind. 
Sie sollten über ein Jahrhundert später im Partisanenkrieg ihre Realisierung 
in einem bis dahin unbekannten Ausmaß finden.

Über den dialektischen Zusammenhang zwischen Krieg und Politik, die be-
rühmte Clausewitz-These vom Krieg als der Fortsetzung der Politik mit anderen, 

----------------------------------------
�) Lenin: Der Zusammenbruch der II. Internationale. In: LW ��/��3.
�) MEW �9/�5�. Siehe Carl von Clausewitz: Vom Kriege. �8. Auflage, hrsg. von Dr. Werner Hahlweg. 
Bonn �973. Zweites Buch, 3. Kapitel. S. 303. Im weiteren Hahlweg... genannt.
3) MEW �3/440.
4) MEW �7/�70.
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gewaltsamen Mitteln finden sich in den Werken von Marx und Engels nach 
dem Sachregister weit über hundert Hinweise. Sie lassen sich in vier Gruppen 
unterscheiden: �. Krieg als Mittel, um sich vor einer „drohenden Revolution“ 
zu retten; �. Aggressionskrieg, um von inneren Schwierigkeiten abzulenken; 3. 
Revolutionskriege, zur Durchsetzung des gesellschaftlichen Fortschritts; 4. wie 
aus politischen Entscheidungen Kriege hervorgehen, so mehrfache Hinweise 
von Engels, daß die Annexion von Elsaß-Lothringen zu einer Koalition Frank-
reichs mit Rußland und letztendlich zu einer Europa „mit Krieg bedrohenden 
Krise“ führen wird.�)

Clausewitz war natürlich nicht der einzige Militärtheoretiker, der in den 
Schriften von Marx und Engels reflektiert wurde. (Auf Arbeiten von Marx und 
Engels über die revolutionären Aufstände in China und Indien sowie den ame-
rikanischen Bürgerkrieg kann hier nicht eingegangen werden.)

Wichtig für unser Thema sind die exakten Untersuchungen der napoleoni-
schen Kriege Ende des �8., Anfang des �9. Jahrhunderts, der Befreiungskriege 
�8��/�3, die Kriegstheorien Napoleons, Suworows und Kutusows. Allerdings 
unterliefen Engels dabei auch Fehleinschätzungen, die auf die damalige Quel-
lenlage zurückzuführen sind, so die abwertende Beurteilung Kutusows und 
die überzogene Wertschätzung von Barclay de Tolly.�) Wenn Engels in einem 
Artikel vom �4. Dezember �854 meinte, daß kein russischer General jemals einen 
originellen Gedanken gehabt hätte, nicht einmal Suworow, „dessen einzige 
Originalität das direkte Vorrücken“ war, so scheint dies doch eine unzulässige 
Verallgemeinerung zu sein, die ebenfalls aus lückenhaften und fehlerhaften 
Quellen der damaligen Zelt resultierten.3)

Über Suworow äußerte sich Engels in späteren Arbeiten dagegen positiv, 
so in seinem Artikel „Po und Rhein“, (Februar/März �859 geschrieben) über den 
Alpenübergang einer russischen Armee unter Führung Suworows, wobei die 
Russen den sehr schwierigen Fußpfad, den Panixer Paß, 8.000 Fuß (ca. �.800 
m) hoch, überwanden, um einer stärkeren französischen Armee auszuweichen. 
„Diese Passage war bis dahin der großartigste aller modernen Alpenübergänge“, 
meinte Engels und zitierte Suworow, nach dem „das russische Bajonett durch 
die Alpen drang. (Ruskij styk prognal cres Alpow)“.4)

Lenin und Stalin haben die einschlägigen Schriften von Marx und Engels 
gekannt. Sie waren somit eine theoretische Quelle für die  Ausarbeitung ihrer 
Militärtheorie, für die Ausarbeitung ihrer militärischen Strategien und deren 
Umsetzung in die Praxis. Lenin hat sehr gründlich die Schriften von Clausewitz 
studiert, wie seine Auszüge und Randbemerkungen zu „Hinterlassene Werke 
des Generals von Clausewitz über Krieg und Kriegführung, Vom Kriege, Band 
I, Berlin �83�“ beweisen.5)

Lenin interessierte sich für Clausewitz’ Ausführungen über die Dialektik des 
Krieges sowie für das berühmte „Sechste Kapitel“, Abschnitt B des Dritten Teils, 

----------------------------------------
�) MEW ��/447.
�) MEW �4/89 und �47 - �49, Fußnote 64.
3) F. Engels: Die Schlacht bei Inkerman. MEW �0/566.
4) MEW �4/�33, siehe auch MEW �3/��3.
5) Lenin: Clausewitz’ Werk „Vom Kriege“. Auszüge und Randglossen, Verlag des Ministeriums für 
Nationale Verteidigung. Berlin �957. Diese Schrift ist in der deutschsprachigen Werksausgabe nicht 
enthalten. Im weiteren „Auszüge...“ genannt.
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8. Buch, „Der Krieg ist ein Instrument der Politik“, das er als „das allerwichtigste 
Kapitel“ bezeichnete.�)

Wahrscheinlich hat Lenin diese Exzerpte im Jahr �9�5 unter den Kampf-
bedingungen und Kräfteverhältnissen des Klassenkampfes des Proletariats im 
internationalen Maßstab, dem Herannahen der Revolution, unter den Bedin-
gungen des Weltkrieges geschrieben. Einzelne Bemerkungen zu den Auszügen 
finden sich teilweise in Schriften Lenins im gleichen Zeitraum wieder.

Als erstes Exzerpt bei Lenin steht der Clausewitz-Satz: „Der Krieg ist eine 
bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“�)

Clausewitz: „Wir müssen aber hier, damit der Leser nicht falsche Vorstel-
lungen unterlege, bemerken, daß mit dieser natürlichen Tendenz des Krieges 
nur die philosophische, die eigentlich logische gemeint ist und keineswegs 
die Tendenz der wirklich im Konflikt begriffenen Kräfte, so, daß man sich z.B. 
darunter alle Gemütskräfte und Leidenschaften der Kämpfenden denken 
sollte.“ Randbemerkung Lenins: „Beginn der Abtrennung (Absonderung) des 
Objektiven vom Subjektiven.“3)

Von Lenin am Rande stark angestrichen „Beispiel der Dialektik“ der Satz: „Von 
der praktischen, aber freilich sehr unbestimmten Bedeutung, welche der Begriff 
eines Schlüssels des Landes in den Erzählungen der Feldherrn hat, wenn sie von 
ihren Kriegsunternehmungen sprechen, mußte man zu einer bestimmteren, 
also einseitigen, übergehen, wenn man ein System daraus entwickeln wollte.“ 
Randbemerkung Lenins: „bestimmter = einseitiger“...4)

Clausewitz über den Heerführer: „Ohne gebieterischen herrischen Willen, 
der bis auf das letzte Glied durchgreift, ist keine gute Heerführung möglich, 
und wer der Gewohnheit folgen wollte, immer das Beste von den Leuten zu 
glauben und zu erwarten, würde dadurch schon zu einer guten Heerführung 
ganz untüchtig sein.“ Randbemerkung Lenins: „ein guter Führer ... und Mißtrauen 
gegenüber den Leuten.“5)

Die französischen Revolutionskriege haben nach Clausewitz die bisherigen 
Kriegstheorien (Lenin: „der Krieg = ein Spiel“) überholt. Wie diese Revolutions-
kriege „mit einem Male eine ganz andere Welt von kriegerischen Erscheinungen 
öffneten, die, anfangs etwas roh und naturalistisch, dann später unter Bonaparte 
in eine großartige Methode zusammengefaßt, Erfolge hervorbrachte, die das 
Erstaunen von jung und alt machten: da ließ man von den alten Mustern los und 
glaubte nun, das sei alles die Folge neuer Entdeckungen, großartiger Idee usw., 
aber auch allerdings des veränderten gesellschaftlichen Zustandes. Man glaubte 
nun das Alte gar nicht mehr zu brauchen und auch nie wieder zu erleben. Wie 
aber bei solchen Umwälzungen der Meinungen immer Parteien entstehen, so hat 
denn auch hier die alte ihre Ritter gefunden, welche die neuen Erscheinungen 
wie rohe Gewaltstöße betrachten, wie einen allgemeinen Verfall der Kunst, und 
die den Glauben haben, daß gerade das gleichgewichtige, erfolglose, nichtige 

----------------------------------------
�) Ebd. S. 35. Lenins Auszüge beziehen sich auf die Ausgabe von �83�, die von der Witwe Clausewitz’ 
herausgegeben wurde. Im wesentlichen stimmt sie mit der von Hahlweg herausgegebenen �8. 
Auflage und der von Ernst Engelbert und Otto Korfes vom Militärverlag der DDR herausgegebenen, 
Berlin �957, überein.
�) Auszüge... S. �5. 
3) Ebd. S. �6. Hervorhebung im Original.
4) Ebd. S. �5 f.
5) Ebd. S. �7.
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Kriegsspiel das Ziel der Ausbildung sein müßte. Dieser letzten Ansicht liegt ein 
solcher Mangel an Logik und Philosophie zum Grunde, daß man sie nur eine 
trostlose Verwirrung der Begriffe nennen kann. Aber auch die entgegenge-
setzte Meinung, als wenn dergleichen nicht weiter vorkommen würde, ist sehr 
unüberlegt. Von den neuen Erscheinungen im Gebiet der Kriegskunst ist das 
allerwenigste neuen Erfindungen oder neuen Ideenrichtungen zuzuschreiben 
und das meiste den neuen gesellschaftlichen Zuständen und Verhältnissen.“ 
Randbemerkung Lenins: „stimmt!“�)

Nach Clausewitz hatte das Volk im �8. Jahrhundert keinen unmittelbaren 
Anteil am Kriege: „Die (französische) Revolution hat das alles umgestaltet. ‘Der 
Krieg war urplötzlich wieder eine Sache des Volkes geworden. ‘...das ganze Volk 
trat mit seinem natürlichen Gewicht in die Waagschale.’“

„Seit Bonaparte also hat der Krieg, indem er zuerst auf der einen Seite, 
dann auch auf der andern wieder Sache des ganzen Volkes wurde, eine ganz 
andere Natur angenommen, oder vielmehr er hat seiner wahren Natur, seiner 
absoluten Vollkommenheit, sehr genähert.  Die Mittel, welche aufgeboten sind, 
hatten keine sichtbare Grenze, sondern diese verlor sich in der Energie und dem 
Enthusiasmus der Regierungen und ihrer Untertanen.“ Randbemerkungen von 
Lenin: „wichtig (aber eine Ungenauigkeit: der Bourgeoisie und vielleicht der 
ganzen) ... ‘Energie’ NB ‘Enthusiasmus’ der Untertanen“.�)

Im Exzerpt aus dem w.o. genannten sechsten, „dem allerwichtigsten Ka-
pitel“ heißt es bei Clausewitz: „Man weiß freilich, daß der Krieg nur durch den 
politischen Verkehr der Regierungen und der Völker hervorgerufen wird; aber 
gewöhnlich denkt man sich die Sache so, daß mit ihm jener Verkehr aufhöre 
und ein ganz anderer Zustand eintrete, welcher nur seinen eigenen Gesetzen 
unterworfen sei.

Wir behaupten dagegen: Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des poli-
tischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Wir sagen mit Einmischung 
anderer Mittel, um damit zugleich zu behaupten, daß dieser politische Verkehr 
durch den Krieg selbst nicht aufhört, nicht in etwas ganz anderes verwandelt 
wird, sondern daß er in seinem Wesen fortbesteht, wie auch die Mittel gestaltet 
sein mögen, deren er sich bedient, und daß die Hauptlinien, an welchen die 
kriegerischen Ereignisse fortlaufen und gebunden sind, nur seine Lineamente 
sind, die sich zwischen den Krieg durch bis zum Frieden fortziehen. Und wie 
wäre es anders denkbar? Hören denn mit den diplomatischen Noten je die 
politischen Verhältnisse verschiedener Völker und Regierungen auf? Ist nicht 
der Krieg bloß eine andere Art von Schrift und Sprache ihres Denkens? Er hat 
freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik.3)

Diese Aussage findet sich in Lenins Artikel „Der Zusammenbruch der II. 
Internationale“ vom Juni �9�5 in Polemik gegen Plechanow in der Fußnote in 
gekürzter Form wieder.4)

Lenin hat diese Sätze am Rande stark angestrichen.
Clausewitz schrieb, der Krieg als solcher folge „nicht seinen eigenen Geset-

zen...“ sondern müsse „als Teil eines andern Ganzen betrachtet werden... - und 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �9 f.
�) Ebd. S. 3�.
3) Ebd. S. 35 f.
4) LW ��/���.
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dieses Ganze ist die Politik.“ Von Lenin am Rande stark angestrichen mit der 
Bemerkung: „Der Krieg = Teil eines Ganzen“, „dieses Ganze = die Politik“.�)

Clausewitz setzte voraus, daß die Politik „in sich“ alle Interessen der inneren 
Verwaltung, auch die der Menschlichkeit und was sonst der philosophische 
Verstand zur Sprache bringen könnte“, „vereinigt und ausgleicht“. Politik „ist ja 
nichts an sich, sondern ein bloßer Sachverwalter aller dieser Interessen gegen 
andere Staaten. Daß sie eine falsche Richtung haben, dem Ehrgeiz, dem Pri-
vatinteresse, der Eitelkeit der Regierenden vorzugsweise dienen kann, gehört 
nicht hierher“; Von Lenin stark angestrichen mit der Bemerkung: „NB ein Schritt 
zum Marxismus“.�)

Weiter bei Clausewitz:  „...wir können hier die Politik nur als Repräsentanten 
aller Interessen der ganzen Gesellschaft betrachten“. Von Lenin stark angestri-
chen.3)

Clausewitz bemerkt über das Primat der Politik gegenüber dem Krieg: 
„Das Unterordnen des politischen Gesichtspunktes unter den militärischen 
wäre widersinnig, denn die Politik hat den Krieg erzeugt; sie ist die Intelligenz, 
der Krieg aber bloß das Instrument, und nicht umgekehrt. Es bleibt also nur 
das Unterordnen des militärischen Gesichtspunktes unter den politischen 
möglich.“4) „... jeder Krieg“, meinte Clausewitz, müsse „vor allen Dingen nach 
der Wahrscheinlichkeit seines Charakters und seiner Hauptumrisse aufgefaßt 
werden..., wie sie sich aus den politischen Größen und Verhältnissen ergeben, 
und daß oft, ja wir können in unsern Tagen wohl behaupten, meistens der 
Krieg wie ein organisches Ganzes betrachtet werden muß, von dem sich die 
einzelnen Glieder nicht absondern lassen, wo also jede einzelne Tätigkeit mit 
dem Ganzen zusammenströmen und aus der Idee dieses Ganzen hervorgehen 
muß: so wird es uns vollkommen gewiß und klar, daß der oberste Standpunkt 
für die Leitung des Krieges, von dem die Hauptlinien ausgehen, kein anderer 
als der der Politik sein könne.

Von diesem Standpunkt aus ... wird ... die Geschichte verständlicher.“ Der 
letzte Satz von Lenin angestrichen.5)

Clausewitz schrieb, daß der Krieg „selbst ... in seinem Wesen und in seinen 
Formen bedeutende Veränderungen erlitten“ habe. Diese Veränderungen 
seien „aus der veränderten Politik entstanden, welche aus der französischen 
Revolution sowohl für Frankreich als auch für ganz Europa hervorgegangen“ 
sei. Randbemerkung von Lenin: „stimmt“.

„Diese Politik“, so Clausewitz, „hatte andere Mittel, andere Kräfte aufgebo-
ten und dadurch eine Energie der Kriegführung möglich gemacht, an welche 
außerdem nicht zu denken gewesen wäre.“6)

Es bleibt zu bemerken, daß die Exzerpte Lenins natürlich nicht das Gesamt-
werk Clausewitz’ „Vom Kriege“ erfassen.

Dem DDR-Militärhistoriker Gerhard Förster ist zuzustimmen, wenn er 
schreibt: „Ebenso wie die klassische deutsche Philosophie zu einer der Quellen 
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des Marxismus-Leninismus wurde, gehört das theoretische Erbe von Clausewitz 
zu den Quellen der marxistisch-leninistischen Lehre vom Kriege und von den 
Streitkräften.“ Förster zitiert auch den bürgerlichen Clausewitzforscher Werner 
Hahlweg, der „Lenin als perfekten Interpreten von Clausewitz“ bezeichnete, und 
„Lenins Studium des Werkes von Clausewitz in unmittelbaren Zusammenhang 
mit Lenins Ausarbeitung wichtiger Prinzipien der Strategie und Taktik der 
Bolschewiki“ bringt.�)

Lenin bezog sich in seinen Schriften zur Kriegsfrage während des Ersten 
Weltkrieges mehrfach auf Clausewitz. In Polemik gegen die „entstellte(n) 
Dialektik“ Plechanows, der die These der „Vaterlandsverteidigung“ im impe-
rialistischen Krieg befürwortete, verwies Lenin auf die These Clausewitz’ vom 
Krieg als „bloßer Fortsetzung der Politik mit anderen (nämlich gewaltsamen) 
Mitteln.“�) In der Fußnote führte er einen diesbezüglichen Passus aus Clause-
witz’ „Vom Kriege“ an.3) Dies sei die Formulierung von Clausewitz, „dessen Ideen 
von Hegel befruchtet waren. Und gerade das war der Standpunkt von Marx 
und Engels, die jeden Krieg als eine Fortsetzung der Politik der betreffenden 
interessierten Mächte - und der verschiedenen Klassen in ihnen - in dem be-
treffenden Zeitabschnitt auffaßten.“4)

In seiner Schrift „Sozialismus und Krieg“ (Juli - August �9�5) präzisierte 
Lenin diesen Gedanken: „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit 
andern (nämlich gewaltsamen) ‘Mitteln’. Dieser berühmte Ausspruch stammt 
von Clausewitz, einem der geistvollsten Militärschriftsteller. Die Marxisten 
haben diesen Satz mit Recht stets als theoretische Grundlage ihrer Auffassun-
gen von der Bedeutung eines jeden konkreten Krieges betrachtet. Marx und 
Engels haben die verschiedenen Kriege stets von diesem und keinem anderen 
Standpunkt aus beurteilt.“5)

Zwei Jahre später, nach der Februarrevolution, bezog sich Lenin in seiner 
Lektion „Krieg und Revolution“ auf diesbezügliche Aussagen von Clausewitz. Im 
Kriege würden sie Verhältnisse antreffen, in denen der Klassenkampf innerhalb 
jeder einzelnen Nation mit einem durch diesen Klassenkampf erzeugten Krieg 
zwischen verschiedenen Nationen zusammentreffen, woraus revolutionäre 
Kriege entstehen können. Einen solchen revolutionären Krieg würden die Kom-
munisten nicht ablehnen. „Man muß untersuchen aus  welchen historischen 
Bedingungen heraus der betreffende Krieg entstanden ist, welche Klassen ihn 
führen und mit welchem Ziel sie ihn führen.“6) Schon Clausewitz habe vor achtzig 
Jahren die Ansicht verspottet, „als lebten die Völker in Frieden und schlügen 
dann plötzlich aufeinander los! Als ob das die Wahrheit wäre! Kann man denn 
den Krieg erklären, ohne ihn in Zusammenhang zu bringen mit der vorausge-
gangenen Politik des betreffenden Staates, des betreffenden Staatssystems, 
der betreffenden Klassen? Ich wiederhole noch einmal: das ist die Grundfrage, 
die man ständig vergißt, aus deren Nichtverstehen heraus neun Zehntel der 
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Gespräche über den Krieg zu leerem Gezänk bzw. zu einem Austausch von 
Redensarten werden. Wir sagen: Wenn man nicht die Politik beider Gruppen 
der kriegführenden Mächte im Laufe der Jahrzehnte studiert hat - um Zufäl-
ligkeiten zu vermeiden und nicht Einzelbeispiele herauszugreifen -, wenn man 
nicht den Zusammenhang dieses Krieges mit der vorausgegangenen Politik 
aufgezeigt hat, dann hat man nichts von diesem Krieg begriffen!“�)

Mit der Bindung des Krieges und der Politik an Klassen, Klassenkampf und 
Klasseninteressen gingen schon Marx und Engels über Clausewitz hinaus. Aber 
Marx und Engels konnten Krieg und Klassenkampf nur im Kontext des �8. und 
�9. Jahrhunderts analysieren, als die proletarische Revolution noch nicht auf 
der Tagesordnung stand. Sie haben den Ersten Weltkrieg nicht mehr erlebt, 
in dessen Gefolge die proletarische Revolution und nationaldemokratische 
Revolutionen in Asien herangereift waren, damit die Frage Krieg - Klassen-
kampf - Revolution eine besondere Brisanz erhielt. Es läßt sich bezüglich der 
Kriegstheorie eine Kontinuitätslinie von Hegel/Clausewitz über Marx und 
Engels zu Lenin erkennen, bei Diskontinuität bezüglich des bürgerlich-adligen 
Klasseninhalts, der konservativen Seite in der Philosophie bzw. Kriegstheorie 
Hegel/Clausewitz’, die dialektisch negiert wurden.

Eine weitere Entwicklung der dialektisch-materialistischen Kriegstheorie 
ist in Ausführungen Lenins anläßlich des Brester Friedens erkennbar. Die An-
wendung der Kriegstheorie Clausewitz’ auf die Praxis bewies Lenin in scharfen 
Auseinandersetzungen im ZK der SDAPR (B), im Rat der Volkskommissare sowie 
im Zentralexekutivkomitee um die Unterzeichnung des Friedensvertrages von 
Brest-Litowsk. (Die Verhandlungen zwischen der deutschen und sowjetischen 
Delegation begannen am 3. Dezember �9�7. Am 3. März �9�8 erfolgte die 
Unterzeichnung.)

Die Verhandlungsdelegation der deutschen und österreichischen Armee 
forderte einen imperialistischen Frieden: Polen, Litauen, ein Teil Estlands, Lett-
lands, Belorußlands, der Ukraine, die Moonsundinseln und der Rigaer Meerbusen 
sollten von Rußland abgetrennt werden. Dadurch konnten die Imperialisten 
Deutschlands die Seewege nach Finnland und nach dem Bottnischen Meer-
busen kontrollieren, Petrograd damit unmittelbar bedrohen.�)

Einige Parteimitglieder, die sich als „linke Kommunisten“ bezeichneten, liefen 
gegen die Unterzeichnung eines solchen Schandvertrages Sturm. Zu dieser 
Gruppe gehörten Bucharin, Bela Kun, A. Kollontai, Kuibyschew, Preobrashenski, 
Pjatakow, Radek, Skorzow-Stepanow, um die bekanntesten zu nennen. Eine 
ganz besondere Stellung bezog Trotzki. Er meinte, daß die deutschen Grup-
pen nicht in der Lage seien, gegen Sowjetrußland eine Offensive zu führen 
und propagierte die Losung: „Weder Krieg noch Frieden“. Zugleich schlug er 
die Demobilisierung der Armee vor. Diese Politik gegenüber den deutschen 
Militaristen war lebensgefährlich für die Sowjetmacht.3)

Stalin, der Lenin in diesen Auseinandersetzungen mit den „linken Kom-
munisten“ und mit der abenteuerlichen These Trotzkis unterstützte, erklärte 
in der Sitzung der SDAPR (B) am ��. Januar �9�8, daß wenn sie die Losung des 
„revolutionären Krieges“ annähmen, sie den Imperialisten in die Hände spielen 
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würden. Stalin sah sehr klar - möglicherweise sogar schärfer als Lenin? - wenn 
er erklärte, daß es „keine revolutionäre Bewegung im Westen“ gibt; „es sind 
keine Tatsachen vorhanden, die von einer revolutionären Bewegung sprächen, 
diese besteht nur in der Potenz; ... aber auf Potenzen allein können wir uns in 
unserer Praxis nicht verlassen. Wenn die Deutschen eine Offensive einleiten, 
dann wird das bei uns die Konterrevolution stärken.  ...  Wenn wir die Politik 
Trotzkis annehmen, schaffen wir damit die schlechtesten Bedingungen für die 
revolutionäre Bewegung im Westen.“�)

Lenin konnte sich zunächst im ZK der SDAPR (B) nicht durchsetzen. Die 
Mehrheit der Genossen stimmte gegen die Unterzeichnung des Vertrages. 
Auch im Rat der Volkskommissare und im Zentralexekutivkomitee, in dem 
die Menschewiki und Sozialrevolutionäre die Mehrheit bildeten, blieb er mit 
Stalin, Swerdlow, F.A. Sergejew (Artjom) und einigen anderen Genossen in der 
Minderheit.

Lenin hatte mit Trotzki, dem sowjetischen Verhandlungsführer, ausgemacht, 
um Zeit zu gewinnen, den Friedensvertrag erst nach Ablauf des von den 
deutschen Militaristen gestellten Ultimatums zu unterzeichnen. Gegen diese 
Absprache hat Trotzki eigenmächtig verstoßen. Auf dem VII. Parteitag der KPR 
(B)  (6. - 8. März �9�8) erklärte Lenin in seinem Schlußwort zum Referat über 
Krieg und Frieden, daß man in der Tätigkeit Trotzkis zwei Seiten unterscheiden 
müsse: „...als er die Verhandlungen in Brest aufnahm und sie ausgezeichnet zu 
Agitationszwecken ausnutzte, waren wir alle mit Gen. Trotzki einverstanden. Er 
hat einen Teil der Unterredung mit mir zitiert, aber ich füge hinzu, wir hatten 
ausgemacht, daß wir uns bis zum Ultimatum der Deutschen halten und nach 
dem Ultimatum kapitulieren. Der Deutsche hat uns übers Ohr gehauen: von 
den sieben Tagen hat er uns fünf gestohlen. Trotzkis Taktik war richtig, insofern 
sie darauf ausging, die Sache in die Länge zu ziehen: sie wurde unrichtig, als der 
Zustand des Krieges für beendet erklärt und der Frieden nicht unterzeichnet 
wurde. Ich schlug in der bestimmtesten Form vor, den Frieden zu unterzeich-
nen. Einen besseren Frieden als den Brester konnten wir nicht bekommen. Es 
ist allen klar, daß wir dann eine Atempause von einem Monat gehabt, daß wir 
nicht verspielt hätten.“

Und weiter an anderer Stelle: „Es ist lächerlich, die Kriegsgeschichte nicht zu 
kennen, nicht zu wissen, daß ein Vertrag ein Mittel ist, um Kräfte zu sammeln: 
ich habe mich bereits auf die preußische Geschichte berufen. Einige urteilen 
entschieden wie die Kinder: Wir haben den Vertrag unterzeichnet, also haben wir 
uns dem Satan verkauft, sind in die Hölle geraten. Das ist einfach lächerlich, wo 
doch die Kriegsgeschichte ganz klar zeigt, daß die Unterzeichnung eines Vertrags 
angesichts einer Niederlage ein Mittel zum Sammeln der Kräfte ist.“�)

Die Folge der fehlerhaften Haltung Trotzkis sowie der „linken Kommunisten“ 
war eine Offensive der deutschen Armee an der gesamten Front: Vormarsch 
Richtung Petrograd; Einmarsch in die Ukraine und in Belorußland; Eroberung 
Litauens und Estlands, wo sie die Sowjetmacht beseitigten.

Buchstäblich in letzter Minute stellte der Rat der Volksbeauftragten die Lo-
sung auf: „Das sozialistische Vaterland ist in Gefahr!“ Es gelang den Bolschewiki, 
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die Arbeiter Petrograds, Moskaus und anderer Industriegebiete zu mobilisieren, 
Einheiten der „Roten Armee“ aufzustellen, die den deutschen Truppen bei 
Pskow und Narwa heftigen Widerstand entgegensetzten und die Einnahme 
Petrograds verhinderten. Der �3. Februar �9�8  wurde zum Gründungstag der 
„Roten Armee“.

Auch in der Ukraine und in Belorußland stieß die deutsche Offensive auf 
ernsthaften Widerstand, so daß sich das deutsche Oberkommando bereit 
erklärte, die Friedensverhandlungen wieder aufzunehmen. Die Bedingungen 
waren für Sowjetrußland jetzt noch härter als zuvor, wie von Lenin erwartet. 
Aber Lenin konnte sich nunmehr im Zentralkomitee durchsetzen. Nach einer 
Protokollnotiz der ZK-Sitzung habe Stalin vorgeschlagen, vorläufig nicht 
zu unterschreiben, worauf Lenin geantwortet habe: „Wenn Sie nicht unter-
schreiben, dann werden Sie in drei Wochen das Todesurteil der Sowjetmacht 
unterschreiben.“�) Warum Stalin, der ursprünglich für die Unterzeichnung des 
Friedensvertrages war, am �3. Februar eine Unterzeichnung verzögern wollte 
-er hatte nicht abgelehnt!- konnte ich nicht herausfinden.

Soweit die Fakten zum Brester Frieden.
Lenin verglich in seiner Argumentation den Brester Frieden mit dem Tilsiter 

Frieden zwischen Preußen und Napoleon am 9. Juli �807. Preußen mußte unter 
anderem alle Gebiete zwischen Elbe und Rhein an Napoleon, den Cottbuser 
Kreis an Sachsen sowie die nach �77� von Polen annektierten Gebiete abtre-
ten. Letztere verwandelte Napoleon in das „Großherzogtum Warschau“, in das 
er den König von Sachsen installierte. Preußen verlor über die Hälfte seiner 
Einwohner. In der „Pariser Konvention“ vom 8. September �808 hatte Preußen 
�40 Millionen Francs (nach Intervention des Zaren auf ��0 Millionen reduziert) 
Kontribution an Frankreich zu zahlen. Im Falle eines Krieges Frankreichs gegen 
Österreich hatte Preußen ein Hilfskorps zu stellen.�)

Lenin erklärte auf dem VII. Parteitag, daß er den Brester Frieden „absichtlich 
einen Tilsiter Frieden genannt“ habe. Sie hätten jedoch in Brest keine solche 
Verpflichtung unterschrieben wie Preußen im Tilsiter Frieden, nämlich „dem 
Eroberer unsere Truppen zur Unterstützung bei seinen Eroberunszügen gegen 
andere Völker zur Verfügung zu stellen ...“ Und weiter, Sowjetrußland könnte sich 
nicht „auf eine auf dem Schlachtfeld ausgelöste Weltrevolution verlassen.“3)

Ausführlicher ging Lenin auf die Analogie zwischen dem Tilsiter und Brester 
Frieden in seinem Referat auf dem Außerordentlichen IV. Gesamtrussischen 
Sowjetkongreß (�4. - �6. März �9�8) ein, wobei die Anwendung der kriegs-
theoretischen Erkenntnisse Clausewitz’ auf die Situation Sowjetrußlands 
unübersehbar ist.

„Es ist vorgekommen, daß ein noch schwererer Frieden geschlossen wurde, 
und zwar von den Deutschen zu einer Zeit, wo sie keine Armee hatten oder 
ihre Armee krank war, so wie unsere Armee krank ist. Sie schlossen einen 
überaus schweren Frieden mit Napoleon. Und dieser Frieden bedeutete nicht 
den Untergang Deutschlands, im Gegenteil, er wurde zu einem Wendepunkt, 
führte zur nationalen Verteidigung, zu einem Aufschwung. Auch wir stehen am 
Vorabend eines solchen Wendepunkts, auch wir durchleben analoge Bedin-
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gungen. Man muß der Wahrheit ins Auge sehen und Phrase und Deklamation 
von sich weisen. Man muß sagen: Wenn es notwendig ist, so muß der Frieden 
geschlossen werden. Der Befreiungskrieg, der Klassenkrieg, der Volkskrieg wird 
den Napoleonischen Krieg ablösen. Das System der Napoleonischen Kriege wird 
sich ändern, der Frieden wird den Krieg, der Krieg den Frieden ablösen, und 
jeder neue drückende Frieden hat stets eine breitere Vorbereitung zum Krieg 
zur Folge gehabt. Der schwerste der Friedensverträge - der Tilsiter - ist in die 
Geschichte eingegangen als Wendepunkt zu einer Zeit, wo im deutschen Volk 
ein Umschwung einsetzte, wo es sich bis Tilsit, bis nach Rußland zurückzog, in 
Wirklichkeit aber Zeit gewann und abwartete, bis die internationale Situation, 
die eine Zeitlang Napoleon, einem ebensolchen Räuber wie jetzt die Hohen-
zollern und Hindenburg, die Möglichkeit gegeben hatte, zu triumphieren, bis 
diese Lage sich änderte, bis das Bewußtsein des von den viele Jahre währenden 
Napoleonischen Kriegen und von Niederlagen erschöpften deutschen Volkes 
gesundete und es wieder zu neuem Leben erstand. Gerade das lehrt uns die 
Geschichte, deshalb ist jede Verzweiflung, jede Phrase ein Verbrechen, deshalb 
wird jeder sagen: Jawohl, die alten imperialistischen Kriege gehen zu Ende. Der 
geschichtliche Umschwung hat begonnen.“�)

Es ist zweifellos richtig, daß mit dem Roten Oktober ein „geschichtlicher 
Umschwung“ begonnen hat, wobei Lenin bereits auf „lange und schwere Zei-
ten“ orientierte. Die Annahme, daß die „alten imperialistischen Kriege“ zu Ende 
gingen, ist aus der Sicht von �9�8 verständlich, erwies sich jedoch als verfrüht. 
Die alten imperialistischen Kriege erleben nach dem einstweiligen Sieg der 
Konterrevolution eine verderbliche Renaissance, mit allen für die Werktätigen 
im internationalen Maßstab verbundenen Katastrophen, deren Ende auch nicht 
annähernd angegeben werden kann.

Lenin bezog die Kriegstheorie Clausewitz’ auch auf die Aufgaben eines 
Feldherrn in einer verzweifelten Situation, in der sich Sowjetrußland nach 
dem Brester Frieden befand. So schrieb er in seinem Artikel „Die Hauptaufgabe 
unserer Tage“ in der Iswestija WZJK vom ��. März �9�8: „Der Heerführer, der die 
Reste einer geschlagenen oder panisch flüchtenden Armee in das Innere des 
Landes zurückführt, der diesen Rückzug schützt, im äußersten Fall sogar mit 
dem schwersten und erniedrigendsten Frieden, begeht keinen Verrat an den 
Truppenteilen, denen er nicht helfen kann und die der Feind abgeschnitten hat. 
Ein solcher Heerführer erfüllt seine Pflicht, wenn er den einzigen Weg wählt, 
um zu retten, was noch zu retten ist, sich nicht auf Abenteuer einläßt, wenn er 
vor dem Volke die bittere Wahrheit nicht beschönigt, Raum aufgibt, um Zeit zu 
gewinnen, wenn er jede, selbst die kleinste Atempause ausnutzt, um Kräfte zu 
sammeln, um die Armee, die an Zersetzung und Demoralisierung leidet, Atem 
schöpfen und gesunden zu lassen.“

Und weiter: „Die Epochen der Kriege lehren uns, daß der Frieden in der 
Geschichte nicht selten die Rolle einer Atempause und der Sammlung der 
Kräfte für neue Schlachten gespielt hat. Der Tilsiter Frieden war die größte Er-
niedrigung Deutschlands und gleichzeitig eine Wendung zu einem gewaltigen 
nationalen Aufschwung.�)
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In seiner Artikelserie in der Prawda vom 9., �0., ��. Mai �9�8 „Über ‘linke’ 
Kinderei und über Kleinbürgerlichkeit“ bezog sich Lenin in seiner Polemik 
gegen die Gruppe der „linken Kommunisten“ wiederholt auf Clausewitz: „Die 
Verteidigung des Landes ernst nehmen heißt sich gründlich vorbereiten und 
das Kräfteverhältnis streng in Rechnung stellen. Wenn wir offenkundig schwach 
sind, so ist das wichtigste Mittel der Verteidigung der Rückzug in das Innere 
des Landes (wer darin eine nur für diesen Fall zurechtgebogene Formel sieht, 
kann bei dem alten Clausewitz, einem der großen Militärschriftsteller, über die 
Ergebnisse der Lehren der Geschichte in dieser Beziehung nachlesen).“�)

* * *

Nach Aufzeichnungen aus Stalins Bibliothek hat er die Schriften Clausewitz’ 
gekannt; namentlich werden dessen Standardwerk „Vom Kriege“ und die Schrift 
„Das Jahr �8��“ genannt. Es fanden sich in seiner Bibliothek auch Werke von 
Suworow, Napoleon, Moltke, E.W. Tarle und anderer Militärschriftstellern.�)

Bekannt ist der Brief von Stalin an Oberst Professor Dr. Rasin vom �5. Februar 
�946.3) Darin unterschied er zwischen einem allgemein politischen und einem 
spezifisch militärwissenschaftlichen Herangehen an die Militärtheorie Clau-
sewitz’. Lenin habe zwei Thesen von Clausewitz hervorgehoben, erstens, daß 
der Krieg die Fortsetzung der Politik mit den Mitteln der Gewalt ist, zweitens, 
daß unter bestimmten Bedingungen der Rückzug eine ebenso berechtigte 
Kampfform darstellt wie der Angriff.

Zu den spezifisch militärtheoretischen Aussagen Clausewitz’ habe sich 
Lenin nicht geäußert. Soweit stimmte Stalin mit Lenin überein.

Clausewitz sei ein Vertreter des „Manufakturzeitalters“ des Krieges gewesen. 
Dies erkläre, daß seine Kriegstheorie veraltet sei. Jetzt stünden sie im „maschi-
nellen Zeitalter“ des Krieges. Dies erfordere eine „neue militärische Ideologie“. 
„Es wäre lächerlich, heute bei Clausewitz in die Schule zu gehen.“4) Wenn dieser 
letzte Satz aus dem Zusammenhang gelöst und allein zitiert wird, wie zuweilen 
geschieht, kann daraus Stalin eine Abwertung der Militärtheorie Clausewitz’ 
unterstellt werden.

Stalin bezog seine Äußerungen jedoch nicht nur auf Clausewitz, sondern 
auch auf „veraltete Thesen und Äußerungen“ von bekannten Autoritäten der 
Kriegstheorie, einschließlich der Klassiker des Marxismus. So kritisierte Stalin 
auch die weiter oben angeführte Äußerung von Engels, nach der General Barclay 
de Tolley der einzige unter den russischen Feldherren von �8�� gewesen sei, 
der Bedeutung verdiene, während er Kutusow unterschätzt habe.

Man sollte nicht übersehen, daß zwischen der Einschätzung Clausewitz’ 
von Lenin und der von Stalin drei Jahrzehnte lagen, der Zweite Weltkrieg und 
ab �945 die atomare Bedrohung durch den US-Imperialismus, woraus unter-
schiedliche Gewichtungen in der Bewertung der Militärtheorie von Clausewitz 
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August �999. S. �� f. Im weiteren „Schriftenreihe...“ genannt.
3) SW �5/54 - 58.
4) Ebd. S. 57.
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resultierten. Wenn auch verständlich nach den Erfahrungen mit dem deutschen 
Militarismus, halte ich es für bedenklich, Clausewitz in eine Reihe mit „Molkte 
(welcher? UH), Schlieffen, Ludendorf, Keitel und anderen Trägern der militari-
stischen Ideologie in Deutschland“ zu stellen.�)

Auch wenn die deutschen Faschisten versuchten, Clausewitz für sich zu 
vereinnehmen, ist eine „Kontinuitätslinie“ von Clausewitz als Militär der Befrei-
ungskriege zu Keitel als Repräsentant der faschistischen deutschen Wehrmacht 
unakzeptabel.

Richtig ist, daß mit der Einführung von ABC-Waffen in die Militärstrategie die 
kriegstheoretischen Schriften von Clausewitz wie auch von Engels bezüglich 
ihrer strategischen und taktischen Aussagen weitgehend überholt sind, während 
die politischen Aussagen, wie Krieg als Fortsetzung der Politik von Klassen mit 
gewaltsamen Mitteln, nach wie vor aktuell bleiben, wie der US-Imperialismus 
Anfang des ��. Jahrhunderts empirisch bewiesen hat.

Wir wissen aber nicht, wann Stalin was gelesen hat, über welche theoreti-
schen Kenntnisse er aus diesen Schriften schon �9�8, bei Beginn des Bürger- 
und Interventionskrieges, verfügte. Stalin kannte zu dieser Zeit die Werke von 
Marx und Engels, wie aus dem Kontext seiner Schriften bis �9�0 hervorgeht. 
Er kannte auch die w.o. angeführten Artikel und Reden Lenins von �9�5 und 
zum Brester Frieden, konnte somit indirekt Aussagen von Clausewitz, wenn 
man so will, aus „zweiter Hand“, reflektieren. Lenin standen die Bibliotheken in 
Westeuropa während der Zeit seiner Emigration zur Verfügung, während Stalin 
während der Zeit seiner Kämpfe in Rußland, in der Illegalität, auf der Flucht, in 
Verbannung und in Gefängnissen nur begrenzten Zugang zu wissenschaftlicher 
Literatur hatte. Darum ist es schwierig, sichere Aussagen darüber zu treffen, was 
Stalin in diesem Zeitraum  an  kriegstheoretischer  Literatur  kannte. Im Kontext 
seiner Schriften bis �9�0 konnte ich keine Hinweise auf Clausewitz finden.

Stalin konnte zunächst nur empirisch an die gesellschaftliche Erscheinung 
Krieg herangehen. Mit der Methode der materialistischen Dialektik, die er zu 
dieser Zeit schon beherrschte, vermochte er die Erfahrungen des Bürger- und 
Interventionskrieges theoretisch zu verallgemeinern. Die dialektisch-wider-
sprüchliche Einheit von Krieg - Politik - Ökonomie konnte er aus den Werken 
von Marx und Engels übernehmen und in seinen Analysen der Ereignisse an 
den Fronten des Bürger- und Interventionskrieges als Methode anwenden. 

So hat Stalin den Krieg als ein Ganzes in seinem Zusammenhang mit Politik 
und Ökonomie verstanden, ganz im Sinne von Clausewitz, unabhängig davon, 
was er von ihm kannte. Dies war ein Vorzug gegenüber so manchem Berufsmilitär, 
der die Eigengesetzlichkeit des Krieges gegenüber der Politik verabsolutierte, 
von den Gesetzmäßigkeiten der Politik abstrahierte und somit Gefahr lief, ekla-
tante strategische Fehlurteile zu fällen. Von sehr großer Bedeutung für Stalins 
Kriegstheorie waren seine ausgezeichneten Kenntnisse der nationalen Frage, 
die er sich in seiner revolutionären Tätigkeit, vor allem im Kaukasus, angeeignet 
und theoretisch verallgemeinert hatte.�)

----------------------------------------
�) Ebd. S. 56.
�) Siehe „Stalins Beiträge zur Theorie der nationalen Frage“. In: Schriftenreihe... Heft Nr. 86/�, Berlin, 
Juni �00�.
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Sein Verständnis der nationalen Komponente in der Kriegstheorie sollte ihm 
vor allem in den Abwehrkämpfen gegen die polnischen Pans an der Westfront 
�9�0 zu Gute kommen, wie noch zu zeigen sein wird.

Auf Stalins militärpolitische Tätigkeit im Bürger- und Interventionskrieg trifft 
die Aussage Clausewitz’ über die Rolle der Theorie im Kriege zu: „Sie kann ihm 
keine Formeln zur Auflösung der Aufgaben mitgeben, sie kann seinen Weg nicht 
auf eine schmale Linie der Notwendigkeit einschränken durch Grundsätze, die 
sie zu beiden Seiten aufmarschieren läßt. Sie läßt ihn einen Blick in die Masse 
der Gegenstände und ihrer Verhältnisse tun und entläßt ihn dann wieder in 
die höheren Regionen des Handelns, um nach dem Maß der ihm gewordenen 
natürlichen Kräfte mit der vereinten Tätigkeit aller zu handeln und sich des 
Wahren und Rechten wie eines einzelnen klaren Gedankens bewußt zu werden, 
der, durch den Gesamteindruck aller jener Kräfte hervorgetrieben, mehr ein 
Produkt der Gefahr als des Denkens zu sein scheint.“�)

Erste Erfahrungen und Erkenntnisse

Der Geschichtsprozeß verläuft nicht selten auf eigenartigen Wegen. Erstes 
militärischer Eingreifen in den Bürger- und Interventionskrieg nahm Stalin in 
seiner Funktion als „Gesamtleiter der Lebensmittelbeschaffung im Süden Ruß-
lands“ vor. In diese Funktion war er auf Beschluß des Rates der Volkskommissare 
mit „außerordentlichen Vollmachten“ berufen worden. Am 6. Juni �9�8 traf er 
aus Moskau kommend in Zarizyn ein. In der Ausübung dieser Funktion lernte 
Stalin ganz empirisch den Zusammenhang einer ordentlichen Wirtschaftsver-
waltung und Kriegsführung kennen, daß Erfolge im Kriege in erster Linie von 
der Organisation im Hinterland abhängen.

Aufschlußreich für die Lage im Kaukasusgebiet ist ein Telegramm Stalins 
an Lenin vom 7. Juni �9�8.

In Zarizyn, Astrachan und Saratow haben die Sowjets das Getreidemono-
pol und die festen Preise abgeschafft. Die Folge waren „wüste Zustände“ und 
„Schleichhandel“. Er habe in Zarizyn die Einführung des Kartensystems und 
fester Preise durchgesetzt. Das Zentrale Exekutivkomitee (ZEK) und der Rat der 
Volkskommissare müsse von den Sowjets verlangen, mit dem Schleichhandel 
aufzuräumen.

Der Eifer einer „Unzahl von Kollegien und Revolutionskomitees“ habe den 
Eisenbahnverkehr „völlig zerrüttet“. Trotz der „Proteste der Kollegien“ sei er 
dabei, Ordnung zu schaffen. An verschiedenen Orten habe er einen „Haufen 
von Lokomotiven“ entdeckt, von deren Existenz die Kollegien nichts wußten. 
Er sei dabei, in Zarizyn Züge mit Getreide zusammenzustellen, um „ungefähr 
eine Million Pud nach Moskau“ zu bringen. (� Pud = �6,38 kg) Desgleichen 
sei die Schiffahrt in Stockung geraten. In Nishni Nowgorod werden Dampfer 
zurückgehalten. Lenin solle die Anweisung geben, die Dampfer nach Zarizyn 
durchzulassen.

Im Kubangebiet, in Stawropol gäbe es „zuverlässige Getreideaufkäufer“, die 
dabei wären, „im Süden Getreide herauszupumpen“.�)

----------------------------------------
�) Hahlweg .., a.a.O., S. 95�. Hervorhebung im Original.
�) SW 4/�00 f.
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Die Sowjetmacht war noch keineswegs gesichert, wie aus dem Telegramm-
wechsel Lenins mit Stalin vom 7. Juli �9�8 ersichtlich. (In den Sowjets, Kollegien, 
Revolutionskomitees, etc. waren die Bolschewiki oftmals in der Minderheit, 
führten Menschewiki und Sozialrevolutionäre das große Wort. Der Kaukasus 
war eine Hochburg der Menschewiki und Sozialrevolutionäre. UH)

Am 7. Juli �9�8 nachmittags um �5 Uhr wurde der deutsche Botschafter 
Mirbach von einem Sozialrevolutionär durch Bombenwurf ermordet. „Dieser 
Mord“, so Lenin in seinem Telegramm, liegt offenkundig im Interesse der 
Monarchisten bzw. der englischen und französischen Kapitalisten. Die linken 
Sozialrevolutionäre, die den Mörder nicht ausliefern wollen, haben Dzierzynski 
und Lacis festgenommen und einen Aufstand gegen uns begonnen. Noch 
heute nacht werden wir schonungslos aufräumen... Wir sind um Haaresbreite 
von einem Krieg entfernt. Wir haben Hunderte von linken Sozialrevolutionären 
als Geiseln. Überall müssen diese erbärmlichen und hysterischen Abenteurer, 
die zu einem Werkzeug in den Händen der Konterrevolution geworden sind, 
schonungslos niedergeworfen werden...  Also seien Sie schonungslos gegen-
über den linken Sozialrevolutionären...“�)

In der telegrafischen Antwort Stalins heißt es: „Es wird alles getan werden, 
um eventuellen Überraschungen vorzubeugen. Seien Sie gewiß, daß unsere 
Hand nicht zittern wird...“�)

Zweierlei geht aus diesem Telegrammwechsel hervor, einmal die bedrohliche 
Lage, in der sich Sowjetrußland befand, in der sich konterrevolutionäre Aufstände, 
Bürger- und Interventionskrieg mit wirtschaftlichem Chaos verflochten, zum 
anderen, daß diese Lage zu außerordentlichen Maßnahmen zwang, die eben 
nicht nur von Stalin, sondern auch von Lenin durchgeführt wurden, von Stalin 
auf Weisung Lenins als dem Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare. Revo-
lutions- und Bürgerkriege waren und sind nun mal keine gemütlichen Zeiten 
und lassen sich nicht nach abstrakten moralischen Kriterien und Prinzipien 
beurteilen. Auch in der Frage des Kampfes gegen die Konterrevolution und 
ausländischen Imperialisten zeigte sich Übereinstimmung und Kontinuität in 
der Politik zwischen Lenin und Stalin.

In einem Brief Stalins an Lenin vom �0. Juli �9�8 werden gespannte Bezie-
hungen zwischen Stalin und Trotzki erkennbar.

Trotzki verteile nach allen Seiten hin Mandate, (d.h. Bevollmächtigte, UH) 
was „mit Sicherheit“ zur Folge habe, „daß bei uns in einem Monat im Nordkau-
kasus alles zusammenbricht und daß wir dieses Gebiet endgültig verlieren 
werden... Hämmern Sie ihm ein, daß ohne Wissen der örtlichen Funktionäre 
keine Ernennungen vorgenommen werden dürfen...“

„Die Lebensmittelfrage ist natürlich mit der militärischen Frage verflochten.“ 
Er benötige „militärische Vollmachten“. Er habe schon darüber geschrieben, (an 
Trotzki? UH) aber keine Antwort erhalten. „Dann werde ich eben selbst, ohne 
Förmlichkeiten, diejenigen Armeebefehlshaber und Kommissare absetzen, die 
die Sache zugrunde richten .... das Fehlen eines Papierchens von Trotzki wird 
mich natürlich nicht davon abhalten.“3)

----------------------------------------
�) LW �7/534.
�) SW 4/�0�.
3) Ebd. S. �04 f.
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Als Volkskommissar und Vorsitzender des Revolutionären Kriegsrates der 
Südfront führte Stalin eine straffe Verwaltungsorganisation ein und traf Maß-
nahmen, um in der Roten Armee eine „eiserne Disziplin“ herzustellen. Damit 
überwand er die Ursachen für die äußerst kritische Lage der Sowjetmacht im 
Nordkaukasus. Der Frontsoldat, so Stalin, der „tüchtige Mushik“, der im Oktober 
für die Sowjetmacht gekämpft habe, habe sich nunmehr gegen sie gewandt; 
„er haßt aus tiefstem Herzen das Getreidemonopol, die festen Preise, die Re-
quisitionen, die Bekämpfung der Hamsterei.“

Die sich „sowjetisch nennenden“ Kosakenverbände führen keinen ent-
schlossenen Kampf gegen die kosakische Konterrevolution. Ganze Regimenter 
gingen auf die Seite der Konterrevolution über.�)

In diese Zeit fiel auch das Attentat auf Lenin, der schwer verwundet wurde. 
(30. August �9�8)

In dem von Stalin und Woroschilow unterzeichneten Telegramm des Kriegsra-
tes des Nordkaukasischen Militärbezirks an den Vorsitzenden des ZEK, Genossen 
Swerdlow, von 3�. August �9�8 heißt es, daß sie „dieses gemeine, hinterhältige 
Attentat mit der Organisierung des offenen, systematischen Massenterrors 
gegen die Bourgeoisie und ihre Agenten“ beantworten werden.�)

Attentat auf Lenin, Aufstände, Krieg gegen die ausländischen Interventen, 
Massenterror von beiden Seiten, wirtschaftliches Chaos, Hunger, das waren die 
konkreten Verhältnisse des Krieges, unter denen Stalin praktische Erfahrungen 
als Militär sammelte.

* * *

Im Kampf an der Südfront nahm Zarizyn eine zentrale Stellung ein. Es war 
der Punkt, auf den die konterrevolutionären Truppen, vorwiegend Kosakenver-
bände, sich konzentrierten. Der Besitz von Zarizyn würde den Weißgardisten 
ermöglichen, „die Konterrevolutionäre des Dongebiets mit den Kosakenober-
schichten des Astrachaner und des Uraler Heeres“ zu „vereinigen und somit eine 
Einheitsfront der Konterrevolution vom Don bis zu den Tschechoslowaken“ zu 
„schaffen; sie würden den inneren und äußeren Konterrevolutionären den Besitz 
des Südens und des Kaspischen Gebiets sichern; sie würden die Sowjettruppen 
des Nordkaukasus in eine hilflose Lage versetzen...“3)

----------------------------------------
�) Brief an Lenin vom 6. August �9�8. In Ebd. S. �06 ff.
�) Ebd. S.���.
3) „Über den Süden Rußlands“. Prawda, 30. Oktober �9�8. In: Ebd. S. �30. Die Tschechoslowaken waren 
ursprünglich Kriegsgefangene in Rußland. Sie gehörten der österreichischen k.u.k. Armee an. Der eng-lische 
Historiker John Keegan schreibt, daß während des Krieges „Publizisten der Entente die Unzuverlässigkeit 
der slawischen Soldaten Franz Josephs und ihre brüderlichen Gefühle für die gegnerischen Russen“ 
betonten. Sie berichteten ausführ-
lich über die Neigung einiger slawischer - besonders tschechischer und austroserbischer - Truppenver-
bände, sich zu ergeben. (John Keegan: Der Erste Weltkrieg. Eine europäische Tragödie. Hamburg �00�, 
S. ��5f. So wurden die Tschechen des IX. Korps der k.u.k. Armee „verdächtigt, in großer Zahl zum Feind 
überzulaufen.“ (Keegan, S. �43) Nach der Enzyklopädie der UdSSR haben sich diese Tschechoslowaken 
freiwillig in Kriegsgefangenschaft begeben, um nicht für die Deutschen kämpfen zu müssen, die sie als 
ihre Feinde betrachteten. (Enzyklopädie der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Bd. l, Berlin 
�950. S. 683.) Nach Keegan gab es in der k.u.k. Armee neun Sprachgruppen. 44 % waren Slawen, �8 % 
Deutsche, �8 % Ungarn, 8 % Rumänen und � % Italiener. Ihre Loyalität zum österreichischen Kaiser war 
sehr unterschiedlich. Die Deutschen, mit �8 % eine Minderheit in der Armee, genossen eine privilegierte 
Stellung. Dies traf auch zum Teil auf die Ungarn zu. Besonders Tschechen und Serben erwiesen sich als 
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In der Organisation des Krieges konzentrierte er sich auf eine zweieinige 
Aufgabe: Erstens auf die Rote Armee, daß die Rotarmisten wußten, wofür sie 
kämpften, also die ideologische Seite des Krieges, Ordnung und Disziplin, ohne 
die eine Armee verloren ist, die Herausbildung eines „ganzen Stamms roter 
Offiziere“, die „das Hauptbindemittel unserer Armee“ bilden, „das sie zu einem 
homogenen disziplinierten Organismus zusammenschweißt.“

Zweitens die praktische Umsetzung der theoretischen Erkenntnis, daß eine 
Armee „nicht lange ohne festes Hinterland existieren“ kann. „Für eine stabile 
Front ist es notwendig, daß die Armee regelmäßig Ersatz, Munition und Pro-
viant aus dem Hinterland erhält.“ Dafür benötige man tüchtige und kundige 
Verwaltungsfunktionäre, die „hauptsächlich aus fortgeschrittenen Arbeitern“ 
herangebildet werden müssen. Man könne „mit Gewißheit sagen, daß Zarizyn 
ohne diese Verwaltungsfunktionäre nicht zu retten gewesen wäre.“�)

* * *

Ende November �9�8 war im Osten und Norden der Sowjetrepublik eine 
sehr gefährliche Lage entstanden. In Murmansk und Archangelsk gingen 
französische, englische, amerikanische und italienische Interventionstruppen 
an Land, die sich mit den weißgardistischen Einheiten verbanden. Insgesamt 
bestand diese zusammengesetzte Militärmacht aus etwa 40.000 Mann, die 
in Richtung Süd-Ost vordrangen, um sich mit den Truppen Koltschaks zu 
vereinigen, die von Westsibirien her angriffen. Im Gebiet östlich der Wolga 
und südlich der Kama stand das Tschechoslowakische Korps mit weißgardisti-
schen Truppen.�) Die Armeen der Entente und Weißgardisten aus dem Raum 
Archangelsk sollten nach Süden, Koltschak, und die Tschechoslowaken von 
Osten bzw. Südosten nach Westen vorstoßen, um sich bei Kotlas zu treffen 
und von dort aus mit einer überwältigenden Truppenmacht auf Moskau zu 
marschieren. Nach verschiedenen Berechnungen umfaßten die Truppen der 

----------------------------------------
unzuverlässig gegenüber dem Kaiserhaus. „Sobald der Krieg kein kurzes Abenteuer mehr war, 
wurde die Armee für sie zu einem ‘Gefängnis der Nationen’, in dem die allgegenwärtigen deutschen 
Vorgesetzten die Gefängniswärter waren.“ (Keegan, S. ��6)
Die Entente hatte noch zur Zeit der Zarenherrschaft auf russischem Boden aus 40.000 tschechischs-
lovakischen Soldaten und Offizieren ein kampfstarkes Korps gebildet und mit Waffen ausgerüstet. Es 
hatte noch nach dem Sturz des Zaren in der Februarrevolution an der von Kerenski angeordneten 
Juni-Offensive �9�7 teilgenommen. Nach deren Scheitern wurde es aus der Front genommen und 
in der Ukraine links des Dnepr untergebracht. Die Sowjetregierung hatte den tschechoslowakischen 
Korps gestattet, das russische Gebiet über Wladiwostok zu verlassen und sich der Entente zur 
Verfügung zu stellen. Die tschechoslowakischen Verbände zogen darauf längs der Eisenbahnlinie 
aus dem Bezirk Pensa in die Gebiete jenseits der Wolga, durch den Ural nach Sibirien. Sie wurden 
während dieser Zeit auf Kosten der Entente unterhalten. Inzwischen waren weißgardistische 
Offiziere mit ihren Truppen zu ihnen gestoßen, so daß sie auf 60.000 Mann anwuchsen.
Am �5. Mai �9�8 begannen die Tschechoslowaken, sich gegen die Sowjetmacht zu wenden. Das tschecho-
slowakische Korps besetzte Ende Mai �9�3 große Gebiete Sibiriens, den Ural sowie das mittlere Wolgagebiet 
mit den Städten Kasan, Sim-birsk und Samara. Sie besei-tigten die Sowjets, erschossen die Kommunisten und 
bewaffneten die Großbauern. Generäle und Offiziere der ehemaligen Zaren-Armee, die Trotzki in die Rote 
Armee eingestellt hatte, liefen zum Teil zu den Tschechoslowaken über. Alle möglichen konterrevolutionären 
Kräfte, Menschewiki und Sozialrevolutionäre schlossen sich den Tschechoslowaken an, die zu einer starken 
Macht und somit zu einer ernsten Gefahr für die Sowjetmacht wurden.

----------------------------------------
�) SW 4/�3�.
�) Siehe Karte. Enzyklopädie der UdSSR, a.a.O., �/688. im Anhang
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Entente und Weißgardisten in diesem Gebiet etwa �30.000 Soldaten und Offi-
ziere. Koltschak ernannte sich auf Weisung der Entente zum Oberbefehlshaber 
sämtlicher weißgardistischer Truppen. Ihm hatten sich alle weißgardistischen 
Generale auf russischem Boden zu unterstellen. Koltschak verpflichtete sich 
gegenüber den Ententemächten im Januar �9�9, den französischen General 
Janin als „Befehlshaber der russischen und alliierten Kräfte vom Baikal nach 
Westen, in Sibirien und in Ostrußland anzuerkennen“.

Ende November eröffnete Koltschak mit etwa 50.000 gutbewaffneten und 
mit allen notwendigen Ausrüstungen versorgten Soldaten die Offensive gegen 
Perm, einem wichtigen Industriezentrum mit dem bekannten Motowilicha-Werk, 
das für die Ausrüstung der Roten Armee unverzichtbar war. Den Truppen Kolt-
schaks stand die III. Armee mit etwa 35.000 schlecht bewaffneten Rotarmisten 
gegenüber, die von ehemaligen zaristischen Offizieren geführt wurden, von 
denen ein großer Teil zu den Truppen Koltschaks und den Tschechoslowaken 
überliefen. (Exakte Zahlenangaben konnte ich hierzu nicht finden. Darüber 
hat wohl auch niemand eine „Statistik“ geführt. UH) Am �4. Dezember gelang 
es den Truppen Koltschaks, Perm einzunehmen und auf Wjatka vorzudringen. 
Die Vereinigung mit den von Norden auf Kotlas vorstoßenden Ententetruppen 
stand unmittelbar bevor.�)

Das ZK der Bolschewiki beschloß, eine Untersuchungskommission zu 
bilden, um die Ursachen für den Fall von Perm an Ort und Stelle zu klären 
und Maßnahmen zur Stabilisierung der Front zu treffen. Mit der Leitung der 
Kommission wurden auf Weisung Lenins die Volkskommissare Dzierzynski und 
Stalin beauftragt. Am 5. Januar �9�9 trafen beide in Wjatka ein.

Die von Dzierzynski und Stalin unterzeichneten Berichte vom 5. bis 3�. Januar 
an Lenin geben Auskunft über die von beiden Volkskommissaren getroffenen 
politischen und militärischen Maßnahmen.�) Aus ihnen wird ersichtlich, daß 
beide Genossen befähigte Führer des revolutionären Krieges waren. Diese 
Berichte bilden einen Beitrag zur marxistisch-leninistischen Militärtheorie. 
Es ist nicht möglich, anzugeben, welche Ausarbeitung nun aus der Feder von 
Dzierzynski und welche aus der von Stalin stammt. Es gibt im Bericht eine Be-
merkung: „In der Frage der Verschmelzung der Allrussischen Außerordentlichen 
Kommission mit dem Volkskommissariat für innere Angelegenheiten ist Genosse 
Dzierzynski abweichender Meinung.“3) Daraus läßt sich schließen, daß beide 
Genossen außer dieser organisatorischen Frage miteinander übereinstimmten. 
Bei dem bekannten Charakter der beiden historischen Persönlichkeiten ist 
auszuschließen, daß einer den anderen „dominiert“ habe.

Die Berichte können hier nur in Kurzform reflektiert und zusammengefaßt 
werden:

Die III. Armee, Sollstärke über 30.000 Mann, bestehe nur noch aus ��.000 
erschöpften, schwer mitgenommenen Soldaten. - Die vom Oberbefehlshaber 
geschickten Truppen sind unzuverlässig, zum Teil uns feindlich eingestellt. - Es  
werden drei zuverlässige Regimenter angefordert. (5. Januar �9�9)4)

----------------------------------------
�) Siehe Bershin, a.a.O., S. �45.
�) Siehe SW 4/�63 - �98.
3) Ebd.. S. �90.
4) Ebd. S. �63.
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Ursachen der Katastrophe bei Perm: Eine Armee, deren Truppen erschöpft 
sind, keine Reserven, keine feste Leitung hat, eine Flankenstellung einnimmt, 
umgangen werden kann, mußte beim ersten Druck überlegener Kräfte des 
Gegners auseinanderfallen. - Lage der Militärs: Zwei Regimenter haben sich 
gefangen gegeben - der Meuterei eines Pionierregiments konnte vorgebeugt 
werden - Überlaufen zum Gegner, Feindseligkeiten gegen die Rote Armee seien 
aus dem konterrevolutionären Geist der Regimenter zu erklären, durch alte 
Methoden der Aushebung und Formierung, keiner „Durchsiebung“ der zum 
Militärdienst Einberufenen, keinerlei politische Arbeit in den Regimentern.

Fahrlässigkeiten im Obersten Stab, in den Militärkommissariaten, im Allrussi-
schen Büro der Kommissare, im Revolutionären Kriegsrat der Armee, Desorgani-
sation durch Leitungsgremien, mangelnde Reserven. Ein in Reserve befindliches 
„sowjetisches Regiment“ lief beim ersten Fronteinsatz zum Gegner über.

Dokumente seien abhanden gekommen, die dafür Verantwortlichen seien 
übergelaufen.- Das System der Führung der III. Armee sei nach außen „vorschrifts-
mäßig“, in Wirklichkeit fehle jede Ordnung, herrsche absolute Mißwirtschaft, sei 
die Führung von ihrem Kampfabschnitt, von den Divisionen, faktisch isoliert.

Maßnahmen, um den Rückzug abzubrechen: Entlastung der III. Armee durch 
Vorrücken der II. Armee in Richtung Kungur. - Neunhundert „völlig zuverlässige 
frische Kämpfer“ wurden an die Front geschickt. -

Festigung des Hinterlandes. - Maßnahmen zur Verhinderung eines Umge-
hungsmanövers des Gegners in Richtung Wjatka wurden eingeleitet.

Die getroffenen Maßnahmen seien noch nicht ausreichend. Die ermüdeten 
Truppen der III. Armee können sich nicht lange halten, müssen wenigstens 
teilweise abgelöst werden. Zwei Regimenter seien nötig, um die Stabilität der 
Front garantieren zu können. Außerdem sei der Armeebefehlshaber zu wech-
seln; es müssen drei tüchtige politische Funktionäre hergeschickt werden; das 
Gebietskomitee, der Gebietssowjet und andere seien „schnellstens aufzulösen, 
um die Mobilisierung der evakuierten Arbeiter zu beschleunigen“. (�9. Januar 
�9�9)�)

Lenin hatte zu Dzierzynski und Stalin volles Vertrauen wie aus seinem Tele-
gramm an sie vom �4. Januar hervorgeht, in dem es ausdrücklich hieß: „...Bitte 
Sie beide sehr, die Durchführung der beabsichtigten Maßnahmen an Ort und 
Stelle persönlich zu leiten, da sonst Erfolg nicht garantiert ist.“�)

In einer Rede in Wjatka vom �9. Januar erklärte Stalin, daß eine „gewisse 
Stabilität der Front“ gesichert sei. Notwendig sei die Schaffung eines neuen 
Zentrums zur „Festigung und Sicherung des Hinterlandes“ in Gestalt eines 
„Revolutionäre(n) Militärkomitee(s) von Wjatka“, dessen Beschlüssen als „höch-
stem Organ der Sowjetmacht im Gouvernement“ sich alle Institutionen und 
Organisationen unterzuordnen haben.3)

Aus dem umfangreichen und detaillierten Abschlußbericht der beiden 
Volkskommissare an Lenin4) vom 3�. Januar �9�9 werden hier nur die militär-
theoretischen Schlußfolgerungen reflektiert, die für eine Revolutionsarmee auch 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �65 - �69.
�) Ebd. S. 375, Fußnote 50.
3) Ebd. S. �70 f.
4) Ebd. S. �7� - �98. Für Interessenten der marxistisch-leninistischen Militärtheorie empfiehlt es 
sich, den ganzen Bericht zu lesen.
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heute noch unter veränderten Wirkungsbedingungen des ��. Jahrhunderts 
relevant sein können.

„Also, sich selbst überlassen (im Süden) und gegen Umgehungsoperationen 
des Gegners nicht gesichert (im  Norden), erschöpft und zerrüttet, ohne Reserven 
und ohne ein einigermaßen gesichertes rückwärtiges Gebiet, schlecht verpflegt 
(�9. Division) und mit miserablem Schuhwerk (30. Division), bei 35 Grad Frost, 
auseinandergezogen über den gewaltigen Raum von Nadeshdinski bis zum 
linken Ufer der Kama südlich von Ossa (über 400 Werst), (l Werst = �066,78 m) 
mit einem schwachen und wenig erfahrenen Armeestab, konnte die dritte 
Armee dem Ansturm der überlegenen Kräfte des Gegners (fünf Divisionen), 
der noch dazu über ein erfahrenes Kommandeurkorps verfügt, natürlich nicht 
standhalten.“�)

Die III. Armee habe innerhalb von �0 Tagen �8.000 Kämpfer, Dutzende von 
Geschützen, Hunderte von Maschinengewehren verloren. Es war dies weder ein 
Rückzug noch eine planmäßige Zurücknahme der Truppen auf neue Stellungen, 
sondern eine „regelrechte chaotische Flucht einer aufs Haupt geschlagenen 
und völlig demoralisierten Armee, mit einem Stab, der unfähig war, die Lage zu 
übersehen und sich wenigstens irgendwie auf die unausbleibliche Katastrophe 
einzustellen, der unfähig war, rechtzeitig Maßnahmen zu treffen, um die Armee 
durch Zurücknahme auf beizeiten vorbereitete Stellungen zu retten, sei es auch 
um den Preis von Geländeverlusten...“�)

Es folgt Kritik an dem Fehlen eines Evakuierungsplanes, an mangelnder 
Kontrolle der Eisenbahnverwaltung, an Bekämpfung der „geschickt organisierten 
Sabotage der Eisenbahnangestellten“. Die Ergebnisse:

„Es wurde aller möglicher Plunder, zerbrochene Stühle und anderes Gerüm-
pel, evakuiert, während die fertigen Züge mit den Einrichtungen und Maschinen 
des Motowilicha-Werkes und der Kamaflottille, die Züge mit verwundeten 
Soldaten und die Vorräte an raren amerikanischen Achsen sowie hunderte 
unbeschädigte Lokomotiven und andere Werte nicht evakuiert wurden.“3)

Die Artillerie - �6 Geschütze - wurden „mit allen Gespannen ohne einen 
einzigen Schuß dem Gegner überlassen“. Desgleichen wurde die Sprengung 
der Kamabrücke sowie die Vernichtung des in Perm zurückgelassenen Gutes 
nicht durchgeführt.4)

Zu dem Bild des allgemeinen Zerfalls und der Zerrüttung der Armee und 
des rückwärtigen Gebiets, der Mißwirtschaft und Verantwortungslosigkeit 
der Armee-, Partei- und Sowjetinstitutionen kommt noch das unerhörte, fast 
überall beobachtete Überlaufen einer ganzen Reihe verantwortlicher Funktio-
näre auf die Seite des Gegners. Der Leiter der Verteidigungsanlagen Ingenieur 
Banin und alle seine Mitarbeiter, der Eisenbahningenieur Adrianowski und der 
gesamte Spezialistenstab der Eisenbahnverwaltung, der Leiter der Abteilung 
Heerestransportwesen Suchorski und seine Mitarbeiter, der Leiter der Abtei-
lung für Mobilmachung beim Gebiets-Militärkommissariat Bukin und seine 
Mitarbeiter, der Kommandeur des Wachbataillons Ufimzew und der Chef der 
Artilleriebrigade Waljushenitsch, der Chef der Abteilung für Sonderformationen 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �73.
�) Ebd. S. �74.
3) Ebd. S. �75.
4) Ebd. S. �76 f.
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Eskin und der Kommandeur des Pionierbataillons mit seinem Gehilfen, die 
Kommandanten der Bahnhöfe Perm I und Perm II, die ganze Registraturabtei-
lung der Versorgungsverwaltung der Armee und die Hälfte der Mitglieder des 
Zentralkollegiums - sie alle und viele andere sind in Perm zurückgeblieben und 
zum Gegner übergelaufen.�)

Eingehend wurde im Bericht der Zustand der III. Armee und die Frage der 
Reserven behandelt, wobei Dzierzynski und Stalin Mängel in der klassenmäßigen 
Zusammensetzung der Roten Armee der Kritik unterzogen. Sie betonten die 
„Mängel des Ersatzwesens“. Bis Ende Mai �9�8 galt der Grundsatz der Freiwil-
ligkeit für das Ersatzwesen der Roten Armee. Dies bewirkte, daß die Armee mit 
Arbeitern und solchen Bauern aufgefüllt wurde, die keine fremde Arbeitskraft 
ausbeuteten. Daraus ergab sich „möglicherweise“ die Standhaftigkeit der aus 
diesen Freiwilligen aufgestellten Formationen. Nach der Verkündung des 
Dekrets des Gesamtrussischen ZEK über die allgemeine Mobilisierung der 
Werktätigen für die Rote Armee vom �9. Mai �9�8 übernahm der Allrussische 
Oberste Stab das Ersatzwesen. Er übernahm allerdings „gänzlich das System des 
Ersatzwesens der Zarenzeit“. Er ließ „alle Eingezogenen ohne Berücksichtigung 
der Vermögensunterschiede in der Roten Armee dienen“. Daraus erkläre sich, 
„daß im Ergebnis der Arbeit unserer Institutionen für das Ersatzwesen nicht so 
sehr eine Rote Armee als vielmehr eine ‘Volksarmee’ entstand“.�)

Diese Fehler im System des Ersatzwesens wurden noch vertieft durch 
miserable Verpflegung, miserable Bekleidung, Fehlen von Badegelegenhei-
ten und anderes mehr. Offiziere wurden ohne Überprüfung massenhaft zu 
Kommandeuren ernannt, die nicht selten ganze Truppenteile auf die Seite des 
Gegners hinüberbrachten. Hinzu kam das Fehlen einer „auch nur einigerma-
ßen befriedigend organisierten politischen Arbeit in der Truppe...“ So erhielt 
man eine „halbweißgardistische Reserve“, die kaum über eine nennenswerte 
Kampfkraft verfügte.3)

Als Schlußfolgerungen ergäben sich:
Dem Krieg ohne Reserven muß ein Ende gemacht werden; es gilt, das System 

der ständigen Reserven in die Praxis einzuführen, denn ohne ständige Reserven 
ist nicht daran zu denken, die vorhandenen Stellungen zu halten oder Erfolge 
auszubauen. Ohne ständige Reserven ist eine Katastrophe unvermeidlich.

Aber Reserven können nur dann von Nutzen sein, wenn das alte System 
der Mobilmachung und des Ersatzwesens, das sich der Oberste Stab zu eigen 
gemacht hat, von Grund aus geändert und der Oberste Stab selbst in seiner 
Zusammensetzung erneuert wird.

Vor allem ist es notwendig, unter den Mobilisierten die Bemittelten (Unzu-
verlässigen) streng von den Minderbemittelten (den für den Rotarmistendienst 
einzig Tauglichen) zu scheiden.

Zweitens ist es notwendig, daß die an einem Ort Eingezogenen zur For-
mierung an einen anderen Ort geschickt werden, wobei der Abtransport an 
die Front nach der Regel vor sich gehen muß: „Je weiter vom heimatlichen 
Gouvernement, um so besser“ (Verzicht auf das Territorialprinzip).

Drittens ist es notwendig, auf die Aufstellung großer, ungefüger Verbände 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �77 f.
�) Ebd. S. �80 f.
3) Ebd. S. �8� f.
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(Divisionen), die für die Verhältnisse des Bürgerkriegs untauglich sind, zu ver-
zichten und die Brigade zur größten Kampfeinheit zu erklären.

Viertens ist es notwendig, die Gebiets-Militärkommissariate unter strenge 
und ständige Kontrolle zu nehmen (wobei sie zuvor erneuert werden müssen), 
denn diese Kommissariate rufen durch ihre verbrecherische Nachlässigkeit bei 
der Unterbringung, Verpflegung und Bekleidung der aufzustellenden Truppen 
unter den Rotarmisten Empörung (bestenfalls Massenfälle von Fahnenflucht) 
hervor.

Schließlich ist eine Erneuerung des Allrussischen Büros der Kommissare 
notwendig, das den Truppenteilen als „Kommissare“ grüne Jungen zuteilt, die 
absolut unfähig sind, eine auch nur einigermaßen befriedigende politische 
Arbeit zu organisieren. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen führt dazu, 
daß unsere Institutionen für das Ersatzwesen nicht so sehr eine Rote Armee 
als vielmehr eine „Volksarmee“ an die Front schicken, wobei sich das Wort 
„Kommissar“ in ein Schimpfwort verwandelt hat.

Insbesondere ist es zur Erhaltung der Kampffähigkeit der dritten Armee 
absolut notwendig, sie unverzüglich mit Reserven von mindestens drei zuver-
lässigen Regimentern aufzufüllen.�)

Untersuchungen des Systems der Armeeführung ergaben, daß es keine 
Zentralisierung der Befehlsgewalt gäbe. Die Divisions- und Brigadechefs fühlten 
sich als „Feudalfürsten“. Der Armeestab war von seinem Kampfabschnitt isoliert. 
Es fehlte die Koordinierung zwischen den Armeen. Ein Grund dafür erkannten 
die beiden Volkskommissare darin, daß der Revolutionäre Kriegsrat von der 
Front isoliert und die Direktiven des Oberbefehlshabers nicht durchdacht waren. 
Daraus ergäbe sich als Schlußfolgerung: Die Armee kann ohne einen starken 
Revolutionären Kriegsrat nicht auskommen. Der Revolutionäre Kriegsrat der 
Armee muß aus mindestens drei Mitgliedern bestehen, von denen der eine 
die Versorgungsorgane der Armee, der andere die Organe der politischen 
Erziehung der Armee überwacht und der dritte das Kommando führt. Nur so 
kann ein richtiges Funktionieren der Armee gesichert werden.

Der Armeestab darf sich nicht auf die offiziellen (nicht selten unrichtigen) 
Berichte der Divisions- und Brigadechefs beschränken, sondern muß seine 
eigenen Vertreter - Vertrauensleute - haben, die den Armeestab regelmäßig 
informieren und die exakte Ausführung der Befehle des Armeebefehlshabers 
genau überwachen. Nur so läßt sich die Verbindung des Stabs mit der Armee 
sichern, die faktische Autonomie der Divisionen und Brigaden liquidieren und 
eine wirkliche Zentralisierung der Armee zustande bringen.

Die Armee kann nicht als eine auf sich selbst gestellte, völlig autonome Einheit 
operieren, sie ist in ihren Operationen ganz und gar von den Nachbararmeen 
und vor allem von den Direktiven des Revolutionären Kriegsrats der Republik 
abhängig: die kampffähigste Armee kann unter sonst gleichen Bedingungen 
zusammenbrechen, wenn die Direktiven des Zentrums nicht richtig sind und 
kein wirklicher Kontakt mit den Nachbararmeen vorhanden ist. An den Fronten 
und vor allem an der Ostfront muß ein System hergestellt werden, das eine 
strenge Zentralisierung der Operationen der einzelnen Armeen gewährleistet, 
damit eine bestimmte, ernstlich durchdachte strategische Direktive verwirklicht 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �8� f.
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wird. Die Willkür oder die Unüberlegtheit bei der Festlegung der Direktiven 
ohne ernstliche Berücksichtigung aller Momente und der hieraus entspringende 
schnelle Wechsel der Direktiven sowie die Unbestimmtheit der Direktiven selbst, 
wie es der Revolutionäre Kriegsrat der Republik zuläßt, machen eine Führung 
der Armeen unmöglich, haben eine Vergeudung von Kräften und Zeit zur Folge 
und desorganisieren die Front. Der Revolutionäre Kriegsrat der Republik muß in 
eine nur aus wenigen Mitgliedern bestehende, mit den Fronten fest verbun-
dene Gruppe, sagen wir, von fünf Personen, umgewandelt werden (zwei von 
ihnen sollten Spezialisten sein, der dritte die Zentralverwaltung für Versorgung 
überwachen, der vierte den Obersten Stab, der fünfte das Allrussische Büro 
der Kommissare), die genügend Erfahrung besitzen, um bei der Führung der 
Armeen keine Willkür und keinen Leichtsinn zu dulden.�)

In den weiteren Abschnitten folgten die Ergebnisse der Untersuchung der 
Lage der rückwärtigen Gebiete sowie der Versorgungs- und Evakuierungsor-
gane sowie die daraus zu ziehenden Schlußfolgerungen.�) Sie sind nur soweit 
von theoretischer Bedeutung, als sie auf die Festigung des Hinterlandes, auf 
die Versorgung der Armee, den Nachschub und - gegebenenfalls für den 
Rückzug, den Abtransport wichtiger materiell-technischer, kriegswichtiger 
Güter Bezug nehmen, während die Einzelheiten auf die konkret-historische 
Situation zutreffen und nicht verallgemeinert werden können.

In den Schlußfolgerungen heißt es, daß ohne Stabilität des rückwärtigen 
Gebietes keine Armee erfolgreich operieren kann. Dafür sei notwendig:

„�. den örtlichen Parteiorganisationen eine strenge regelmäßige Rechen-
schaftslegung vor dem ZK zur Pflicht zu machen; den örtlichen Parteiorga-
nisationen regelmäßig Rundschreiben des ZK zugehen zu lassen; beim Zen-
tralorgan eine Presseabteilung zur Anleitung der Parteipresse der Provinz zu 
organisieren; eine Schule für Parteifunktionäre (hauptsächlich aus den Reihen 
der Arbeiter) zu schaffen und für richtige Verteilung der Funktionäre zu sorgen. 
Mit alledem ist ein aus Mitgliedern des ZK zu bildendes Sekretariat des ZK der 
Partei zu beauftragen;

�. den Zuständigkeitsbereich zwischen dem ZEK und dem Volkskommissariat 
für innere Angelegenheiten in bezug auf die Leitung der laufenden Arbeit der 
Deputiertensowjets streng abzugrenzen, die Allrussische Außerordentliche 
Kommission mit dem Volkskommissariat für innere Angelegenheiten zu ver-
schmelzen (In der Frage der Verschmelzung der Allrussischen Außerordentlichen 
Kommission mit dem Volkskommissariat für innere Angelegenheiten ist Ge-
nosse Dzierzynski abweichender Meinung.), dem Volkskommissariat für innere 
Angelegenheiten die Verpflichtung aufzuerlegen, die richtige und rechtzeitige 
Durchführung der Dekrete und Anordnungen der Zentralmacht durch die De-
putiertensowjets zu überwachen; die Deputiertensowjets der Gouvernements 
zu verpflichten, regelmäßig Rechenschaft vor dem Volkskommissariat für innere 
Angelegenheiten abzulegen; das Volkskommissariat für innere Angelegenhei-
ten zu verpflichten, die Deputiertensowjets regelmäßig mit den notwendigen 
Anweisungen zu versehen; bei den „Iswestija WZIK“ eine Presseabteilung zur 
Anleitung der Sowjetpresse in der Provinz zu organisieren;

----------------------------------------
�) Ebd. S. �86 f.
�) Ebd. S. �87 - �95.
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3. beim Verteidigungsrat eine Kontroll- und Revisionskommission einzu-
setzen, die die „Mängel im Mechanismus“ der Volkskommissariate und der 
entsprechenden Abteilungen sowohl im Hinterland als auch an der Front zu 
untersuchen hat.“�)

Es ging bezüglich der Festigung des rückwärtigen Gebietes vor allem um 
die Durchsetzung einer straffen, zentralisierten Verwaltung, einer politischen 
Führung. Die Ausbildung und politische Erziehung von Verwaltungsfunktionä-
ren aus den Reihen der Arbeiter seien erforderlich. Nur so sei die Versorgung 
der Armee mit Nachschub und eine geregelte, planmäßige Evakuierung von 
kriegswichtigen Gütern, ein planmäßiger, geregelter Rückzug der Armee, wenn 
erforderlich, möglich.�)

Abschließend über die Tätigkeit der Kommission noch einige Bemerkungen 
über deren Reflektion in der sowjetischen Geschichtsliteratur nach der berüch-
tigten „Geheimrede“ Chruschtschows auf dem XX. Parteitag der KPdSU (�4. - �5. 
Februar �956). In der „Geschichte der UdSSR �9�7 - �970“ von I.B. Bershin heißt 
es richtig, daß die vom ZK der KPR (B) und dem Verteidigungsrat eingesetzte 
„spezielle Untersuchungskommission“ unter der Leitung von F.E. Dzierzynski 
und J.W. Stalin stand.3) In der sechsbändigen Geschichte der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion wird nur von einer „Parteiuntersuchungskommission“ 
gesprochen, „über deren Arbeit sich Lenin ständig informierte“. „Ihr gehörten die 
Mitglieder des ZK Dzierzynski und Stalin an.“ Wer die Leitung der Kommission 
hatte, bei wem sich Lenin ständig informierte, bleibt offen. In der Geschichte 
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Moskau �959/Berlin �960) und 
in der gleichnamigen Ausgabe (Moskau �969/Berlin �97�) wird der Kommis-
sion eine „bedeutende Rolle“ bei der Stabilisierung der Front im Raum Perm 
zugebilligt, aber auch nach diesen Ausführungen, gehörten Dzierzynski und 
Stalin der Kommission eben nur an, wer sie geleitet hat, darüber kein Wort.4) 
Wahrscheinlich stand die Kommission unter Leitung des Erzengels Gabriel, bei 
dem sich Lenin „ständig informierte“.

Diese bedenkliche Art der Auslassung, die schon an Geschichtsfälschung 
grenzt, ist ein Ergebnis des Revisionismus Chruschtschows auf die sowjetische 
Geschichtswissenschaft.

* * *

Auf dem VIII. Parteitag der KPR (B) (�8. - �3. März �9�9) zog Stalin in seiner Rede 
zur Militärfrage Schlußfolgerungen aus dem bisherigen Verlauf des Bürger- und 
Interventionskrieges, nicht zuletzt aus den Ergebnissen der Untersuchungs-
kommission über den Fall von Perm. Es ging um die Frage „Freiwilligenarmee“ 
oder „reguläre Armee“.

-----------------------------------------
�) Ebd. S. �90 f. „Iswestija WZIK“ (Nachrichten des Allrussischen ZEK) Tageszeitung, die seit dem �8. 
Februar �9�7 unter dem Namen „Nachrichten des Petrograder Sowjets der Arbeiter- und Solda-
tendeputierten“ erschien. Nach mehreren Veränderungen wurde diese Zeitung am �7. Oktober 
�9�7 das offizielle Organ der Sowjetmacht. SW 4/375 f., Fußnote 54.
�) SW 4/�94 f.
3) Bershin, a.a.O., S. �45.
4) Siehe Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion in sechs Bänden. Bd. III/�, Moskau 
�966/Berlin �97l, S. �89. Im weiteren GKPdSU 6 genannt. 
Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Moskau �959/Berlin �960, S. 38�. 
Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Moskau �969/ Berlin �97l, S. 336.
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Im Bericht der Untersuchungskommission an Lenin vom Februar �9�9 
wurde der Grundsatz der Freiwilligkeit noch partiell positiv eingeschätzt, wenn 
„nebenbei bemerkt“, „die Standhaftigkeit der Formationen aus der Freiwilli-
genzeit möglicherweise gerade hiermit zu erklären“ sei.�) Die Einschränkung 
„mögli-cherweise“ ist dabei unübersehbar. Die Standhaftigkeit dieser Verbände 
erklärte sich aus ihrer Zusammensetzung, Arbeiter und Bauern, die keine fremden 
Arbeitskräfte beschäftigten, also der armen Bauernschaft. In seiner Rede auf 
dem Parteitag unterzog Stalin die Freiwilligenarmee einer scharfen Kritik.

Nach dem Zerfall der alten, zaristischen Armee wäre eine Freiwilligenarmee 
aufgestellt worden, die aber „schlecht organisiert, kollektiv geleitet wurde und 
den Befehlen nicht immer Folge leistete“. Innerhalb der Leitung der Armee 
herrschte Desorganisation. Die Folge dieser Mängel waren Niederlagen an 
den Fronten.

Diese Tatsachen würden bezeugen, „daß eine Freiwilligenarmee keiner Kritik 
standhält“. Sie sei nicht imstande, die Republik zu verteidigen. Nur eine „reguläre 
Armee, die vom Geiste der Disziplin durchdrungen ist, eine gut organisierte 
politische Abteilung besitzt, ...“ sei fähig und in der Lage, „sich auf den ersten 
Befehl hin gegen den Feind in Marsch zu setzen“.�)

Die Konzeption einer regulären, disziplinierten Armee war auf dem Parteitag 
heftig umstritten. So vertraten einige kommunistische Zellen in der Armee, die 
Auffassung, ihre Funktionen zu erweitern und die Kontrolle über die gesamte 
Tätigkeit der Armee zu übernehmen, als „Parteisyndikalismus“ bezeichnet.3)

Ehemalige „linke Kommunisten“ formierten einen Oppositionsblock, der 
unter Führung von W.M. Smirnow stand, der gegen den Aufbau einer regu-
lären Armee polemisierte. Die „linken Kommunisten“ meinten, daß man den 
bürgerlichen Militärspezialisten keine Kommandofunktion anvertrauen dürfe, 
den Kriegskommissaren „größere Rechte“ einräumen, sie „stärker an der Leitung 
der Armee“ beteiligen müsse. Die neuen Dienstvorschriften der Armee, so der 
Genosse Smirnow, würden eine „kleinliche Reglementierung“ in das militäri-
sche Leben hineintragen, den Kommandeuren Privilegien einräumen. Allen 
Militärangehörigen seien die gleichen Rechte zu gewähren. Die Konzeption der 
Mititäropposition war unhaltbar. Sie würde jede Armee zugrunderichten.4)

Die Militäropposition war jedoch kein einheitlicher Block. Es gab innerhalb 
dieser Opposition sehr unterschiedliche, vom „Kern“ um Smirnow abweichende 
Meinungen. Smirnow konnte sich zunächst, nach Umarbeitung einiger Thesen 
seiner Konzeption, durchsetzen. Erst auf der Plenartagung am Abend des ��. 
März, nachdem ein Vertreter der Militärverwaltung mitgeteilt hatte, daß der 
Roten Armee 60 Prozent der erforderlichen militärischen Fachleute fehlten, in 
die Armee stärker erfahrene Kommandeure und Spezialisten für alle Gebiete 
des Militärwesens einbezogen werden müssen, konnten sich Lenin, Sokolnikow 
und Stalin durchsetzen.5)

----------------------------------------
�) SW 4/�80.
�) Ebd. S. ��0,
3) GKPdSU 6, III/�, S. �9�.
4) Ebd. S. �9� f.
5) Ebd. S. �95 f.
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Natürlich war die Einbeziehung von Offizieren der alten zaristischen Armee 
ein ernstes Problem. Überlaufen, Verrat ehemaliger Offiziere waren eine Tatsa-
che. Andererseits gab es Tausende ehemaliger Offiziere, die in der Roten Armee 
gewissenhaft dienten, ihre militärischen Fähigkeiten in die Armee einbrachten. 
Diese Offiziere waren nicht immer Kommunisten, aber sie waren russische 
Patrioten, die gegen die ausländischen Interventen kämpften. Es gehörte zu 
den Stärken Stalins, die nationale Komponente auch im Bürgerkrieg erkannt zu 
haben, während nicht wenige Kommunisten die nationale Frage als historisch 
„längst“ überholt betrachteten. Die nationale Frage wurde und wird auch heute 
noch immer wieder unterschätzt. Der Fehler der „linken Kommunisten“ bestand 
darin, daß sie das Überlaufen von ehemaligen Offizieren verallgemeinerten, 
verabsolutierten und nicht die Widersprüchlichkeit dieser gesellschaftlichen 
Erscheinung verstanden. Bisher habe ich keine Statistik finden können, um das 
Verhältnis von treu dienenden Offizieren und Überläufern ermitteln zu können. 
Es kommt für die Rote Armee noch ein spezieller Faktor hinzu: im Offizierskorps 
gab es nicht wenige Anhänger Trotzkis, sowohl unter ehemaligen als auch 
unter Offizieren, die aus der Arbeiterklasse neu dazu gekommen waren. Dieser 
letztere Widerspruch sollte sich vor allem dann in den folgenden Jahren, als 
die Auseinandersetzung zwischen Stalin und Trotzki an Schärfe zunahmen, 
zuspitzen, der zur Zerstörung der Roten Armee führen konnte.

In der Militäropposition befanden sich auch Genossen, die annehmbare 
Anträge einbrachten. Die beachtliche Unterstützung der Opposition erklärte sich 
nicht zuletzt aus dem Verhalten Trotzkis als dem Leiter der Militärverwaltung. 
Er ignorierte nicht selten die Rechte „der Kommissare, verhielt sich ihnen ge-
genüber geringschätzig und ließ in den Beziehungen zu den kommunistischen 
Armeeangehörigen Herrschsucht walten. Mit seinem herrischen Auftreten und 
seinen diktatorischen Allüren brachte Trotzki viele Kommunisten, die in der 
Armee Funktionen ausübten, gegen sich persönlich auf und gab ihnen Anlaß, 
ihm zu mißtrauen... Dies zeigte sich ... auch bei der Wahl der Mitglieder des ZK. 
Gegen die Kandidatur Trotzkis stimmten 50 Delegierte.“�)

Zu den Ursachen für Niederlagen der Roten Armee an den Fronten des 
Bürger- und Interventionskrieges gehörte auch ihre klassenmäßige Zusam-
mensetzung. Die Mehrheit der Armee, so Stalin, bestehe aus Bauern, nicht aus 
Arbeitern; Bauern, die „nicht freiwillig für den Sozialismus kämpfen werden. Eine 
ganze Reihe von Tatsachen weist darauf hin. Mehrere Meutereien im Hinterland 
und an den Fronten zeigen ebenso wie eine Reihe von Ausschreitungen an 
den Fronten, daß die nichtproletarischen Elemente, die in unserer Armee die 
Mehrheit bilden, nicht freiwillig für den Kommunismus kämpfen wollen.“ Dar-
aus resultiere die Aufgabe, „diese Elemente im Geiste einer eisernen Disziplin 
zu erziehen, ...“ daß sie sich im Hinterland und an der Front „der Führung des 
Proletariats anvertrauen, ...“ Man müsse sie „zwingen, für unsere gemeinsame 
sozialistische Sache zu kämpfen...“ Im Laufe des Krieges müsse der Aufbau 
einer „wirklichen regulären Armee“ vollendet werden, „die allein imstande ist, 
das Land zu verteidigen.“

Wenn dies nicht gelinge, „dann ist unsere Sache zugrunde gerichtet.“�)

----------------------------------------
�) Ebd. S. �94,
�) SW 4/��0 f.
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Die Militärfrage war damit noch nicht endgültig beantwortet. Bereits auf 
dem VII. Parteitag (6. bis 8. März �9�8), bei Beginn des Krieges, wurde im Pro-
grammentwurf auf die „Umwandlung“ der „Klassenarmee“ in eine „sozialistische 
Volksmiliz“ hingewiesen, allerdings erst mit der Beseitigung der Klassen.�)

In dem auf dem VIII. Parteitag der KPdSU (B) beschlossenen Programm, 
§ �0/� heißt es: „In der Epoche des Zerfalls des Imperialismus und des sich 
ausbreitenden Bürgerkrieges ist weder die Beibehaltung der alten Armee, 
noch der Aufbau einer neuen Armee auf der sogenannten über den Klassen 
stehenden oder gesamtnationalen Grundlage möglich. Die Rote Armee muß 
als Werkzeug der proletarischen Diktatur notwendig offenen Klassencharakter 
tragen, d.h. sie muß sich ausschließlich aus dem Proletariat und den ihm na-
hestehenden Schichten der Bauernschaft rekrutieren. Erst in Verbindung mit 
der Beseitigung der Klassen wird sich diese Klassenarmee in eine sozialistische 
Volksmiliz verwandeln.“�)

Die Ausbildung in Kasernen war verpönt. Offenbar spielten üble Erfahrungen 
mit der alten Militärausbildung im Zarismus hierbei eine Rolle. So sollte die rein 
kasernenmäßige Ausbildung nur „eine möglichst kurze Frist“ einnehmen. Die 
Kasernen sollten dem „Typ der Militär- und militärpolitischen Schulen“ ange-
glichen, eine „möglichst enge Verbindung der militärischen Formationen mit 
den Fabriken, Werken, Gewerkschaften und den Organisationen der Dorfarmut“ 
hergestellt werden.3)

Gegenüber der bürgerlichen Armee war die einstige Forderung nach 
Wählbarkeit der Kommandeure von „gewaltiger prinzipieller Bedeutung.“ 
Für die Rote Armee als proletarischer „Klassenarmee“ habe diese Losung ihre 
Bedeutung „vollkommen“ verloren.4) Dies war völlig klar: Die Wählbarkeit der 
Kommandeure gehört zu den sichersten Mitteln, jede Armee zu zersetzen, zu 
zerstören. Welcher Soldat wird einen strengen Offizier, der aber ein tüchtiger 
Militärfachmann ist, wählen und nicht einen liberalen Offizier vorziehen, auch 
wenn dieser von der Kriegführung nichts versteht? Gegenüber der bürgerlichen 
Armee hatte eine solche Losung einen politischen Sinn, nämlich das wichtigste 
Repressivorgan des bürgerlichen Staates zu zersetzen. Es ist daher auch kein 
Wunder, wenn die konterrevolutionären Kräfte diese Forderung gegenüber der 
Roten Armee aufstellten, was bei einem Teil der Rotarmisten auch Sympathien 
erwecken konnte. Die Forderung nach „Demokratisierung“ der Streitkräfte der 
sozialistischen Staaten, die Losung „Schwerter zu Pflugscharen“ wurde denn auch 
in den 80er Jahren von den konterrevolutionären Demagogen erhoben - eben, 
für die sozialistischen Staaten! - während in den imperialistischen Staaten vor 
allem die qualitative Auf- und Umrüstung der Streitkräfte munter weiterging, 
natürlich „mit parlamentarischem Konsens“. Der Ruf nach „Demokratisierung“ 
von dieser Seite ist die Kreide, die der Wolf gefressen hat.

In den Resolutionen des IX. Parteitages der KPR (B) (�9. März - 5. April �9�0) 
wurde erneut ausführlich auf den „Übergang zum Milizsystem“ orientiert. Er 
sollte „allmählich“ vollzogen werden, „entsprechend der militärischen und 

----------------------------------------
�) Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und Beschlüssen der Parteitage, Kon-
ferenzen und Plenen des ZK. Berlin �957. Bd. III, S. �5f. Im weiteren KPdSU R.u.B. genannt.
�) Ebd.
3) Ebd. S. �6.
4) Ebd. S. �7.
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international-diplomatischen Lage der Sowjetrepublik, wobei unbedingte 
Voraussetzung ist, daß die Verteidigungsfähigkeit der Republik in jedem belie-
bigen Augenblick auf der gebührenden Höhe steht.“�) Im abschließenden Satz 
heißt es: „Die Miliz, die sich auf der Linie der Verwandlung in das bewaffnete 
kommunistische Volk entwickelt, muß in der gegenwärtigen Periode in ihrer 
Organisation alle charakterlichen Merkmale der Diktatur der Arbeiterklasse 
bewahren.“�)

Die Umwandlung der Roten Armee in eine Miliz, und diese in das „bewaff-
nete kommunistische Volk“ mochte in dieser Zeit, in der die Hoffnung auf die 
Revolution in Europa, wenn auch nur schwach, noch vorhanden war, die Sowjet-
republik sich im Bürger- und Interventionskrieg behauptet hatte, verständlich 
sein. Sie erwies sich jedoch als illusorisch. Sie konnte nie, zu keiner Zeit realisiert 
werden, denn die imperialistischen Hauptmächte, auch die kleinen kapitalisti-
schen Staaten, standen von Anfang an der Sowjetrepublik, ab Dezember �9�� 
der Sowjetunion, bis an ihr Ende unverändert feindlich gegenüber.

Wenn die Aufhebung der Klassen und eine siegreiche Weltrevolution Vor-
aussetzungen für ein „bewaffnetes kommunistisches Volk“ waren, dann ergibt 
sich die Frage, wozu dann noch eine Miliz, ein „bewaffnetes Volk?“ Der Stand der 
Militärtechnik in den �0er Jahren des �0. Jahrhunderts mochte eine Miliz für 
konventionelle Truppen noch ermöglicht haben, mit der Einführung moderner 
Technik, für Luftstreitkräfte und Kriegsmarine wurde ein Milizsystem ohnehin 
illusorisch. Etwas anderes ist die Ausbildung von Reservisten, Reserveoffizieren 
und  -unteroffizieren, die in regelmäßigen Zeitabständen zu Übungen und 
zur Ausbildung an neuen Geräten/Waffen einberufen werden, wie sie in allen 
modernen Streitkräften seit Ende des �9. Jahrhunderts üblich ist. Ein solches 
System kann natürlich nicht an das Heimatgebiet der einberufenen Reservisten, 
an seine Produktionsstätten, Betrieb etc. gebunden sein. Etwas anderes sind 
die sogenannten „Nationalgarden“, Frankreich, USA u.a., die jedoch nur innere 
Aufgaben haben. Die Kampfgruppen der Arbeiterklasse in der DDR, die an 
bestimmte Territorien, Betriebe etc. gebunden waren, könnte man als „Miliz der 
Diktatur der Arbeiterklasse“ betrachten, aber sie waren keine reguläre Armee. 
Sie hätten keine Aggression einer imperialistischen Armee abwehren können, 
was auch nicht ihre Aufgabe war.

* * *

Im Frühjahr �9�9 geriet die Sowjetrepublik in eine sehr gefährliche Lage. 
Koltschak war zwar im Raum Perm zurückgeschlagen worden, er konnte 
jedoch in Sibirien durch neue Einberufungen und mit Ausrüstungen der En-
tentemächte eine Armee von 400.000 Mann aufstellen, mit der er sich erneut 
der Wolga näherte.

Im Süden hatten die weißgardistischen Truppen unter Denikin den Nordkauka-
sus, das Kuban-Gebiet und fast das ganze Donezgebiet besetzt. Die Armee Denikins 
stieß ebenfalls in Richtung Wolga vor, wo sie sich mit der Armee Koltschaks zum 
Vormarsch auf Moskau vereinigen sollte. Im Westen griffen polnische Armeen die 
Litauisch-Belorussische Republik an, besetzten Wilna, Brest und Baranowitschi. 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �43.
�) Ebd. S. �44.
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In Lettland gelang es weißgardistischen Truppen unter dem General Rodsjanko, 
die Sowjetmacht zu stürzen. Vor Petrograd standen Truppen Judenitschs, von 
der Seeseite unterstützt von einem englischen Flottenverband.

Die englische Presse frohlockte bereits, daß der Sturz der Sowjetmacht in 
Rußland unmittelbar bevorstehe.�)

Der Verteidigungsrat der Republik beorderte am �7.  Mai  �9�9 Stalin mit 
außerordentlichen Vollmachten an die Westfront, um die Verteidigung Petro-
grads gegen die Offensive Judenitschs und Rodsjankos zu organisieren. In 
einem Fernspruch über die direkte Leitung�) berichtete Stalin an Lenin über 
seltsame Vorkommnisse in Petrograd: Weder der Oberbefehlshaber der Front 
noch sein Stabschef kennen die Truppen, die nach Petrograd geschickt werden. 
Der Oberbefehlshaber habe vorgeschlagen, die Flotte wegen der Brennstoff-
krise zu reduzieren. Stalin habe sich mit den Marinefunktionären beraten. Es 
erwies sich, daß der Vorschlag des Oberbefehlshaber „völlig falsch“ war. Neben 
fraglichen Argumenten, daß die großen Einheiten ihre Artillerie nicht einsetzen 
könnten, daß keine Granaten großen Kalibers vorhanden wären, wurden zwölf 
Lastkähne mit Geschossen „entdeckt“. Die Brennstoffkrise ginge vorüber, denn 
sie hätten 4�0.000 Pud (lPud = �6,38 kg) Kohle, Heizöl nicht eingerechnet, 
aufspeichern können. Die Flotte würde zunehmend zu einer „wirklichen 
Flotte mit disziplinierten Matrosen“ werden, die „bereit sind, Petrograd mit 
aller Kraft zu verteidigen.“ Die vorhandenen Marinekräfte würden ausrei-
chen, „Petrograd vor jeglichen Anschlägen von der Seeseite her mit Ehren“ 
zu verteidigen: Wie alle Petrograder Genossen bestünde er auf Ablehnung 
der Vorschläge des Oberbefehlshabers.3)

In diesem Fernspruch war noch nicht von Verrat die Rede. Lenin bestätigte 
den Erhalt „beider“ Mitteilungen und orientierte auf „strenge Kontrolle“ sowie 
darauf, daß die „allgemeine Mobilmachung der Petersburger ... zum Angriff“ 
führe „und nicht zum Hocken in den Kasernen“.4) In einem weiteren Telegramm 
an Lenin vom �6. Juni �9�9 berichtete Stalin über die Einnahme der Forts 
Krasnaja Gorka und Seraja Loschadj, in denen es Weißgardisten, Menschewiki 
und linken Sozialrevolutionären gelungen war, die Garnison zu einer Meuterei 
aufzustacheln. Die Einnahme erfolgte von der Seeseite aus, was nach dem Stand 
der „Marinewissenschaft“ angeblich nicht möglich sei. Durch sein rücksichtsloses 
Eingreifen und dem der Zivilisten in die operativen Dinge wurden die Befehle 
zu Wasser und zu Lande aufgehoben und „unsere eigenen auf gezwungen.“5)

Auch hier war von Verrat noch keine Rede.
In einem Telegramm Lenins an Stalin vom �9. Mai deutete Lenin darauf 

hin, „daß es in unserem Hinterland und vielleicht sogar an der Front selbst 
organisierten Verrat“ gäbe. „Der Feind scheint völlig sicher zu sein, daß es uns 
an halbwegs organisierten militärischen Kräften für den Widerstand fehlt, und 
außerdem auf Hilfe aus dem Hinterland zu rechnen.“ Lenin erwähnte Brände, 

----------------------------------------
�) Siehe Berchin, a.a.O., S. �60 f.
�) Das genaue Datum des Fernspruchs war nicht zu ermitteln. Aus dem Telegramm Lenins an 
Stalin vom �0. Mai kann geschlossen werden, daß Stalins Fernspruch vor diesem Datum erfolgt 
war, nicht vom �5. Mai. LW �9/374.
3) SW 4/��9 f.
4) LW �9/374.
5) SW 4/�3�.
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Brückensprengungen, Meutereien und wies darauf hin, „diesen Umständen 
größte Beachtung zu schenken und außerordentliche Maßnahmen zur Auf-
deckung der Verschwörungen zu ergreifen.“�)

Im Fernspruch über die direkte Leitung zu Lenin (�8. Juni �9�9) sowie aus-
führlicher in einem Interview mit einem Korrespondenten der Prawda vom 8. 
Juli �9�9 berichtete Stalin über die Ereignisse an der West- und Nordfront.

Als erstes verglich er Koltschak mit Rodsjanko und schätzte deren militä-
rischen Möglichkeiten ein; Koltschak sei der „ernsteste Gegner“, denn er habe 
„genügend Raum zum Rückzug, genügend Menschenmaterial für die Armee 
und ein getreidereiches Hinterland. Im Vergleich zu Koltschak sei Rodsjanko 
„eine Mücke“, denn er habe „weder Getreide im Hinterland noch Raum zum 
Rückzug, noch auch genügend Menschenmaterial.“

Rodsjankos Aushebung von zwanzig Jahrgängen würde ihn „ins Grab 
bringen, da die Bauern eine derartige Mobilmachung nicht aushalten und sich 
unweigerlich von Rodsjanko abwenden werden“.�)

In diesem Zusammenhang wandte sich Stalin gegen die Anweisung des 
Oberbefehlshabers der Roten Armee, zu dieser  Zeit I.I. Wazetis, an den Revo-
lutionären Kriegsrat der Ostfront, die Offensive gegen Koltschak einzustellen 
und den größten Teil der Divisionen an die Südfront zu werfen, an der die 
sowjetischen Truppen ernsthaft von Denikin bedroht wurden. Dieser Plan 
von Wazetis fand auch die Unterstützung Trotzkis. Koltschak war noch nicht 
geschlagen, und die Durchführung dieser verhängnisvollen Weisung hätte 
ihm die Möglichkeit gegeben, neue Reserven aus Sibirien heranzuführen und, 
gestützt auf die Industrie des Urals, eine neue Offensive einzuleiten.3) In seinem 
Fernspruch bemerkte Stalin mit Nachdruck, daß „auf keinen Fall Truppen für 
die Petrograder Font von der Ostfront in solcher Stärke abgezogen werden, 
die uns zwingen könnte, die Offensive an der Ostfront (gegen Koltschak, UH) 
einzustellen.“4)

Nun war in dem Plan Wazetis/Trotzki nicht nur von der Verstärkung der 
Südfront durch den Abzug des größten Teils der Divisionen von der Ostfront die 
Rede, sondern auch die Westfront sollte auf Kosten der Schwächung der Ostfront 
verstärkt werden. „Um Rodsjanko an die estnische Grenze zu drücken“, weiter 
brauche man nicht zu gehen, genüge „eine Division, deren Abberufung nicht 
die Unterbrechung der Offensive an der Ostfront zur Folge haben würde.“5)

Stalin hatte demnach nicht nur die West- und Nordfront im Auge, sondern 
alle Fronten des Krieges insgesamt, vor allem die Ostfront, die zu dieser Zeit 
die Hauptfront war. Koltschak war im Sommer �9�9 der gefährlichste Feind der 
Sowjetrepublik. Auf Beschluß des Plenums des KK der KPR (B) vom 3. Juli �9�9 
löstet Sergej Sergejewitsch Kamenew (nicht zu verwechseln mit Lew Kamenew, 
UH) Wazetis6) als Oberkommandierenden der Streitkräfte der Republik ab. Am �3. 
Juli wurde M.W. Frunse zum Oberkommandierenden der Ostfront ernannt.7)
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�) LW �9/39�.
�) SW 4/�3�.
3) Berchin, a.a.O., S. �65.
4) SW 4/�3�.
5) Ebd.
6) Zu Wazetis siehe Hans-Jürgen Falkenhagen: Leo Trotzki und das Wesen des Trotzkismus. Teil I, 
Schriftenreihe, a.a.O., Heft Nr. 96/�, Berlin Februar �003, S. 3l, 33 - 38, 43 f.
7) Bershin, a.a.O., S. 844 f. Fußnote 45.
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Wenn Rodsjanko im Vergleich zu Koltschak „eine Mücke“ war, der mit 
eigenen Kräften Petrograd nicht einnehmen konnte, wodurch waren er und 
Judenitsch gefährlich?

Die Ursachen hatte Lenin bereits angedeutet. Es gab eine große konterrevo-
lutionäre Verschwörung in der Gegend von Kronstadt, die aufgedeckt werden 
konnte. Ihr Ziel war, die Festung „in die Hände zu bekommen, sich die Flotte 
gefügig zu machen, unsere Truppen im Rücken unter Feuer zu nehmen und 
Rodsjanko den Weg nach Petrograd freizulegen. Wir haben die entsprechenden 
Dokumente in Händen.“�)

Aus dieser Verschwörung erkläre sich, warum Rodsjanko mit „verhältnismä-
ßig geringen Kräften so frech auf Petrograd“ vorstieß, „die Unverfrorenheit der 
Finnen“, „das Massenüberlaufen unserer aktiven Offiziere“, sowie die „seltsame 
Erscheinung“, daß im Augenblick des Verrats von Krasnaja Gorka die englischen 
Schiffe „irgendwohin verschwanden“. Die Engländer wollten offenbar sich nicht 
„direkt in die Sache einmischen (Intervention!)“ sondern erst später auftauchen, 
„nachdem die Festung und die Flotte in die Hand der Weißen übergegangen“ 
sei, um „‘dem  russischen  Volk  zu  helfen’, eine neue ‘demokratische Ordnung’ 
einzurichten.“�)

Stalin hatte den Zusammenhang zwischen Konterrevolution, imperialisti-
scher Intervention und die Segnungen einer neuen „demokratischen Ordnung“ 
recht gut erkannt. Was er zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht wußte, 
war, daß hinter der englischen Flotte der Kriegsminister Großbritanniens, 
Winston Churchill, stand, der bereits zu dieser Zeit den Bolschewismus noch 
in der Wiege ermorden wollte. Der Name Churchill fand bei Stalin noch keine 
Erwähnung. Die englischen Arbeiter kämpften unter der Losung „Hände weg 
von Sowjetrußland“ gegen eine offene Intervention Englands, was Churchill 
zwang, zu subversiven Mitteln Zuflucht zu nehmen.

Die Losung der „Demokratie“, mit der imperialistische Interventionskriege 
als „humanitäre Aktionen“ drapiert werden, ist also nichts Neues.

Der ganze Plan Rodsjankos und Judenitschs stützte sich auf einen „erfolgrei-
chen Ausgang der Verschwörung.“ Alle Fäden der Verschwörung werden von 
England gezogen, über die italienische, schweizerische und dänische Botschaft 
finanziert. Stalin ersuchte Lenin, dem „verhafteten Personal der Botschaften 
keinerlei Vergünstigungen zu gewähren, alle diese Beamten bis zum Abschluß 
der Untersuchung, die neue aufschlußreiche Fäden aufdeckt, unter strengem 
Regime zu halten“.3)

In Ergänzung zu dem Fernspruch nannte Stalin noch die französische, die 
griechische, holländische, rumänische und andere Botschaften, die in diese 
Verschwörung verwickelt waren.

In einigen Botschaften wurden Maschinengewehre und Gewehre, in der 
rumänischen Botschaft sogar ein Geschütz, sowie geheime Telefonanlagen 
gefunden. „Diese Herrschaften warfen nach rechts und links mit Geld um sich 
und bestachen alles nur Bestechliche im Hintergrund unserer Armee“. Der 
„käufliche Teil des russischen Offizierskorps“ sei zu den Feinden übergelaufen. 

----------------------------------------
�) SW 4/�3� f.
�) Ebd. S. �33.
3) Ebd.
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Wie sich später herausstellte, hätten „die vom Petrograder Proletariat gekränk-
ten Ehemaligen, die Bourgeois und Gutsbesitzer ... Waffen angesammelt“, um 
in einem günstigen Moment „unseren Truppen in den Rücken zu fallen“. In 
den Bourgeoisvierteln Petrograds seien 4.000 Gewehre und mehrere hundert 
Sprengkörper gefunden worden.�)

Abschließend zu den Fragen der West- und Nordfront sei noch auf ein Tele-
gramm Lenins an das Verteidigungskomitee von Petrograd, für Sinowjew, vom 
�4. Mai �9�9, aufmerksam gemacht, in dem ersucht wurde um „erschöpfende 
Beantwortung folgender Fragen: aus welchen Erwägungen heraus wurde be-
schlossen, einige Betriebe Petrograds und der Umgebung zu evakuieren, von 
wem und aus welchem Grund wurde angeordnet, die Schiffe zu versenken, wie 
hoch ist die Gesamtzahl der mobilisierten und der in den Betrieben verbliebenen 
Arbeiter, werden wirklich alle Mobilisierten für Verteidigungszwecke eingesetzt, 
wie kam es zu der Einsetzung von Kommissaren für die staatlichen Betriebe, 
wurde eine wahllose Aushebung der Bürger vorgenommen oder wurde dabei 
die Verfügung der Zentralgewalt beachtet?“�)

Als Mitglied des Zentralkomitees der Partei trug Sinowjew hohe politische 
Verantwortung für die Verteidigung Petrograds. Ob er und Anhänger Trotzkis 
(Sinowjewleute und Trotzkisten) tatsächlich die Verteidigung Petrograds 
sabotieren und die Stadt dem Feind ausliefern wollten, wie in der Fußnote 
zu Lenins Telegramm behauptet wird3), oder ob Unfähigkeit Sinowjews zur 
Desorganisation der Verteidigung geführt haben, muß ich hier offen lassen. 
Zumindest hat Sinowjew verantwortungslos gehandelt, ein im Krieg unver-
zeihliches Verbrechen. Der Plan zur Evakuierung der Stadt und zur Versenkung 
von Einheiten der Kriegsflotte bestand. In der Aufdeckung der Verschwörung 
und in der Berichterstattung Stalins wird Sinowjew nicht erwähnt. Wäre er 
darin verwickelt gewesen, hätte Stalin ihn mit Sicherheit genannt. In der „Ge-
schichte der Kommunistischen Partei der  Sowjetunion“ (Bolschewiki) (Kurzer 
Lehrgang) bleibt bezüglich der Verteidigung Petrograds Sinowjew ebenfalls 
unerwähnt.4)

* * *

Am �6. September �9�9 wird Stalin auf Beschluß des Zentralkomitees der 
KPR (B) an die Südfront kommandiert, wo er die Verteidigung gegen die Ar-
meen Denikins organisieren soll. Am �7. September wird er zum Mitglied des 
Kriegsrates der Südfront ernannt. Kurz nach seiner Ankunft am 3. Oktober im 
Hauptquartier der Südfront in Serpuchow unterbreitete Stalin in seinem Brief 
an Lenin vom �5. Oktober5) seinen Plan zur Zerschlagung der Truppen Denikins, 
wobei er auch hier politische und nationale Faktoren in Rechnung stellte.

----------------------------------------
�) Ebd. S. �36 und �37.
�) LW 35/365.
3) Ebd. S. 567, Fußnote �55.
4) Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) (Kurzer Lehrgang), Berlin 
�946. S. �87. Im weiteren „Kurzer Lehrgang“ genannt.
5) SW 4/�43 - �45. Über das Datum bestehen Unklarheiten. In den Akten des ZPA des IML, Fond �, 
Liste l, Dok. �� �68, B I I und Rückseite wird als Datum der �5. September angegeben. Dies kann 
nicht stimmen, da Stalin erst am 3. Oktober in Serpuchow eintraf. Ein anderes Datum wird mit �5. 
November als „richtig“ angegeben. Siehe GKPdSU 6, Bd. III/�, S. 390 Fußnote �33.
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Nach der Direktive des Oberbefehlshaber der Südfront - an dessen Zustan-
dekommen noch Trotzki mitgearbeitet hatte, der inzwischen von der Südfront 
abberufen worden war - sollte die Offensive gegen Denikin aus dem Bezirk 
Zarizyn durch die Donsteppen nach Noworossisk geführt werden. Dieser „irr-
sinnige (geplante) Feldzug in einer uns feindlichen Umgebung, angesichts der 
völligen Wegelosigkeit“, bedroht uns „mit völligem Zusammenbruch...“ „Dieser 
Feldzug gegen Kosakenstanizas“ wäre geeignet, „die Kosaken zur Verteidigung  
ihrer Stanizas gegen uns um Denikin zusammenzuschließen, ... Denikin als 
Retter des Dons hinzustellen, ... eine Kosakenarmee für Denikin zu schaffen, 
...Denikin zu stärken.“�)

Stalins Plan sah vor, den „Hauptschlag aus dem Bezirk Woronesh über 
Charkow und das Donezbecken auf Rostow“ zu führen. Statt einer feindlichen 
hätten wir hier erstens „eine mit uns sympathisierende Umgebung“, die „unser 
Vorrücken erleichtern“ würde. Zweitens bekämen wir das „äußerst wichtige 
Eisenbahnnetz (im Dongebiet) und die Hauptnachschubader für die Denikin-
armee, die Strecke Woronesh - Rostow in die Hand.“ Drittens würde die Deniki-
narmee dadurch in zwei Teile gespalten, „von denen wir die Freiwilligenarmee 
Machno (kulakisch-anarchistische Bande, die ihr Unwesen im Süden Rußlands 
und der Ukraine trieb. UH) zum Fraß überlassen, die Kosakenarmeen aber der 
Gefahr der Umgehung aussetzen.“ Wir erhielten viertens die Möglichkeit, „die 
Kosaken mit Denikin zu verfeinden.“ Im Fall unseres erfolgreichen Vorrückens 
würde Denikin sich bemühen, die Kosakentruppen nach dem Westen zu werfen. 
Die Mehrheit der Kosaken würde darauf nicht eingehen, wenn wir ihnen „zu 
dieser Zeit die Frage des Friedens, der Friedensverhandlungen und andere mehr 
stellen.“ Wir bekommen fünftens Kohle, aber Denikin bleibt ohne Kohle.�)

Der Plan Stalins wurde angenommen. Wie aus dem Telegramm an Lenin vom 
�5. Oktober ersichtlich, zeigten sich erste Erfolge: Das Reiterkorps Budjonnys 
zerschlug die Reiterkorps Denikins und nahm Woronesh.3) 

Aufschlußreich ist sein Artikel „Zur militärischen Lage im Süden“ in der 
Prawda vom �8. Dezember �9�9.4)

Im Abschnitt I faßte er die Niederlagen der Entente- und konterrevolutionä-
ren Truppen an allen Fronten des Jahres �9�9 zusammen. Deren Plan, wie ihn 
Denikin formulierte, „den Bolschewismus durch Wegnahme seiner Hauptzen-
tren, Moskau und Petrograd, mit einem Schlag zu erdrosseln“, oder, wie General 
Maj-Majewski erklärte, „spätestens Ende Dezember, zu Weihnachten �9�9“ in 
Moskau zu sein, ging nicht auf. (Dies war auch �� Jahre später einem anderen 
„großen“ Feldherrn nicht gelungen.)

Stalin resümierte: „Rußland blieb auch diesmal heil und unversehrt.“5)

Im Abschnitt II, dem Hauptabschnitt, analysierte Stalin die Ursachen für die 
Niederlage der Konterrevolution, vor allem Denikins:

A. „Die Unzuverlässigkeit des Hinterlandes der konterrevolutionären Trup-
pen.“

-----------------------------------------
�) SW 4/�44. Hervorhebung im Original.
�) Ebd. S. �44 f.
3) Ebd. S. �46.
4) Ebd. S. �50 - �57.
5) Ebd. S. �50 f.
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Auf die Rolle des Hinterlandes im Kriege hatte Stalin schon in anderen 
Arbeiten hingewiesen. „Keine Armee der Welt kann ohne festes Hinterland 
siegen.“ Diese Unzuverlässigkeit erklärte er aus „dem sozialen Charakter“ der 
Regierung Denikin-Koltschak. Sie brächten nicht nur „das Joch des Gutsbesit-
zers und des Kapitalisten“, sondern auch „des englisch-französischen Kapitals 
mit sich.“ Denikin-Koltschak repräsentierten also eine doppelte Ausbeutung 
und Unterdrückung der Volksmassen, durch das nationale und englisch-fran-
zösische Kapital.

Ein Sieg Denikins und Koltschaks würde „den Verlust der Selbständigkeit 
Rußlands, die Verwandlung Rußlands in eine Melkkuh der englischen und 
französischen Geldsäcke bedeuten.“ Die Regierung Denikin-Koltschak war in 
diesem Sinne volksfeindlich und antinational. Dieser Regierung gegenüber ist die 
Sowjetregierung eine „Volksregierung“ und die „einzige nationale Regierung“. 
Sie bringt nicht nur die Befreiung der Werktätigen vom Kapital, sondern auch 
die Befreiung ganz Rußlands vom Joch des Weltimperialismus.

Die Sowjetregierung verkörperte demnach die soziale und nationale Be-
freiung der Werktätigen Rußlands. Es ist zu beachten, daß Stalin neben dem 
sozialen Inhalt, den Klassenaspekt im Bürgerkrieg, auch die nationalen Interes-
sen berücksichtigte. Dadurch gelang es ihm, patriotisch gesinnte Offiziere, die 
keine Kommunisten waren, für den Dienst in der Roten Armee zu gewinnen. 
Unter den genannten Umständen hatten die Denikin-Koltschak Regierung 
und deren Truppen keine Unterstützung der „breiten Schichten der russischen 
Bevölkerung“. Das Hinterland Denikins und Koltschaks „kracht in allen Fugen“, 
während das Hinterland der Sowjetregierung „mit seinen Säften die rote Front“ 
ernähre, weil sie das Vertrauen der Volksmassen habe.

B. Die peripherische Lage der Konterrevolution.  
Schon zu Beginn der Oktoberrevolution habe sich eine „gewisse geogra-

phische Grenze zwischen Revolution  und  Konterrevolution“ gezeigt, die sich 
im Laufe des Bürgerkrieges „endgültig“ herausgebildet habe.

Das innere Rußland mit seinen industriellen und kulturpolitischen Zentren, 
Moskau und Petrograd, in nationaler Hinsicht gleichartig, mit vorwiegend 
russischer Bevölkerung, wurde zur „Basis der Revolution“. Die Randgebiete, 
vor allem das südliche und östliche, haben keine wichtigen industriellen und 
kulturpolitischen Zentren und sind in nationaler Hinsicht sehr verschiedenartig. 
Dort gäbe es „privilegierte kosakische Kolonisatoren“, andererseits „rechtlich 
benachteiligte“ Tataren, Baschkiren, Kirgisen, Ukrainer, Tschetschenen, Inguschen 
und andere mohammedanische Völker. Die Randgebiete wurden zur Basis der 
Konterrevolution. Die Schlußfolgerung daraus lautete, daß in der Epoche eines 
erbitterten Bürgerkriegs ohne nationale und besonders klassenmäßige Einheit 
des Hinterlandes dauerhafte militärische Erfolge undenkbar sind.

Wenn die konterrevolutionären Truppen eine bestimmte Grenze erreicht 
haben, die Grenzen des inneren Rußlands, erleiden sie unvermeidlich eine 
Niederlage.�)

Neben diesen „tieferen“ Ursachen gab es noch andere, unmittelbare für 
die Niederlage der konterrevolutionären Truppen, hauptsächlich an der Süd-
front:

----------------------------------------
�) Ebd. S. �54 f. Hervorhebung im Original.
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�. Die Verbesserung des Reserve- und Ersatzwesens der sowjetischen 
Südfront. �. Die Verbesserung des Versorgungswesens. 3. Der Zustrom von 
kommunistischen Arbeitern an die Front aus den Industriezentren des inneren 
Rußlands. 4. Das Ingangkommen des Verwaltungsapparates. 5. Die geschickte 
Anwendung des Systems offensiver Flankenstöße durch das Oberkommando 
der Südfront. 6. Der methodische Charakter der Offensive selbst.�)

* * *

In der Beurteilung der Verteidigungskämpfe der Roten Armee gegen den 
Einfall polnischer Truppen in die Ukraine und die Bjelorussische Republik bewies 
Stalin geradezu klassisches strategisches Denken.

Nach dem Scheitern der Offensive Koltschaks und Denikins setzten die 
Ententemächte Anfang �9�0 auf einen neuen Angriff der polnischen Armee zur 
Eroberung der Ukraine rechts des Dneprs und Bjelorußlands. Die weißgardisti-
schen Truppen Wrangels auf der Krim sollten zeitgleich von Süden angreifen, 
um die Rote Armee zur Teilung ihrer Truppen zu zwingen. Die Ententemächte 
hatten Polen mit umfangreichem Kriegsmaterial aufgerüstet. Von den USA 
erhielten die Polen im ersten Halbjahr �9�0 �00 Panzer, 300 Flugzeuge, �0.000 
Maschinengewehre. Frankreich lieferte �.000 Geschütze, 3.000 Maschinenge-
wehre, 500.000 Gewehre und 350 Flugzeuge. Die Gesamtstärke der polnischen 
Armee betrug rund 740.000 Mann. Etwa 700 französische Offiziere, darunter 
38 Generäle und Obersten übernahmen die Rolle von Instrukteuren der pol-
nischen Armee.�) 

Wie Churchill in seinen Memoiren schrieb, wurde die polnische Armee von 
dem französischen General Weygand beraten und von der britischen Mission 
unter Lord d’Abernon unterstützt.3)

Am �5. April �9�0 eröffneten die Polen ihre Offensive gegen die Ukraine, am 
�7. Mai besetzten sie Kiew. Die Verantwortung für diesen Tatbestand trug Trotzki, 
zu dieser Zeit Vorsitzender des Revolutionären Kriegsrates der Republik. Er hatte 
die Gefahren, die von den polnischen Truppen ausgingen, unterschätzt.

Am �4. Mai begann die Rote Armee unter dem Kommando von Tuchat-
schewski ihre Gegenoffensive. Nach schweren Kämpfen gelang es, die Polen 
zurückzuwerfen. Am ��. Juni wurde Kiew befreit. Anfang Juli war der größte Teil 
der Ukraine von den polnischen Interventen geräumt. In der ersten Julihälfte 
vertrieben die Truppen der Roten Armee die Polen aus Minsk und Wilna.4)

Etwa zeitgleich begannen die weißgardistischen Truppen Wrangels von der 
Krim ihre Offensive gegen das nördliche Schwarzmeergebiet und bedrohten die 
Rote Armee im Rücken. In Verkennung der gefährlichen Lage, der Unterschät-
zung der Möglichkeiten der polnischen Armee faßte das Oberkommando den 
verhängnisvollen Beschluß, die Offensive in Richtung Warschau fortzusetzen 
- gegen den Rat Stalins.

In seinem Artikel für die Prawda (�5. und �6. Mai) „Ein neuer Feldzug der 
Entente gegen Rußland“, nach Beginn der Gegenoffensive der Roten Armee 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �55 f.
�) Siehe Bershin, a.a.O., S. �79.
3) Winston S. Churchill: Der Zweite Weltkrieg. Berlin - München - Wien, Neuauflage �989, S. �85.
4) Bershin, a.a.O., S. �79 f. Siehe auch GKPdSU 6, Bd. III/�, S. 5�� ff.
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und ihren ersten Erfolgen warnte Stalin vor einer Überschätzung der eigenen 
und einer Unterschätzung der feindlichen Kräfte.�)

Er ging theoretisch wieder von der Rolle des Hinterlandes im Kriege aus. 
„Keine Armee der Welt kann ohne ein stabiles Hinterland siegen (wir sprechen 
natürlich von einem dauerhaften und festen Sieg).“ Er verglich die Rolle des 
Hinterlandes der Feldzüge Koltschaks und Denikins mit dem Feldzug der Polen. 
Koltschak und Denikin hatten kein national und klassenmäßig geschlossenes 
Hinterland, operierten in einer feindlichen Atmosphäre und mußten „beim ersten 
starken Schlag der Sowjettruppen zusammenbrechen.“ Im Unterschied dazu „ist 
das Hinterland der polnischen Truppen gleichartig und in nationaler Hinsicht 
geschlossen. Daher seine Einheit und Festigkeit. Die in ihm vorherrschende 
Stimmung, das ‘Heimatgefühl’, übermittelt sich durch zahlreiche Kanäle der 
polnischen Front und schafft in den Truppen nationale Geschlossenheit und 
Festigkeit. Daher die Standhaftigkeit der polnischen Truppen. Klassenmäßig ist 
das Hinterland Polens natürlich nicht gleichartig ... aber die Klassenkonflikte 
haben noch nicht eine solche Stärke erreicht, um das Gefühl der nationalen 
Einheit durchbrechen und die klassenmäßig verschiedenartige Front mit den 
Klassengegensätzen anstecken zu können.

Wenn die polnischen Truppen im eigentlichen Polen operieren würden, so 
wäre der Kampf gegen sie zweifellos schwierig....“�)

„Dadurch, daß die polnischen Truppen über die Grenzen Polens hinausgehen 
und tief in die an Polen angrenzenden Gebiete vordringen entfernen sie sich von 
ihrem nationalen Hinterland, schwächen die Verbindung mit ihm und geraten 
in eine für sie fremde, größtenteils feindliche nationale Umgebung. Und was 
noch schlimmer ist: Diese Feindseligkeit wird dadurch weiter vertieft, daß die 
gewaltige Bevölkerungsmehrheit der an Polen angrenzenden Gebiete (Bjelo-
rußlands, Litauens, Rußlands, der Ukraine) aus nichtpolnischen Bauern besteht, 
die unter dem Joch der polnischen Gutsherren leiden, daß diese Bauern die 
Offensive der polnischen Truppen als Krieg für die Macht der polnischen Pans, 
als Krieg gegen die unterdrückten nichtpolnischen Bauern betrachten“...3)

„Dies alles mußte zwangsläufig innerhalb der polnischen Truppen eine 
Atmosphäre der Ungewißheit und Unsicherheit schaffen, mußte zwangsläufig 
ihre moralische Standhaftigkeit, ihren Glauben an die Gerechtigkeit ihrer Sa-
che und ihre Siegeszuversicht erschüttern, mußte zwangsläufig die nationale 
Geschlossenheit der polnischen Truppen aus einem positiven Faktor in einen 
negativen Faktor verwandeln.“4)

„Hier kommen wir zur Frage des Gebiets für den Hauptangriff. In jedem 
Krieg und namentlich im Bürgerkrieg hängt der Erfolg, der entscheidende Sieg 
nicht selten von der richtigen Wahl des Gebiets für den Hauptangriff ab, von der 
richtigen Wahl des Gebiets, aus dem man den Hauptschlag gegen den Gegner 
zu führen und zu entwickeln gedenkt. Ein großer Fehler Denikins bestand darin, 
daß er sich zum Gebiet des Hauptangriffs die Strecke Donezbecken-Charkow-
Woronesh-Kursk erwählte, das heißt ein Gebiet, das für Denikin offenkundig 
unzuverlässig war...“ 
----------------------------------------
�) SW 4/�8� - �89.
�) Ebd. S. �86.
3) Ebd. S. �86 f. Hervorhebungen im Original.
4) Ebd. S. �87.
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Daraus erklärten sich nicht zuletzt die Erfolge der Roten Armee.
„Dieses Moment, das von den alten Militärs des öfteren außer acht gelassen 

wird, hat im Bürgerkrieg häufig eine entscheidende Bedeutung.“�)

In einer Unterredung mit einem Mitarbeiter der Ukrainischen  ROSTA 
(Ukrainische Vertretung der Russischen Telegrafenagentur), veröffentlicht in der 
Zeitschrift „Kommunist“ (Charkow) Nr. �40, vom �4. Juni �9�0, analysierte Stalin 
die Ergebnisse des Durchbruchs der Roten Armee durch die Front der zweiten 
polnischen Armee bei Berditschew und der Besetzung Shitomirs am 7. Juni.

Die dritte und sechste polnische Armee (im Gebiet von Kiew bzw. Kamenez-
Podolsk) befanden sich auf dem Rückzug.

Mit dem Durchbruch habe „unsere stürmische Generaloffensive an der 
ganzen Front  begonnen.“�) Im Oberkommando wurden die Erfolge offenbar 
überschätzt, nicht nur von Trotzki und Tuchatschewski, die die Offensive in Rich-
tung Warschau weiterführen wollten. Obwohl Stalin Lenin nicht ausdrücklich 
nannte, auch Lenin glaubte, die Offensive nach Warschau fortsetzen zu können, 
in Erwartung einer revolutionären Erhebung der polnischen Arbeiterklasse.

Ende Juli wurde in dem von der Roten Armee befreiten Bialystok das 
Provisorische Polnische Revolutionskomitee gebildet, an dessen Spitze Julian 
Marchlewski als Vorsitzender, sowie Feliks E. Dzierzynski, Feliks Kon, Edward 
Prochniak und Josef Unszlicht standen. In den von der Roten Armee befreiten 
Gebieten veranlaßte das Revolutionskomitee die Nationalisierung der Industrie, 
die Konfiszierung der Gutsländereien sowie des Bodens der Klöster und des 
Staates. Die Bauern wurden von ihren Schuldenlasten entbunden. Auf Vorschlag 
Dzierzynskis sollte der Boden der Gutsherren unter die Bauern aufgeteilt wer-
den. Das Revolutionskomitee übergab jedoch die Ländereien an die Komitees 
der Landarbeiter zur Schaffung von Staatsgütern. Diese Entscheidung erwies 
sich als ein ernster Fehler.3)

Der - nicht zuletzt - durch die Erfolge der Roten Armee ausgelöste revo-
lutionäre Aufschwung der polnischen Arbeiterbewegung wurde offenbar 
überschätzt, auch von Lenin. Rückblickend erklärte Lenin in seiner Rede auf 
dem Verbandstag der Lederarbeiter am �. Oktober �9�0: „Auf unserer Partei-
konferenz, die vor einigen Tagen zu Ende gegangen ist, hörten wir den Bericht 
eines polnischen Arbeiters, des Vertreters einer der größten Gewerkschaften 
Polens, der sich aus Warschau zu uns durchgeschlagen hatte. Er erzählte da-
von, welchen Verfolgungen die Arbeiter in Polen ausgesetzt waren, wie die 
Arbeiter Warschaus auf die Rote Armee als auf ihre Befreier blickten, wie sie 
auf die russische Rote Armee warteten und in ihr nicht einen Feind, sondern 
umgekehrt einen Freund im Kampf gegen die Pans, gegen die bürgerlichen 
Unterdrücker Polens sahen.“4)

Ein Sturz der Regentschaft Pilsudskis in Polen hätte nach Lenin das gesamte 
imperialistische System, wie es sich nach dem Versailler Vertrag herausgebildet 
hatte, ins Wanken gebracht.5) Das war aus der Sicht von �9�0 nicht unbegründet, 
war aber auch nicht mehr als eine Möglichkeit. Stalin sah in dieser Frage klarer, 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �88.
�) Ebd. S. �9�.
3) Siehe Berchin, a.a.O., S. �8� und 845, Fußnote 58.
4) LW 3�/�94.
5) Ebd. S. �96 f.
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wenn er sagte, daß es falsch wäre, zu glauben, „daß die Polen an unserer Front 
schon erledigt wären.“ Sie hätten die Unterstützung der „gesamte(n) Entente.“ 
Die Polen verfügten noch über Reserven. Die polnische Armee sei  „noch nicht 
von einer Zersetzung im Massenmaßstab ergriffen.“ Es stünden zweifellos noch 
„erbitterte Kämpfe“ bevor. Stalin wandte sich gegen „Überheblichkeit“ und 
„Selbstzufriedenheit“ „einiger Genossen“, nannte aber keine Namen. (Offenbar 
war Trotzki gemeint, UH) Sie „schreien von einem ‘Marsch nach Warschau’“,  
fabulieren von einem „roten sowjetischen Warschau!“�)

Von der Krim aus habe Wrangel, auf Forderung der Entente, eine Offensive 
begonnen, um „die schwere Lage der Polen zu erleichtern.“ Stalin meinte, daß 
diese Offensive die Lage der Polen“ bedeutend erleichtert habe. Er müsse „aufs 
kategorischste“ erklären, „daß wir ohne Anspannung aller Kräfte im Hinterland 
wie an der Front nicht siegen können,...“�)

Aufschluß über die Krimfront gibt ein Telegramm Stalins an Lenin vom �5. 
Juni �9�0, das schlagartig, in pregnanter Kürze, die Situation an dieser Front 
beschreibt.

TELEGRAMM AN W.I. LENIN

Der von uns am �0. Juni an der Krimfront gefangengenommene Frontgene-
ral Rewischin hat in meiner Anwesenheit erklärt: a) Bekleidung, Geschütze, 
Gewehre, Tanks, Säbel bekommen die Wrangeltruppen hauptsächlich von 
den Engländern und dann auch von den Franzosen; b) von der Seeseite 
her wird Wrangel durch große englische und kleine französische Schiffe 
versorgt; c) Brennstoff (flüssigen) erhält Wrangel aus Batum (also darf Baku 
keinen Treibstoff nach Tiflis abgeben, das ihn nach Batum weiterverkaufen 
kann); d) General Erdeli, den Georgien interniert hatte und der an uns 
ausgeliefert werden sollte, war schon im Mai auf der Krim (das heißt, daß 
Georgien ein falsches Spiel treibt und uns hintergeht).
Die Aussagen General Rewischins über die Unterstützung Wrangels 
durch England und Frankreich werden stenographisch aufgenommen 
und Ihnen, mit seiner Unterschrift versehen, als Material für Tschitscherin 
zugesandt werden.

Stalin
�5. Juni �9�0

Zuerst veröffentlicht in der „Prawda“ Nr. 3�3. �4. November �935. 3)

In einer Unterredung mit einem Mitarbeiter der Prawda (��. Juli �9�0) warnte 
Stalin erneut vor einem „Marsch auf Warschau.“4) Er analysierte exakt die Lage 
an der polnischen Front und im Süden gegen Wrangel.

Bei Würdigung der Leistungen der Reiterarmee Budjonnys beim Durchbruch 
der polnischen Front und der Rückgewinnung von Shitomir wies er auf den 
„verzweifelten Widerstand der Polen“ hin.
----------------------------------------
�) SW 4/�93.
�) Ebd. S. �94.
3) Ebd. S. �95.
4) Ebd. S. �96 - 300.
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Die Polen hatten vor dem Durchbruch Budjonnys im Unterschied zu Denikin 
„den Bewegungskrieg erfolgreich mit dem Stellungskrieg kombiniert, indem 
sie die Front an den wichtigsten Punkten mit einer Reihe von Schützengräben 
und Drahtverhauen überzogen. Dadurch erschwerten sie unser Vorrücken be-
deutend.“�) Die Polen kämpften demnach mit äußerster Entschlossenheit. „Erst 
nach dem Durchbruch begannen die Polen, sich in ganzen Gruppen gefangen 
zu geben und in Massen zu desertieren“, worin Stalin das „erste Anzeichen für 
den moralischen Zerfall der polnischen Truppen“ sah.

Trotz der Erfolge der Reiterarmee bei Shitomir warnte Stalin vor „unziem-
liche(r) Überheblichkeit, wollte man annehmen, daß die Polen im großen und 
ganzen schon erledigt seien, daß uns nur noch der ‘Marsch auf Warschau’ 
bevorstehe.“�) 

Polen stünde nicht allein. Die Entente unterstütze sie gegen Sowjetrußland. 
Sie verfügten über Reserven. Im Rücken unserer Truppen stehe Wrangel, der 
- trotz der Widersprüche zwischen den Weißgardisten und Polen - mit ihnen 
schon übereingekommen sei und mit ihnen gemeinsame Sache mache.

Wrangel drohe, „...die Früchte unserer Siege über Polen vom Hinterland aus 
illusorisch“ zu machen.3)

„Offenbar ist die Front Wrangels die Fortsetzung der polnischen Front, je-
doch mit dem Unterschied, daß Wrangel im Rücken unserer gegen die Polen 
kämpfenden Truppen operiert, das heißt an der für uns gefährlichsten Stelle. 
Deswegen ist es lächerlich, von einem ‘Marsch nach Warschau’ und überhaupt 
von Dauerhaftigkeit unserer Erfolge zu sprechen, solange die Wrangelsche 
Gefahr nicht liquidiert ist. Indessen wird Wrangel stärker, aber man sieht nicht, 
daß wir irgend etwas Besonderes und Ernstliches gegen die wachsende Gefahr 
vom Süden unternehmen.“4)

In einem Briefentwurf für das Zentralkomitee an alle Parteiorganisationen 
vom Juli �9�0 schrieb Stalin in Kurzform eine Einschätzung der Armee Wran-
gels. Dieser Entwurf gibt Aufschluß über die Gefährlichkeit dieser Armee für 
Sowjetrußland.

Um Wrangel habe sich eine Gruppe „erfahrener, tollkühner und blutdürstiger 
Generale geschart, die vor nichts zurückschrecken“. Die  Soldaten seien „groß-
artig in Verbände gegliedert, sie schlagen sich tollkühn und ziehen der Gefan-
genschaft den Selbstmord vor.“ Technisch seien die Truppen Wrangels besser 
ausgerüstet als unsere. Sie erhielten Tanks, Panzerautos, Flugzeuge, Patronen 
und Bekleidung aus dem Westen - trotz gegenteiliger Erklärung Englands.

Die eigenen Truppen seien mit Kriegsgefangenen, ehemaligen Denikin-
leuten, durchsetzt, die nicht selten überlaufen. Um einen Umschwung an der 
Front zu erreichen, müssen die Truppen von den ehemaligen Kriegsgefange-
nen gereinigt und durch Freiwillige oder mobilisierte Kommunisten verstärkt 
werden. Rußland müsse die Krim „um jeden Preis“ zurückerhalten, „denn sonst 
werden die Ukraine und der Kaukasus immer von Feinden Sowjetrußlands 
bedroht sein.“5)

----------------------------------------
�) Ebd. S. �97.
�) Ebd. S. �98 f.
3) Ebd. S. �99. Hervorhebung im Original.
4) Ebd.
5) Ebd. S. 303.
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Auf dem Briefentwurf hatte Lenin für den Sekretär des ZK vermerkt: „Ich bin 
für die sofortige Versendung, da die Sache unanfechtbar ist.“ Der Brief wurde 
in der zweiten Julihälfte �9�0 an alle Parteiorganisationen versandt.

Am �6. August �9�0 erlitt die Rote Armee vor Warschau von den polnischen 
Truppen eine empfindliche Niederlage. Es trat ein, wovor Stalin gewarnt hatte. 
Falkenhagen beschreibt die Niederlage der Roten Armee vor Warschau wie 
folgt: „Die Truppen der Westfront (die im nördlichen Teil gegen die polnischen 
Aggressoren operierenden roten Truppen) näherten sich Warschau. Die völ-
lige Niederlage der polnischen Truppen stand unmittelbar bevor. Durch das 
Verschulden Trotzkis und Tuchatchewskis kam es jedoch beim Vorrücken auf 
Warschau zu schweren taktischen Fehlern. Man ließ die roten Truppen nicht die 
eingenommenen Positionen befestigen. Die vorderen Truppenteile wurden zu 
weit nach vorne geschickt, Reserven und Munition in der Etappe belassen.

Die Frontlinie wurde in unverantwortlicher Weise verlängert und infolgedessen 
ein Durchbrechen bei einem polnischen Gegenangriff erleichtert. Stalin wollte zur 
Entlastung der bei Warschau operierenden roten Truppen Lemberg einnehmen 
und weiter nach Westen und Nordwesten vorstoßen. Die vollkommen organisiert 
verlaufenden Operationen hätten mit Sicherheit die völlige Niederlage der polni-
schen Truppen verbürgt. Aber Trotzki verbot in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
des Revolutionären Kriegsrats der Republik die Einnahme Lembergs. Er erteilte den 
Befehl, die l. Reiterarmee, d.h. die Hauptkraft der Südwestfront, nach Nordosten zu 
werfen, was sich als verheerender Fehler erwies. Es brachte der nördlichen Front 
nicht die Rettung und konnte sie gar nicht bringen, da die Reiterarmee infolge der 
Entfernungen nicht rechtzeitig zur Stelle sein konnte und auch noch an die falschen 
Frontabschnitte dirigiert wurde. Die Polen traten erfolgreich zum Umklamme-
rungsangriff an. Im Norden herrschte nach ihren Durchbruch völlige Panik. Trotzki 
und Tuchatschewski waren sogar außerstande, einen koordinierten Rückzug zu 
sichern. In der Folge mußten sich auch die vor Lemberg stehenden roten Truppen 
zurückziehen, was aber im Gegensatz zu dem chaotischen Kampfverlauf an der 
Warschauer Front relativ geordnet und mit geringen Verlusten erfolgte.

Trotzki, der die Roten Truppen mit dem großsprecherischen Versprechen in 
die Offensive geschickt hatte, die Revolution bis nach Deutschland zu tragen, 
um seine Theorie der ‘permanenten Revolution’ bestätigt zu erhalten, hatte 
kläglich versagt, und es gibt allen Grund zu der Annahme, daß er die Nieder-
lage sogar in heimlicher Absicht herbeigeführt hatte. Indirekt gab er später in 
seinem Werk ‘Mein Leben’ (russ., Seiten 443 - 446) auch zu, daß er keinen Wert 
darauf legte, nach Warschau und darüber hinaus vorzudringen.

Die damals von Trotzki gegebenen Befehle rufen heute noch in Kreisen von 
Militärfachleuten Kopfschütteln hervor. Mit Fug und Recht bezeichnete Stalin den 
Befehl Trotzkis, daß die roten Truppen im Süden nicht weiter vorrücken sollen, 
als Schädlingsbefehl, der an Hochverrat grenzt. Es war eine direkte Hilfe für die 
polnischen Bourgeois und Großgrundbesitzer sowie für die Ententemächte.“�)

In einem Memorandum an das Politbüro des ZK der KPR (B) vom �5. August 
und in einer Erklärung an die gleiche Adresse vom 30. August zog Stalin aus 
den Ursachen der Niederlage Schlußfolgerungen, die für die Militärtheorie 
von Bedeutung waren.�)

----------------------------------------
�) Falkenhagen, a.a.O., S. 50 f.
�) SW 4/305 - 308.
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Das „Hauptübel unserer Armeen“ erkannte Stalin im „Fehlen ernstlicher 
Kampfreserven.“ Es seien mächtige Reserven zu bilden, „die in jedem beliebigen 
Augenblick an die Front geworfen werden können...“ In neun Punkten unterbrei-
tete er ein „Programm zur Bildung von Kampfreserven der Republik“. Sie umfassen 
Maßnahmen, wie sie die konkrete Situation an den Fronten Sowjetrußlands im 
Herbst �9�0 erforderten und sind nicht von allgemeingültiger Bedeutung.

Das normale Ersatzwesen sei fortzusetzen, Divisionen, die kampfunfähig 
geworden seien, sind ins Hinterland zurückzunehmen. Die zurückzunehmenden 
Infanteriedivisionen seien in solchen Gebieten - „unbedingt Getreidegebieten“ 
- zu konzentrieren, von wo aus sie rasch an die Wrangel-, die polnische- oder 
rumänische Front geworfen werden können, je nach Sachlage. - Diese Divi-
sionen seien so zu versorgen und jede von ihnen auf sieben- bis achttausend 
Infanteristen aufzufüllen. Sie müssen ab l. Januar �9�� voll einsatzbereit sein. 
- Desgleichen seien die im Einsatz stehenden Kavallerietruppen bis Januar 
aufzufüllen, die erste Reiterarmee auf �0.000, die zweite auf 8.000 und das 
Korps Gais auf 6.000 Mann. - Innerhalb von zwei Monaten sind fünf weitere 
Kavalleriebrigaden von je l.500 Mann aufzustellen. - Besondere Aufmerksamkeit 
sei auf die Reparatur und Herstellung von Kraftwagen, auf die Panzerplatten-
industrie - hauptsächlich für die Panzerung von Kraftwagen - zu richten, die 
Flugzeugindustrie sei mit „allen Mitteln“ zu verstärken.�)

Dieses Programm erwies sich für diese Zeit unter militärpolitischen Ge-
sichtspunkten als richtig, der Situation angepaßt. Der Zusammenhang von 
Produktion - Ausrüstung - Versorgung und Aufstellen von Reserven war aus-
gewogen. Es war ein sehr angespanntes Programm. Dies wird ersichtlich, wenn 
man überschlägt, wieviel Futtermittel allein für die Versorgung der Kavallerie 
- allein �4.000 Pferde für die Auffüllung - aufzubringen waren. Daher auch 
der Hinweis: „unbedingt Getreidegebiete“. Die Versorgung der kämpfenden 
Truppe sowie für den Ersatz mußten auch transportiert werden. Munition und 
Ersatz von Waffen waren hier noch nicht einmal erwähnt. Interessant ist der 
Hinweis, die Flugzeugindustrie „mit allen Mitteln“ zu verstärken. Stalin hatte 
offenbar schon zu dieser Zeit die Bedeutung einer schlagkräftigen Luftwaffe 
in zukünftigen Kriegen erkannt.

Harsche Kritik äußerte Stalin an Trotzki, der nicht einmal „die Spur eines 
Planes für die Bildung von Reserven“ vorgelegt habe.�)

Die Erfahrungen des Sommerfeldzuges (Ural, Sibirien, Nordkaukasus) hätten 
gezeigt, daß die Reserven mit großer Verspätung eintrafen, der Ersatz nicht oder 
nur halb ausgebildet war. Es habe auch keine speziellen Reserveeinheiten gege-
ben. Die Zeit für die Ausbildung und Auffüllung müsse verlängert werden. Die 
„planmäßige Arbeit“ zur Bildung „ernst zu nehmender Reserven“ müsse sofort 
aufgenommen werden. Wenn Trotzki „irrtümlich“ glaube, daß die Versorgung 
nicht das „wichtigste“ sei, so habe der Bürgerkrieg das Gegenteil bewiesen. 
Die Hälfte aller „Hemden“ und „Stiefel“, die den Soldaten gegeben wurden, 
landeten bei den Bauern! Die Soldaten tauschten sie gegen Milch, Butter und 
Fleisch, und werden das auch weiterhin tun, „das heißt im Austausch gegen all 
das, was wir“ ihnen „nicht geben können.“3)

----------------------------------------
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3) Ebd. S. 308. Hervorhebung im Original.
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Stalin kritisierte die „schädliche ‘Doktrin’“, wonach die zivilen Behörden für 
die Truppenversorgung zuständig seien, alles übrige sei Sache des Feldstabes. 
Er forderte „kategorisch“: Die Militärbehörde habe einen konkreten Plan für die 
Bildung von Kampfreserven unverzüglich auszuarbeiten. Das ZK müsse sich mit 
diesem Plan befassen und die Kontrolle über den Feldstab verstärken.�)

Die Ausführungen Stalins fanden im Referat Lenins auf dem X. Parteitag 
der KPR (B) (8. - �6. März �9��) ihre Bestätigung: „Von diesem grundlegenden 
Umstand, der eine ganze Reihe von Fehlern bedingt und die Krise verschärft, 
möchte ich dazu übergehen, wie in der Arbeit der Partei und im Kampf des 
gesamten Proletariats eine ganze Reihe noch einschneidenderer Mißverhält-
nisse, Fehler der Berechnung oder des Plans zutage getreten sind - und nicht 
nur Fehler des Plans, sondern auch Fehler bei der Bestimmung des Kräftever-
hältnisses zwischen unserer Klasse und denjenigen Klassen, mit denen unsere 
Klasse über die Geschicke der Republik zu entscheiden hat, indem sie mit ihnen 
zusammenarbeitet, sie aber manchmal auch bekämpft. Von diesem Standpunkt 
ausgehend, müssen wir uns den Ergebnissen des Erlebten, den politischen 
Erfahrungen und dem zuwenden, worüber das ZK, da es ja die Politik geleitet 
hat, sich klarwerden und was es der gesamten Partei klarzumachen suchen 
muß. Das sind so verschiedenartige Erscheinungen wie der Verlauf unseres 
Krieges mit Polen, die Lebensmittel- und die Brennstofffrage.

Bei unserer Offensive, bei unserem allzu raschen Vormarsch fast bis vor 
Warschau, ist zweifelsohne ein Fehler begangen worden. Ich will jetzt nicht 
untersuchen, ob das ein strategischer oder ein politischer Fehler war, denn das 
würde zu weit führen. Ich glaube, das soll man künftigen Geschichtsschreibern 
überlassen; diejenigen aber, die in schwerem Kampf weiterhin alle Feinde 
abwehren müssen, haben anderes zu tun, als sich mit Geschichtsforschung zu 
befassen. Jedenfalls liegt aber ein Fehler vor, und dieser Fehler wurde dadurch 
hervorgerufen, daß wir das Übergewicht unserer Kräfte überschätzt hatten. 
Inwieweit dieses Übergewicht der Kräfte von ökonomischen Bedingungen 
abhing, inwieweit es davon abhing, daß der Krieg mit Polen patriotische Gefühle 
sogar unter den kleinbürgerlichen, durchaus nicht proletarischen Elementen 
weckte, die durchaus nicht mit dem Kommunismus sympathisieren, die die 
Diktatur des Proletariats nicht bedingungslos unterstützen, ja manchmal, das 
muß gesagt werden, sie überhaupt nicht unterstützen - das zu untersuchen, 
wäre allzu kompliziert. Aber die Tatsache bleibt bestehen: im Krieg gegen Polen 
haben wir einen gewissen Fehler begangen.�)

Die Fernwirkungen dieser Fehlers reichen bis in die Gegenwart. Darüber 
schrieb der polnische Autor Stefan Warynski aus Warschau in seinem Artikel 
„Siamesische Zwillinge“: „Antikommunismus und Antisowjetismus traten in 
Polen von Anfang an wie siamesische Zwillinge auf. Im Frühling �9�0 hatte 
die Warschauer Regierung das Sowjetland überfallen. In einer Gegenoffensive 
vertrieb die Rote Armee die Interventen und stand im August an der Weichsel. 
Die zeitweilige Stärke und politische Fehlkalkulationen verführten den Rat der 
Volkskommissare dazu, in den besetzten Gebieten mit polnischer Bevölkerung 
eine prosowjetische provisorische Regierung einzusetzen und revolutionäre 

-----------------------------------------
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Umwälzungen einzuleiten. Die Einwohnerschaft verhielt sich demgegenüber 
reserviert, zumal die Aktionen nur wenige Wochen anhalten sollten. Darüber 
hinaus erwies sich der sowjetische Feldzug auf Polens Boden als politischer 
und militärstrategischer Fehler. Denn erst �9�8 war die ��3 Jahre dauernde 
zaristische Fremdherrschaft in diesem Gebiet zu Ende gegangen. So gelang 
es der polnischen Bourgeoisie, alle Klassen und Schichten ‘zur Verteidigung 
des Vaterlandes’ zu mobilisieren. Am �5. August �9�0 gingen die polnischen 
Streitkräfte zur Gegenoffensive über. Sie trieben die Rote Armee bis weit nach 
Belorußland zurück. Später wurde dem Sowjetland ein demütigender Frieden 
aufgezwungen. Jener Augusttag war seither - und ist erneut seit �990 - offizi-
eller Feiertag.

Diesen Sieg des vom Westen damals wirtschaftlich und militärisch unter-
stützten Landes über die junge Sowjetmacht interpretierten viele Polen so: Ob 
Zar oder Kommunisten, Russe bleibt Russe. Dessen Ziel aber sei es, Polen zu 
unterjochen. Russen seien expansiv und man dürfe sie - koste es was es wolle 
- niemals auf polnisches Territorium lassen, da sie dort sofort den gesellschaft-
lichen Umbruch betrieben. Polnische Kommunisten aber seien Russenknechte, 
die es in besonders perfider Weise auf die Seele des eigenen Volkes, seine 
nationale Identität und den katholischen Glauben abgesehen hätten. Doch 
das kleine Polen habe gezeigt, daß es in der Lage sei, als antibolschiwistisches 
Bollwerk und Verteidiger der europäisch-christlichen Zivilisation auch einem 
zahlenmäßig überlegenen Gegner standzuhalten und ihn sogar militärisch zu 
besiegen. Diese unrealistische Einschätzung ist eine der wesentlichen Ursachen 
dafür, daß die polnischen Antikommunisten besonders motiviert, ausdauernd, 
hartnäckig und uneinsichtig waren und sind. Der Sieg von �9�0 wurde von der 
katholischen Kirche - der stärksten antikommunistischen Kraft in Polen - als 
‘Wunder an der Weichsel’ im Kampf gegen den ‘Antichrist’ interpretiert. Die da-
malige Niederlage der Roten Armee habe Europa vor den Roten gerettet.“�)

Antikommunismus, eine weit in die Geschichte zurückreichende Russopho-
bie als weitverbreitete, vom Klerus geförderte und geheiligte Ideologie in der 
polnische Gesellschaft sowie die strategische Lage Polens lassen es heute eine 
wichtige Vorpostenrolle der NATO gegen Rußland einnehmen.

So wie die Ententemächte Polen als Rammbock gegen die junge Sowjetre-
publik mißbrauchten, die Invasion der faschistischen deutschen Wehrmacht am 
��. Juni �94� von polnischem Territorium ausging, soll es heute in der ersten 
Reihe stehen, um in Rußland zu intervenieren, wenn es dort zu gesellschaftli-
chen Umwälzungen kommen sollte, die dem internationalen Monopolkapital, 
nicht zuletzt dem deutschen - nicht genehm sind oder auch zu einem ganz 
ordinären Raubkrieg.

NATO-Polen ist wieder zu einer Gefahr für Rußland geworden - ein Sachver-
halt, der von den russischen Militärs nicht unbemerkt geblieben seien dürfte.

Interessant und aktuell ist eine Betrachtung von Stalin über die strategische 
Lage des Kaukasus vom November �9�0. Die große Bedeutung des Kaukasus 
ergäbe sich nicht nur aus den dort vorhandenen Roh- und Brennstoffen sowie 
Lebensmitteln, sondern auch aus seiner Lage zwischen Europa und Asien, 
insbesondere zwischen Rußland und der Türkei, durch das Vorhandensein der 
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�) RotFuchs, 5. Jahrgang, Nr. 5�, April �00�, S. �9.



50

ökonomisch und strategisch höchst wichtigen Straßen (Batum - Baku, Batum 
- Täbris, Batum - Täbris - Erserum).�)

Die Entente besäße zur Zeit in Konstantinopel den Schlüssel zum Schwarzen 
Meer und möchte die „direkte Straße über Transkaukasien nach Osten“ behalten. 
„Die ganze Frage geht darum, wer sich schließlich im Kaukasus behaupten, wer 
das Erdöl und die höchst wichtigen Straßen nach Innerasien ausnutzen wird 
- die Revolution oder die Entente.“�)

Die Planung des deutschen Monopolkapitals im Zweiten Weltkrieg sah die 
Eroberung dieses Gebietes - Öl und Getreide - als ein vorrangiges Ziel ihres 
Aggressionskrieges gegen die Sowjetunion an. Dieser Eroberungskrieg hätte 
auch stattgefunden, wenn es sich um ein zaristisches Rußland gehandelt hätte. 
Hitler war nichts anderes als der Willensvollstrecker des reaktionärsten, raub-
gierigsten Teiles des deutschen Monopolkapitals. Die Niederlage der 6. Armee 
in Stalingrad im Februar �943 bereitete diesen Träumen ein Ende.

Nach der konterrevolutionären Zerstörung der Sowjetunion �99� drangen 
die großen Ölkonzerne, und nicht nur diese, erneut in die transkaukasischen 
Gebiete ein. Diese strategische Lage des Kaukasus, der Weg nach Mittelasien, 
in die ehemaligen Sowjetrepubliken, bildet den Hintergrund des Krieges in 
Tschetschenien. Wer wirklich hinter den tschetschenischen Separatisten steckt, 
werden wir wohl erst später erfahren.

Wenn �9�0 Tiflis, „in eine Basis der konterrevolutionären Tätigkeit“ verwan-
delt, in Aserbaidshan, Dagestan und bei den Bergvölkern des Terekgebietes 
„bürgerliche Regierungen“... „mit Mitteln der Entente und mit Hilfe des bür-
gerlichen Georgiens“ gebildet werden konnten, so zeugte dies davon, „daß 
die alten Wölfe der Entente nicht schlafen.“ Die „gierigen Krallen der Entente“ 
waren nach dem Bakuer Erdöl ausgestreckt.

Georgien war in den �0er Jahren „die Hauptbasis der imperialistischen 
Operationen Englands und Frankreichs.“3)

70 Jahre Sowjetmacht im Kaukasus hatten die „gierigen Krallen“ imperia-
listischer Mächte gestutzt, bis ein Gorbatschow im Kreml und ein Scheward-
nadse in Tiflis �99� den Kaukasus dem Zugriff imperialistischer Mächte wieder 
geöffnet hatten. Und wenn Stalingrad die deutsch-faschistischen Truppen zum 
Abzug aus dem Kaukasus gezwungen hat, so hat die Bundeswehr neben US-
amerikanischen Truppen heute wieder ein Kontingent, wenn auch - vorläufig 
- noch ein sehr kleines, in Georgien. (März �003, UH) 

Es mag die deutschen und ausländischen Imperialisten und ihre revisio-
nistischen Anhängsel  in sogenannten „linken“ Parteien erschrecken, wenn 
in Rußland Stimmen vernehmlich werden, Wolgograd  wieder  in  Stalingrad  
umzubenennen. Stalingrad bleibt das Menetekel des deutschen Imperialismus, 
und nicht nur des deutschen.

* * *

In dem Artikel „Zur Frage der Strategie und Taktik der russischen Kommuni-
sten“ anläßlich des �5. Jahrestages der Gründung der KPR (B) vom März �9�3, 
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der mehrfach in verschiedenen Presseorganen der Partei veröffentlicht wurde, 
zog Stalin theoretische Schlußfolgerungen aus einem Viertel Jahrhundert 
Klassenkämpfen der Partei, nicht zuletzt aus dem Bürger- und Interventions-
krieg. In den Abschnitten: „3. Die Strategie“, und „4. Die Taktik“, die vorwiegend 
Erfahrungen aus dem Krieg enthalten, fällt auf, daß Stalin die politische mit der 
militärischen Strategie und Taktik eng verbindet, sie miteinander vergleicht.

In seinen theoretischen Schlußfolgerungen stimmen seine Ausarbeitungen 
mit den diesbezüglichen Aussagen der Militärtheorie Clausewitz’ überein, wenn 
auch nicht verbal. Die wichtigste Aufgabe der Strategie sei „die Festlegung der 
Grundrichtung, in der die Bewegung der Arbeiterklasse verlaufen soll und in der 
es für das Proletariat am vorteilhaftesten ist, zur Erreichung der im Programm 
gestellten Ziele den Hauptschlag gegen den Gegner zu führen.“�)

Unterschieden von der Strategie als „Festlegung der Grundrichtung“ ist der 
„Plan der Strategie“ als „Plan der Organisierung des entscheidenden Schlages 
in der Richtung, in der dieser Schlag am schnellsten ein Höchstmaß von Re-
sultaten ergeben kann.“�)

Dies gelte sowohl für die militärische als auch für die politische Strategie. 
Aus dem Kontext folgt, daß der Politik die „Festlegung der Grundrichtung“ 
zukommt, der die militärische Strategie unterzuordnen ist. In der Terminologie 
Clausewitz’, die Politik als „Zweck“ bestimmt die militärische Strategie als „Mittel“, 
zur Erreichung des politischen Ziels. Natürlich erfolgt diese Bestimmung auf 
einer sehr hohen Abstraktionsstufe, die in der Wirklichkeit des Krieges in dieser 
reinen Form nicht auftritt. Es ist die „Logik“ des Krieges.

Die Taktik sei als „Teil der Strategie“ „ihr untergeordnet.“ Sie „befaßt sich nicht 
mit dem Kriege als Ganzem, sondern mit seinen einzelnen Episoden, mit den 
Kämpfen, mit den Schlachten.“ „Will die Strategie den Krieg gewinnen, oder 
den Kampf gegen den Zarismus zu Ende führen, so will dagegen die Taktik 
diese oder jene Kämpfe gewinnen, diese oder jene Kampagnen, diese oder 
jene Aktionen erfolgreich durchführen, die mehr oder minder der konkreten 
Kampflage in jedem gegebenen Moment entspricht.“3)

Das Gesagte entspricht im Wesen dem Begriff Clausewitz’ vom „Gefecht“; 
unter diesen Begriff hat Clausewitz zum Teil auch die Schlachten subsumiert. 
Die Schlachten (Gefechte) verlaufen nicht nach abstrakten Gesetzen der 
Kriegführung, der „Logik“, sondern sind von vielen Faktoren, - „der konkreten 
Kampflage“ bei Stalin - abhängig, einschließlich des Zufalls.

So meint Clausewitz: „Die Kriegführung nun ist also die Anordnung und 
Führung des Kampfes. Wäre dieser Kampf ein einzelner Akt, so würde kein 
Grund zu einer weiteren Einteilung sein; allein der Kampf besteht aus einer 
mehr oder weniger großen Zahl einzelner, in sich geschlossener Akte, die wir 
Gefechte nennen, ... und die neue Einheiten bilden. Daraus entspringt nun die 
ganz verschiedene Tätigkeit, diese Gefechte in sich anzuordnen und zu führen 
und sie unter sich zum Zweck des Krieges zu verbinden. Das eine ist die Taktik, 
das andere die Strategie genannt worden.“4)
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4) Carl von Clausewitz: Vom Kriege, Erster Teil, Erstes Buch. l. Kapitel. Jubiläumsausgabe Januar �003. 
Nach der ersten Auflage von �83� und zweiten Auflage �853, München �003. S. 9�.
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Es folgt seine Definition: „Es ist also nach unserer Einteilung die Taktik die 
Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht, die Strategie die Lehre vom 
Gebrauch der Gefechte zum Zweck des Krieges.“�) Und der Zweck des Krieges 
wird von der Politik bestimmt.

Aus dem Verhältnis von Strategie und Taktik folgerte Stalin, daß die „Re-
sultate“ der taktischen Aktionen „nicht an und für sich, nicht vom Standpunkt 
des unmittelbaren Effekts gewertet werden“ dürfen, „sondern vom Standpunkt 
der Aufgaben und Möglichkeiten der Strategie.“�) Taktische Erfolge können die 
Durchführung strategischer Aufgaben erleichtern, müssen es aber nicht. In 
diesem Zusammenhang ging Stalin noch einmal auf den Krieg der polnischen 
Pans gegen die Sowjetrepublik (�9�0) und den Brester Frieden ein:

„Es gibt auch Augenblicke, da taktische Erfolge, die ihrem unmittelbaren 
Effekt nach glänzend sind, aber den strategischen Möglichkeiten nicht ent-
sprechen; eine „unerwartete“ Situation schaffen, die für den ganzen Feldzug 
verhängnisvoll wird. So lagen die Dinge mit Denikin Ende �9�9, als er, hinge-
rissen durch den leichten Erfolg des raschen und effektvollen Vormarschs auf 
Moskau, seine Front von der Wolga bis zum Dnjepr ausdehnte und dadurch 
den Untergang seiner Armeen einleitete. 

So lagen die Dinge �9�0 während des Krieges gegen die Polen, als wir, 
die Kraft des nationalen Moments in Polen unterschätzend und durch den 
leichten Erfolg eines effektvollen Vormarschs hingerissen, die unsere Kräfte 
übersteigende Aufgabe auf uns nahmen, über Warschau nach Europa durch-
zubrechen, die gewaltige Mehrheit der polnischen Bevölkerung gegen die 
Sowjettruppen aufbrachten und dadurch eine Situation schufen, die die Erfolge 
der Sowjettruppen vor Minsk und Shitomir zunichte machte und dem Prestige 
der Sowjetmacht im Westen Abbruch tat.

Schließlich gibt es noch Augenblicke, da man auf den taktischen Erfolg 
verzichten, taktische Nachteile und Verluste bewußt in Kauf nehmen muß, um 
sich strategische Vorteile für die Zukunft zu sichern. Das kommt des öfteren im 
Kriege vor, wenn die eine Seite, um die Kader ihrer Truppen zu retten und sie 
dem Schlag überlegener Kräfte des Gegners zu entziehen, einen planmäßigen 
Rückzug beginnt und kampflos ganze Städte und Gebiete aufgibt, um Zeit zu 
gewinnen und Kräfte für neue entscheidende Kämpfe in der Zukunft zu sam-
meln. So lagen die Dinge in Rußland �9�8 während der deutschen Offensive, 
als unsere Partei gezwungen war, auf den Brester Frieden, der vom Standpunkt 
des unmittelbaren politischen Effekts damals ein gewaltiger Nachteil war, 
einzugehen, um das Bündnis mit der nach Frieden lechzenden Bauernschaft 
zu bewahren, eine Atempause zu erhalten, eine neue Armee zu schaffen und 
sich dadurch strategische Vorteile für die Zukunft zu sichern.

Mit anderen Worten: Die Taktik kann sich nicht Augenblicksinteressen un-
terwerfen, sie darf sich nicht von Erwägungen des unmittelbaren politischen 
Effekts leiten lassen, noch viel weniger darf sie sich von der festen Erde lösen 
und Luftschlösser bauen - die Taktik muß entsprechend den Aufgaben und 
Möglichkeiten der Strategie aufgebaut werden.

----------------------------------------
�) Ebd. S. 93.
�) SW 5/�46.
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Die Aufgabe der Taktik besteht vor allem darin, geleitet von den Weisungen 
der Strategie und unter Berücksichtigung der Erfahrungen des revolutionären 
Kampfes der Arbeiter aller Länder, diejenigen Formen und Methoden des Kamp-
fes festzulegen, die der konkreten Kampflage in jedem gegebenen Augenblick 
am besten entsprechen.�)

Im ersten Abschnitt über die „theoretischen Grundlagen“ hatte ich offen 
gelassen, ob und in welchem Umfang Stalin Clausewitz’ Werk „Vom Kriege“ 
�9�8 schon gekannt hat. Abschließend zu diesem Kapitale kann gesagt wer-
den: Ob er Clausewitz’ Werk zu dieser Zeit schon gekannt hat oder nicht, auf 
jeden Fall hat er in Übereinstimmung mit dessen Aussagen gehandelt. Es ist 
nicht auszuschließen, daß Stalin auf Grund seiner Kenntnisse des historischen 
Materialismus, seiner analytischen Fähigkeiten auf ganz empirischem Wege 
von sich aus zu gleichen Erkenntnissen wie Clausewitz gelangt ist.

„Die Atempause“ 1920 - 1940

Über die internationale Situation 
in den 20er und 30er Jahren

Das Versailler System 
und der Rapallovertrag

Das Versailler System trug von Anfang an den Keim neuer Kriege in sich, 
einmal Krieg gegen Sowjetrußland, ab Dezember �9�� Sowjetunion, zum an-
deren innerimperialistische Kriege zwischen Großbritannien, Frankreich, USA, 
Japan und Deutschland um die Hegemonie in bestimmten Regionen bzw. um 
die Weltherrschaft, bei wechselnden Koalitionen, abhängig von Interessenlagen 
und Verschiebungen der Kräfteverhältnisse. Die Sowjetunion stellte eine soziale 
Herausforderung des gesamten imperialistischen Systems dar. In den imperia-
listischen Staaten genoß die Sowjetunion, die KPdSU (B), in der Arbeiterklasse 
und in Kreisen der Intelligenz hohes Ansehen. Trotz der Niederschlagung der 
Novemberrevolution in Deutschland sowie revolutionärer Bewegungen in Süd-
osteuropa gewann die internationale kommunistische Bewegung, organisiert 
in der Kommunistischen Internationale (KI), im Weltmaßstab an Einfluß. In den 
Kolonien und Halbkolonien gärte es.

Nationaldemokratische Revolutionen in Asien, Afrika und Lateinamerika er-
schütterten das gesamte Kolonialsystem. Das kapitalistische Wirtschaftssystem 
krachte in allen Fugen. Lohnabbau, Verlust erkämpfter sozialer Einrichtungen, 
Inflation, Arbeitslosigkeit, mangelnde Versorgung der Millionen umfassenden 
Kriegsinvaliden, Witwen und Waisen kennzeichneten die Nachkriegszeit in den 
kapitalistischen Ländern. Mit der Weltwirtschaftskrise �9�9, einer ökonomischen 

---------------------------------------
�) Ebd. �47 f. Zu Strategie und Taktik siehe auch Kleines Politisches Wörterbuch. 3. überarbeitete 
Auflage. Dietz Verlag. Berlin �978. S. 888 f.
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und politischen Krise als allgemeiner Krise des kapitalistischen Systems spitzten 
sich die Klassenkämpfe in den imperialistischen Staaten enorm zu. Als einziges 
großes Land konnte die Sowjetunion trotz der Krise ein hohes Wachstumstem-
po der Industrie aufweisen, wobei allerdings auch die Ausgangsbedingungen 
berücksichtigt werden müssen. Politisch, ökonomisch und sozial gewann die 
UdSSR an Einfluß, wirkte sie auf die proletarischen Massen in der kapitalistischen 
Welt als Alternative zu Ausbeutung, Massenelend und Krieg.

Bei allen Kämpfen zwischen den imperialistischen Mächten um die Neuauf-
teilung der Märkte und Rohstoffquellen war ihnen der Haß auf die Sowjetunion, 
gegen die Kommunisten gemeinsam. Die bloße Existenz der Sowjetunion 
stellte ihr kapitalistisches Herrschafts- und Ausbeutungssystem im Inland und 
in den Kolonien in Frage. Dieser Widerspruch zwischen innerimperialistischen 
Kämpfen und Kampf gegen die Sowjetunion kennzeichnete die Zeitperiode 
zwischen den beiden Weltkriegen, in der die Führung der KPdSU (B) und des 
Sowjetstaates ihre Politik ausarbeiten und durchführen mußte, bis Ende �9�� 
maßgeblich von Lenin, seit dessen Krankheit und Tod von Stalin. In seiner 
Rede auf dem VIII. Gesamtrussischen Sowjetkongreß (��. - �9. Dezember �9�0) 
erklärte Lenin: 

„Eine lange Reihe von Kriegen hat bisher das Schicksal aller Revolutionen, 
aller großen Revolutionen entschieden. Auch unsere Revolution ist eine solche 
große Revolution. Wir haben eine Periode von Kriegen hinter uns, wir müssen 
uns auf die zweite vorbereiten; aber wann sie anbrechen wird, wissen wir nicht, 
und man muß alles tun, um auf der Höhe zu sein, sobald sie anbricht.“�)

Nachdem der erste große militärische Versuch der  Ententemächte, Sowjetruß-
land zu zerschlagen, Ende �9�0 gescheitert war, war es nur eine Zeitfrage, wann der 
nächste Krieg imperialistischer Mächte gegen Sowjetrußland stattfinden würde.  
Die Bolschewiki waren sich darüber im Klaren, daß ihnen nur eine Atempause 
gegönnt war. Diese Einsicht bestimmte ihre Außenpolitik, wie sie Lenin auf dem 
gleichen Kongreß erklärt hat: „Unsere Außenpolitik besteht, solange wir allein 
sind und die kapitalistische Welt stark ist, einerseits darin, daß wir die Differenzen 
ausnutzen müssen (alle imperialistischen Mächte zu besiegen, wäre natürlich das 
angenehmste, aber wir werden noch ziemlich lange nicht imstande sein, das zu 
tun). Unsere Existenz hängt davon ab, daß einerseits grundlegende Differenzen 
zwischen den imperialistischen Mächten bestehen und anderseits der Sieg der 
Entente und der Frieden von Versailles die gewaltige Mehrheit der deutschen 
Nation zu unmöglichen Existenzbedingungen verurteilt haben. Der Frieden 
von Versailles hat eine solche Situation geschaffen, daß Deutschland von einer 
Atempause nicht einmal träumen kann, nicht davon träumen kann, daß man es 
nicht ausraube, ihm nicht die Existenzmittel nehme, seine Bevölkerung nicht zum 
Hungern und Hinsterben verdamme, und es liegt in der Natur der Dinge, daß 
die einzige Rettung für Deutschland ein Bündnis mit Sowjetrußland ist, worauf 
es denn auch seine Blicke richtet. Sie sind wütende Feinde Sowjetrußlands, sie 
hassen die Bolschewiki, sie erschießen ihre eigenen Kommunisten, wie es rich-
tiggehende Weißgardisten tun. Die deutsche bürgerliche Regierung hegt einen 
wütenden Haß gegen die Bolschewiki, aber die internationale Lage drängt sie 
gegen ihren eigenen Willen zum Frieden mit Sowjetrußland.“

----------------------------------------
�) LW 3�/498.



55

Die Widersprüche zwischen den imperialistischen Mächten auszunutzen, 
war eine Maxime der sowjetischen Außenpolitik, um die Sowjetmacht zu er-
halten, zu festigen und die Wirtschaft nach den Zerstörungen des Welt-, des 
Bürger- und Interventionskrieges zu überwinden, zumindest so lange, wie die 
kapitalistischen Mächte ungleich stärker waren als Sowjetrußland.�)

In Deutschland waren einflußreiche bürgerliche Kreise an Handelsbezie-
hungen mit Sowjetrußland interessiert. Sie sahen darin eine Möglichkeit, die 
versklavenden Bedingungen das Versailler Vertrages�) zu lockern und eventuell 
zu durchbrechen.

Am �. Mai �9�� kam es zu einem vorläufigen Abkommen zwischen So-
wjetrußland und dem Deutschen Reich über die „Erweiterung des Tätigkeits-
gebietes der beiderseitigen Delegationen für Kriegsgefangenenfürsorge.“ Die 
Delegationen waren bis zu diesem Vertrag in ihrer Tätigkeit lediglich auf die 
Fürsorge begrenzt. Nunmehr wurden sie zu diplomatischen Vertretungen mit 
den Bezeichnungen „Vertretung der RSFSR in Deutschland“ und „Deutsche Ver-
tretung in Rußland“, die „bis zur Wiederaufnahme der normalen Beziehungen“ 
als diplomatische Vertretungen fungieren sollten. Desgleichen  wurden  mit  
diesem  Vertrag  besondere  Handelsvertretungen errichtet.3)

Der konservative deutsche Diplomat Herbert von Dirksen, der mehrfach 
Positionen in der Sowjetunion und in der Ostabteilung des Auswärtigen Am-
tes bekleidet hatte - von �9�8 bis �933 Botschafter in Moskau - bestätigte in 
seinen Erinnerungen, daß es der deutschen Regierung bei der Normalisierung 
zu Sowjetrußland in erster Linie darum ging, einen Bundesgenossen im inter-
nationalen Maßstab zu suchen.

----------------------------------------
�) Ebd. S. 47� f.
�) Versailler Vertrag: von �7 alliierten u. assoziierten Mächten im Spiegelsaal zu Versailles mit Dtschl. 
abgeschlossener impe-rialist. Gewaltfriede (�8.�.�9�9 Beginn der Verhandlungen); beendete den l. 
Weltkrieg u. wurde am ��. 6. �9�9 von der dt. Nationalversammlung angenommen (mit Vorbehalt). 
Dieses Friedensdiktat konnte Dtschl. infolge der Niederlage der Arbeiterklasse in der November-
revolution aufgezwungen werden; es verschärfte die nationale Frage, indem es das dt. Volk der 
doppelten Ausbeutung durch die dt. u. die Entente-Imperialisten unterwarf, die Souveränität Dtschl.
s beschnitt, zugleich aber die Machtgrundlagen des dt. Imperialismus u. Militarismus bestehen ließ. 
Es sollte den imperialist. Siegerstaaten territoriale u. ökonom. Vorteile sichern, die dt. Konkurrenz auf 
dem Weltmarkt zurückdrängen u. den dt. Militarismus als potentielle Kraft gegen die Sowjetmacht 
erhalten. Dieser Vertrag, der auch ein Ergebnis des antisowjet. Kurses des dt. Monopolkapitals war, 
trug den Keim eines neuen Krieges in sich. Wichtigste Bestimmungen (insgesamt �5 Teile mit 440 
Artikeln): Gebietsabtretungen Dtschl.s an Polen, Frankreich, Belgien, die Tschechoslowakei, Litauen 
u. Dänemark. Abtretung aller Kolonien (als Völkerbundsmandate unter die Siegermächte aufge-
teilt); insgesamt verlor Dtschl. 73.485 km� Land mit 7,3�5 Mill. Ew. Bis �935 alliierte Verwaltung des 
Saargebietes (nach Volksabstimmung an Dtschl. zurück), dessen Kohlengruben an Frankreich fielen, 
u. Besetzung des linken Rheinufers mit den Brückenköpfen Köln, Koblenz, Mainz auf zunächst �5 
Jahre (nach Annahme des Youngplans �930 vorfristig geräumt); Schaffung entmilitarisierter Zonen 
(linkes Rheinufer, rechtes Rheinufer in einem 50 km breiten Streifen; �936 Einmarsch der Wehrmacht). 
Abschaffung der allg. Wehrpflicht (�935 durch Hitler wieder eingeführt), Waffeneinfuhr- u. Waffen-
ausfuhrverbot, Beschränkung des Landheeres auf �00.000 Mann, der Marine auf �5.000 Mann (keine 
Luft- u. größeren Seestreitkräfte), Verbot der schweren Waffen; wirtschaftl. Sachleistungen (Vieh, 
Erze, Kohle, Handelsflotte u.a.). Internationalisierung der dt. Ströme, Reparationen, Anerkennung der 
alleinigen Kriegsschuld; Auslieferung der dt. Kriegsverbrecher (nicht erfolgt). Der V.V. diente dem dt. 
Monopolkapital u. seinen polit. Organen, insbes. aber den Faschisten, zur Entfachung von Chauvinismus 
u. Revanchismus. - Die Sowjetunion leitete keine Forderungen aus dem V.V. ab. Als einzige Partei in 
Dtschl. vertrat die KPD die nationalen Interessen des dt. Volkes gegen den V.V..Weltgeschichte. Kleine 
Enzyklopädie. Bd. �, Leipzig, �979, S. 53� f.
3) Dr. Fritz Klein: Die diplomatischen Beziehungen Deutschlands zur Sowjetunion. �9�7 - �93�. 
Berlin �95�. S. 9�.
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„Als zusätzliche Erwägung kam die Absicht hinzu, die Wiederherstellung 
normaler Verhältnisse in Rußland zu fördern, denn wir waren überzeugt, daß 
die Revolution in Rußland schließlich einmal versanden und einem normalen 
Zustand ohne Komintern, Wühlarbeit und Weltrevolution Platz machen müsse. 
Zuerst hatten wir  unsere Hoffnungen an die NÖP geknüpft ...“�)

Unter „normalen Verhältnissen“ verstand Dirksen also die Restauration des 
Kapitalismus. Die Tätigkeit der deutschen Diplomaten sollte also eine solche Re-
stauration fördern, mit anderen Worten, die Konterrevolution unterstützen.

Am �6. April �9�� kam es zur Unterzeichnung des Rapallovertrages�) zwi-
schen Sowjetrußland und Deutschland. Der Versuch der Ententemächte, eine 
Einheitsfront der kapitalistischen Staaten gegen die Sowjetrepublik zu schaffen, 
war gescheitert. Sie hatten gehofft, unter Ausnutzung der NÖP über Wirtschafts-
beziehungen die Konterrevolution in Sowjetrußland zu stärken. Die deutschen 
Vertreter erhofften sich zugleich eine Durchbrechung des Versailler Vertrages. 
Diejenigen deutschen Kapitalisten, die die traditionellen Handelsbeziehungen 
mit Rußland wieder aufnehmen wollten, sahen in diesem Vertrag  für  ihren 
Export nach Sowjetrußland günstige Möglichkeiten.

Lenin hatte die Strategie der Vertreter der kapitalistischen Länder schon vor 
dem Beginn der Weltwirtschaftskonferenz in Genua durchschaut. „Wir verstehen 
ausgezeichnet, was diesem Spiel zugrunde liegt: Wir wissen, daß sein Kern der 
Handel ist. Die bürgerlichen Länder müssen mit Rußland Handel treiben...“3) 
Anders würden die kapitalistischen Länder nicht aus der Nachkriegskrise her-
auskommen, „trotz aller ihrer großen Siege, trotz all der endlosen Prahlereien, 
mit denen sie die Zeitungen und Telegramme der ganzen Welt füllen.“4)

Desgleichen war sich Lenin über die Absichten der „Herren europäischen 
Diplomaten“ im Klaren, über Wirtschaftsbeziehungen Sowjetrußland „Be-
dingungen“ zu stellen, „Prüfungen“ aufzuerlegen und andere Drohungen 
mehr zu realisieren. Was sie im Interventionskrieg nicht erreichten, wollten 
sie nun über den Handel durchsetzen.5)

Den Abschluß des Rapallovertrages bezeichnete Lenin als einen bedeu-
tenden Erfolg der Sowjetdiplomatie. Die sowjetische Delegation habe „die 
volle Souveränität der RSFSR“ verteidigt, „Versuche einer Unterjochung und 
einer Wiederherstellung des Privateigentums“ vereitelt. Die Beschlüsse der 
Konferenz mußten die „Gleichberechtigung der beiden Eigentumssysteme ... 
anerkennen ..., wenn auch nur indirekt, den Zusammenbruch, den Bankrott“ 
des privatkapitalistischen Eigentumssystem und die „Unvermeidlichkeit eines 
Übereinkommens“ mit dem ... sozialistischen zugeben.
----------------------------------------
�) Herbert v. Dirksen: Moskau - Tokio - London. Stuttgart �949, S. 8� f.
Zitiert nach Klein, a.a.O., S. 99.
�) Der Rapallovertrag wurde am Rande der Weltwirtschaftskonferenz in Genua auf Initiative Sowjetruß-
lands von G.W. Tschitscherin und Walter Rathenau unterzeichnet. Die übrigen Sowjetrepubliken traten 
am �5. November �9�� dem Vertrag bei. Er beinhaltete die Herstellung normaler wirtschaftlicher und 
politischer Beziehungen zwischen beiden Ländern. Sowjetrußland verzichtete auf Kriegsentschädigun-
gen. Beide Vertragspartner sicherten sich gegenseitig Meistbegünstigung in ihren Wirtschaftsbezie-
hungen zu. Der Vertrag löste Deutschland aus der internationalen Isolierung und vereitelte den Plan 
der Ententemächte, eine einheitliche Front gegen Sowjetrußland zu errichten. Siehe Weltgeschichte, 
a.a.O., Bd. �, S. 5�3 f.
3) LW 33/�99., Hervorhebung im Original.
4) Ebd.
5) Ebd. S. �00 - �03.
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„Eine wirkliche Gleichberechtigung der beiden Eigentumssysteme, wenig-
stens als vorläufiger Zustand, solange nicht die ganze Welt vom Privateigentum 
und dem ökonomischen Chaos und den Kriegen, die es erzeugt, zur höheren Form 
des Eigentums übergegangen ist, findet sich nur im Vertrag von Rapallo...“�) 

Es war klar, daß dieser Vertrag den reaktionärsten Kreisen des deutschen 
Monopolkapitals nicht gefiel, wie die Ermordung des Außenministers Walter 
Rathenau am �4. Juni �9�� bewies.

Der Dawesplan

Die Ententemächte und die USA bemühten sich nach und trotz des Rapal-
lovertrages, Deutschland in eine antisowjetische Front einzubinden. Diesem 
Vorhaben diente der auf der Londoner Konferenz (�6. Juli - �6. August �9�4) 
ausgehandelte sogenannte „Dawesplan“.�)  

Zusammengefaßt bestand sein Inhalt in dem Versuch, den Kampf zwischen 
Frankreich und Großbritannien um die Hegemonie in Europa, den Kampf zwi-
schen Großbritannien und den USA um die Beherrschung des Weltmarktes 
zu „regeln“, die Reparationsleistungen Deutschlands neu festzulegen, um die 
Rückzahlungen der Kriegsschulden Frankreichs und Großbritanniens an die 
USA zu gewährleisten, den deutschen Imperialismus zu stabilisieren und nach 
Osten, gegen die Sowjetunion zu lenken. 

In einer Rede vom 3.  Oktober erklärte der britische Politiker Stanley Bal-
dwin3) unmißverständlich: „Der Schutzwall der westeuropäischen Zivilisation 
muß stark und fest sein, damit er allen zerstörenden Angriffen aus dem Osten 
standhalten kann. Hierfür gibt es kein besseres und sichereres Mittel als die 
Verwirklichung des Dawesplanes, der den deutschen Markt mit den Weltmärk-
ten in Fühlung bringen wird.

...Meines Erachtens wäre es für den Welthandel am vorteilhaftesten, den Han-
del mit Rußland unter Mitwirkung Deutschlands zu entwickeln, damit Deutsch-
land seinen Exportüberschuß, der die Zahlung der Reparationen einigermaßen 
also auch die Zinsentilgung unserer Schulden an Amerika, ermöglichen soll, auf 
dem russischen Markt realisiert, anstatt daß es diese Masse von Exportwaren 
in unserem Land oder in unseren Kolonien auf den Markt wirft.“4)

Eine ausführliche Einschätzung des Dawesplan findet sich in Stalins Arti-

----------------------------------------
�) Ebd. S. 34� f. Hervorhebung im Original.
�) Auf der Londoner Konferenz der imperialistischen Siegermächte versuchten diese ihre Wi-
dersprüche auf Kosten Deutschlands und der Sowjetunion zu lösen. Die Reparationszahlungen 
Deutschlands wurden von einem Sachverständigenausschuß unter dem Vorsitz des Direktors der 
Morgan-Bank in Chicago, Charles Gates Dawes, neu festgelegt. Das Ziel bestand darin, über die 
Reparationszahlungen Deutschlands an Frankreich dieses zu befähigen, seine Kriegsschulden an 
England, und dieses wiederum seine Kriegsschulden an die USA zurückzuzahlen. Deutschland 
sollte seinen Export in die UdSSR verstärken, um dessen Gewinn in die Reparationszahlungen 
einfließen zu lassen. Beschränkungen der Rüstungsindustrie wurden gelockert, um eine beschleu-
nigte Wiederherstellung des Militärpotentials des deutschen Imperialismus zu ermöglichen. Siehe 
Sachwörterbuch der Geschichte Deutschlands und der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. l. Berlin 
�969. S. 367 f.
�) Stanley Baldwin. Britischer Ministerpräsident von Mai �9�3 - Januar �9�4 und von November 
�9�4 - Juni �9�9.
4) Geschichte der Diplomatie, hrsg. von W.R. Potjomkin. Berlin �948. Bd. III, S. 336. Zitiert nach Klein, 
a.a.O., S. �34.
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kel: „Zur internationalen Lage“ in der Zeitschrift „Bolschewik“, Nr. �� vom �0. 
September �9�4.�)

Die Entente habe sich als ohnmächtig erwiesen, mit den Ergebnissen 
ihrer militärischen Siege fertig zu werden. Deutschland zu schlagen und die 
Sowjetunion einzukreisen, einen Plan zur Ausplünderung Europas aufzustellen, 
dies sei ihr gelungen. „Den Ausplünderungsplan auszuführen, war sie jedoch 
außerstande. Warum? Weil die Gegensätze zwischen den Ententeländern zu 
groß sind. Weil es ihnen nicht gelungen ist und nicht gelingen wird, sich über 
die Teilung der Beute einig zu werden. Weil der Widerstand der Länder, die 
ausgeplündert werden sollen, immer ernster wird. Weil die Verwirklichung des 
Ausplünderungsplans die Gefahr militärischer Zusammenstöße in sich birgt, 
die Massen aber keinen Krieg wollen.“�)

Die Taktik des „Frontalangriffs“ Frankreichs gegen Deutschland, nämlich 
durch die Ruhrbesetzung3) aus Deutschland unbezahlbare Reparationsleistun-
gen herauszuschlagen, sei gescheitert, habe sich „für den Imperialismus selbst 
als gefährlich erwiesen.“ Die „offen imperialistische Politik der Ultimaten, die auf 
die Isolierung der Sowjetunion berechnet“ sei, habe nur „gegenteilige Ergeb-
nisse“ gezeitigt, habe „den Widerstand der Massen gegen den Imperialismus“ 
hervorgerufen und „die Massen zur Revolution“ getrieben.

„Daher mußte die Bourgeoisie zwangsläufig von der Politik des Frontal-
angriffs zur Politik der Kompromisse, vom offenen Imperialismus zum ver-
kappten Imperialismus, von Poincaré und Curzon zu MacDonald und Herriot 
übergehen. Die Welt unverhüllt auszuplündern, ist nicht mehr ungefährlich. 
Die Arbeiterpartei in England und der Linksblock in Frankreich sollen die Blöße 
des Imperialismus verdecken. Das ist der Ursprung des ‘Pazifismus’ und des 
‘Demokratismus’.“4)

Der Pazifismus bedeute den direkten oder indirekten Machtantritt der 
Parteien der II. Internationale. Diese seien eine Stütze des Imperialismus. 
Wenn die Machtausübung der Imperialisten mit der Methode des Faschis-
mus, der offenen, unverhüllten Konfrontation mit der Masse der Arbeiter zu 
gefährlich geworden ist, dann werde die Methode des „Demokratismus“, des 
„Pazifismus“, vorgezogen. In bestimmten Situationen sei die Machtausübung 
der Bourgeoisie durch Parteien der II. Internationale sicherer als durch offen 
konservative Parteien. Stalin gab hier eine erste Definition des Faschismus als 
„eine Kampforganisation der Bourgeoisie, die sich auf die aktive Unterstützung 
der Sozialdemokratie stützt.“5)

Diese anfechtbare Definition gab Stalin im September �9�4. Dies ist zu 
beachten. Praktische Erfahrungen lagen nur aus dem faschistischen Italien 
und aus faschistischen Bewegungen in Deutschland und anderen westeuro-
päischen Staaten vor.

----------------------------------------
�) SW 6/�5� - �69.
�) Ebd. S. �5� f.
3) Am ��. Januar �9�3 besetzten französische und belgische Truppen in Stärke von 5 Divisionen das Ruhrgebiet. 
Damit wollten die französischen Imperialisten die politische und ökonomische Hegemonie über Europa gewin-
nen und Deutschland zur völligen Unterwerfung zwingen. Die Londoner Konferenz erzwang die Räumung des 
Ruhrgebietes bis zum 3�. Juli �9�5. Die Ruhrbesetzung erwies sich somit als eine Niederlage des französischen 
Imperialismus. Siehe Sachwörterbuch der Geschichte Deutschlands... a.a.O., Bd. �, Berlin �970, S. 4�8 - 4�9.
4) SW 6/�5�.
5) Ebd. S. �53.
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„Diese Organisationen (Faschismus und Sozialdemokratie, UH) schließen 
einander nicht aus, sondern ergänzen einander. Das sind keine Antipoden, 
sondern Zwillingsbrüder. Der Faschismus ist der nicht ausgestaltete politische 
Block dieser beiden grundlegenden Organisationen, der unter den Verhältnissen 
der Nachkriegskrise des Imperialismus entstanden und auf den Kampf gegen 
die proletarische Revolution berechnet ist. Die Bourgeoisie kann sich ohne das 
Vorhandensein eines solchen Blocks nicht an der Macht behaupten. Darum wäre 
es ein Fehler, wollte man glauben, der ‘Pazifismus’ bedeute die Beseitigung des 
Faschismus. ‘Pazifismus’ unter den jetzigen Verhältnissen bedeutet Festigung 
des Faschismus, wobei sein gemäßigter, sozialdemokratischer Flügel in den 
Vordergrund geschoben wird.“�)

Zu dieser Einschätzung gelangte Stalin �9�4 auf Grund der bis dahin vorlie-
genden Erfahrungen mit der konterrevolutionären Rolle der Sozialdemokratie 
in allen westlichen Ländern, speziell in Deutschland und während der Oktober-
revolution sowie während des Bürger- und Interventionskrieges.

Des weiteren hat Stalin offenbar alle konservativen, reaktionären Organisa-
tionen unter den Begriff des Faschismus subsumiert, die Unterschiede zwischen 
ihnen ignoriert. Konterrevolutionäre Parteien, Organisationen können, aber 
müssen nicht, faschistisch sein. Die Konterrevolution hat viele Gesichter. Richtig 
bleibt in der Einschätzung Stalins, daß die Sozialdemokratie in bestimmten, für 
die Bourgeoisie kritischen, Situationen sich als Regierung besser eignet zur 
Abhaltung der Massen von revolutionären Aktionen als offen konservative 
Regierungen. Die Zerstörung des europäischen Sozialismus konnte nur unter 
revisionistischen, sozialdemokratischen Losungen erfolgen, unter offenen, 
unverhüllten faschistischen Losungen wäre sie nicht gelungen. Im Endeffekt 
kommt beides auf das Gleiche hinaus, und das ist wohl der rationelle Kern in 
Stalins These von den „Zwillingsbrüdern“.

Desgleichen unterzog Stalin den bürgerlichen Pazifismus einer scharfen 
Kritik. Der Pazifismus habe aber auch noch eine andere, für die Bourgeoisie nicht 
ungefährliche Seite. Er führe zu einer „gewaltigen Aufrüttelung der Volksmassen 
und ihre(r) Hineinziehung in die Politik“, er unterwühle die bürgerliche Macht, 
bereite „den Boden für revolutionäre Erschütterungen“ vor. Dennoch bleibe 
der Pazifismus eine „ernstliche Gefahr für die Revolution.“ Da die Ausführun-
gen Stalins einige Züge enthalten, die nach wie vor aktuell sind, werden sie 
in vollem Wortlaut dokumentiert: „Der Pazifismus führt zur Untergrabung der 
Grundlagen der bürgerlichen Macht, er bereitet Bedingungen vor, die für die 
Revolution günstig sind. Aber der Pazifismus kann zu solchen Ergebnissen nur 
gegen den Willen der ‘Pazifisten’ und ‘Demokraten’ selbst führen, nur wenn die 
kommunistischen Parteien energisch an der Entlarvung der imperialistischen 
und konterrevolutionären Natur der pazifistisch-demokratischen Regierungen 
Herriots und MacDonalds arbeiten. Was den Willen der Pazifisten und Demokra-
ten selbst betrifft, was die Politik der Imperialisten selbst betrifft, so verfolgen 
sie mit dem Pazifismus nur ein Ziel: die Massen mit tönenden Redensarten über 
Frieden zu betrügen, um einen neuen Krieg vorzubereiten, sie mit dem Glanz 
des ‘Demokratismus’ zu blenden, um die Diktatur der Bourgeoisie zu behaupten, 
die Massen mit dem Lärm um die ‘souveränen’ Rechte der Nationen und Staaten 

-----------------------------------------
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zu betäuben, um desto erfolgreicher die Intervention in China, ein Gemetzel 
in Afghanistan und im Sudan, die Zerstückelung Persiens vorzubereiten; sie 
mit marktschreierischem Geschwätz über ‘freundschaftliche’ Beziehungen 
zur Sowjetunion, über diese oder jene ‘Verträge’ mit der Sowjetregierung 
zum Narren zu halten, um in desto engere Verbindung mit den aus Rußland 
hinausgeworfenen konterrevolutionären Verschwörern zwecks Organisierung 
von Banditenüberfällen in Bjelorußland, in der Ukraine, in Georgien zu treten. 
Die Bourgeoisie braucht den Pazifismus zur Maskierung. In dieser Maskierung 
liegt die Hauptgefahr des Pazifismus. 

Ob die Bourgeoisie ihr Ziel, das Volk zu betrügen, erreichen wird, hängt 
davon ab, mit welcher Energie die kommunistischen Parteien des Westens 
und des Ostens an ihrer Entlarvung arbeiten werden, es hängt von der Fähig-
keit dieser Parteien ab, den pazifistisch verkleideten Imperialisten die Maske 
herunterzureißen. Zweifellos werden die Ereignisse und die Praxis in dieser 
Beziehung für die Kommunisten arbeiten, indem sie einen Keil zwischen die 
pazifistischen Worte und die imperialistischen Taten der demokratischen La-
kaien des Kapitals treiben. Es ist die Pflicht der Kommunisten, nicht hinter den 
Ereignissen zurückzubleiben und erbarmungslos jeden Schritt der Parteien der 
II. Internationale, jeden Lakaiendienst, den sie dem Imperialismus leisten, und 
jeden Verrat, den sie am Proletariat begehen, zu entlarven.“�)

Der Pazifismus kann zu spontanen Massenaktionen führen. Die Spontanei-
tät ist nach Lenin die Vorstufe der Bewußtheit. Die Massen können aber von 
sich aus nicht zu theoretischen Einsichten über den Imperialismus gelangen, 
können nicht  erkennen, daß der Krieg eine gesetzmäßige Erscheinung des 
imperialistischen Systems ist. Darin liegt die Verantwortung der Kommunisti-
schen Partei, die Erfahrungen der Massen, die  spontane Friedensbewegung 
mit der marxistisch-leninistischen Theorie, insbesondere der Leninschen 
Imperialismustheorie zu verbinden. Gelingt dies nicht, laufen die spontanen 
Bewegungen, so gewaltig sie erscheinen mögen, letztendlich ins Leere. Der 
Sturz des imperialistischen Systems kann nicht durch spontane Bewegungen 
erfolgen. Insofern hat Stalin recht, wenn er es als „die Pflicht der Kommunisten“ 
bezeichnet, „erbarmungslos jeden Schritt der Parteien der II. Internationale, 
jeden Lakaiendienst, den sie den Imperialismus leisten, und jeden Verrat, den 
sie am Proletariat begehen, zu entlarven.“

Der Dawesplan war ein groß angelegter Versuch zur Stabilisierung des 
kapitalistischen Weltsystems. Eine dauerhafte Stabilisierung des Kapitalismus 
war und ist jedoch eine historisch unlösbare Aufgabe. Fritz Klein wies darauf 
hin, daß Stalin schon �9�4 die durch den Dawesplan vollendete Stabilisierung 
Deutschlands als eine „relative Stabilisierung“ bezeichnete und führte eine 
diesbezügliche Äußerung Stalins in einem Interview an: „Ich denke, daß der 
Dawesplan manche Resultate zeitigte, die zur relativen Stabilisierung der Lage 
führten. Die Tatsache, daß das amerikanische Kapital in der deutschen Industrie 
Fuß gefaßt hat, die Stabilisierung der deutschen Währung und die Hebung 
einer Reihe der wichtigsten deutschen Industriezweige, was keinesfalls eine 
durchgreifende Gesundung der deutschen Wirtschaft bedeutet - schließlich 
eine gewisse Besserung der materiellen Lage der Arbeiterklasse, all dies rief 
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eine gewisse Festigung der Lage der Bourgeoisie hervor. Diese Tatsachen stellen 
sozusagen die positive Seite des Dawesplanes dar.

Der Dawesplan hat jedoch negative Seiten, die in einer bestimmten Periode 
unvermeidlich in Erscheinung treten und seine positiven Seiten sprengen 
werden. Es ist zweifellos, daß der Dawesplan für das deutsche Proletariat einen 
zweifachen ... Druck bedeutet. Die Gegensätze und Widersprüche zwischen der 
Erweiterung der deutschen Industrie einerseits, das Mißverhältnis zwischen den 
ungeheuren Forderungen der Ententemächte einerseits und den begrenzten 
Möglichkeiten der Erfüllung dieser Forderung seitens der deutschen Volks-
wirtschaft andererseits, all dies verschlechtert unvermeidlich die Lage des 
Proletariats, der Kleinbauern, Angestellten und Intellektuellen und muß zur 
Explosion ... führen.“�)

So konnte die Londoner Konferenz auch nicht die innerimperialistischen 
Widersprüche lösen. Stalin schrieb dazu:  „Es gibt nur eine Schlußfolgerung: 
Die Londoner Konferenz hat keinen einzigen der alten Gegensätze in Europa 
gelöst, sie dafür aber durch neue Gegensätze ergänzt, durch Gegensätze zwi-
schen Amerika und England. Es besteht kein Zweifel, daß England nach wie 
vor den Antagonismus zwischen Frankreich und Deutschland vertiefen wird, 
um seine politische Vorherrschaft auf dem Kontinent zu sichern. Es besteht 
kein Zweifel, daß Amerika seinerseits den Antagonismus zwischen England 
und Frankreich vertiefen wird, um seine Hegemonie auf dem Weltmarkt zu 
sichern. Wir sprechen schon gar nicht von dem tiefen Antagonismus zwischen 
Deutschland und der Entente.

Das Weltgeschehen wird von diesen Antagonismen, nicht aber von den 
‘pazifistischen’ Reden des Galgenvogels Hughes und des großsprecherischen 
Herriots bestimmt werden. Das Gesetz von der ungleichmäßigen Entwicklung 
der imperialistischen Länder und von der Unvermeidlichkeit imperialistischer 
Kriege bleibt jetzt mehr denn je in Kraft. Die Londoner Konferenz maskiert diese 
Antagonismen nur, um neue Voraussetzungen für ihre noch nie dagewesene 
Verschärfung zu schaffen.“�)

Das Janusgesicht der Ostpolitik 
des deutschen Imperialismus

Der am �6. Oktober �9�4 abgeschlossene Locarno-Vertrag3) zwischen 
Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen  und  der CSR 
(unterzeichnet am l. Dezember �9�5 in London) garantierte die im Versailler 
Vertrag festgelegten Westgrenzen. Der Versuch der Westmächte, auch die 
Westgrenzen Polens und der CSR im Vertrag zu garantieren, wurde von den 
deutschen Vertretern abgelehnt. Der deutsche Imperialismus hatte mit dem 
Vertrag eine wesentliche Stärkung erhalten. Der Vertrag lenkte die Ambitionen 
des deutschen Imperialismus eindeutig in Richtung Osten; er war in erster Linie 
gegen Polen gerichtet. Nach dem deutschen Außenminister, Gustav Stresemann, 
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ermöglichte der Vertrag „den Weg der Konsolidierung und Wiederaufrichtung 
Deutschlands in der Konzentrierung auf das Bestreben der späteren Angliede-
rung deutscher Gebiete in Osten zu gehen.“�)

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion 
wurden zwar ständig ausgebaut, aber nicht zuletzt als Druckmittel gegen die 
Ententemächte von deutscher Seite verstanden. So kam es am ��. November 
�9�5 zu einem Wirtschaftsabkommen und am �4. April �9�6 zum Abschluß 
eines Freundschafts- und Neutralitätsvertrages zwischen Deutschland und der 
UdSSR, letzterer als „Berliner Vertrag“�) bezeichnet, mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren. Der Berliner Vertrag wurde im Deutschen Reichstag am �9. Juni �9�6 
fast einstimmig ratifiziert.

Auf dem von der „Allunions-Gesellschaft für kulturelle Verbindung mit 
dem Ausland“ in Moskau veranstalteten Abend der deutsch-sowjetischen 
Annäherung am �. Oktober �9�5 erklärte Maxim Litwinow als Mitglied des 
Volkskommissariats für Auswärtige Angelegenheiten: „Ich bin überzeugt, daß 
die Politik der Sowjetunion, die dem aufrichtigen Wunsch nach dem Frieden 
von Seiten der Völker der Sowjetunion entspricht, ebenso den Interessen und 
Bestrebungen des deutschen Volkes entspricht. Deshalb erscheint die gegensei-
tige Zusammenordnung der Bemühungen Deutschlands und der Sowjetunion 
und die loyale Fortsetzung der Linie, die durch die zwischen uns geschlossenen 
Verabredungen bezeichnet ist, als die unbedingt unersetzbare Garantie dafür, 
daß der Frieden im allgemeinen und im Osten Europas im besonderen nicht 
gestört werden wird.“3)

Die vorgesehene Verlängerung des Vertrages um ein Jahr wurde �93� im 
Reichstag nicht ratifiziert. Erst im Mai �933, nach der Machtübergabe an Hitler 
ließ dieser ihn im Reichstag ratifizieren. �936 weigerte sich die faschistische 
Regierung, den Berliner Vertrag erneut zu verlängern.

Fritz Klein verweist auch auf den Hintergrund des Berliner Vertrages. Er wurde 
von deutscher Seite nicht gerade aus reiner Friedensliebe abgeschlossen. Im 
März war die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund an einer französich-
polnischen Intrige gescheitert. Der Berliner Vertrag fand von deutscher Seite 
eben auch als Druckmittel gegen Frankreich Verwendung. Nach Abschluß 
des Vertrages wurde Deutschland im September in den Völkerbund aufge-
nommen.4)

Im Mai �9�7 veranlaßte die britische Regierung eine Provokation gegen 
die Sowjetunion, den Überfall auf die sowjetische Handelsmission „Arcos“, die 
sie von Polizei durchsuchen ließ. Diese Provokation gab der Regierung den 
gewünschten Anlaß zum Abbruch der Beziehungen zur Sowjetunion.

Die Rechnung Chamberlains, Deutschland ebenfalls zum Abbruch der Be-
ziehungen zur Sowjetunion zu bewegen und in eine antisowjetische Front zu 
bringen, ging allerdings nicht auf. Die Antwort Stresemanns an Chamberlain 
ist jedoch aufschlußreich für den wirklichen Zweck der Handelsbeziehungen 
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Deutschlands mit der Sowjetunion: „Wir halten es für falsch, Rußland etwa durch 
irgendein gemeinsames Vorgehen bewußt zu isolieren....“

„Wir haben mit Rußland Kreditverhandlungen geführt und stehen mit ihm 
in einem regen Güteraustausch. Nicht nur weil wir ihn brauchen, sondern weil 
ich der Meinung bin, daß es notwendig ist, Rußlands Wirtschaft so eng mit 
dem kapitalistischen System der westeuropäischen Mächte zu verknüpfen, 
daß wir dadurch den Weg ebnen für eine Evolution in Rußland, die meiner 
Meinung nach allein die Möglichkeit gibt, aus Sowjetrußland einen Staat und 
eine Wirtschaft zu machen, mit der sich leben läßt.“�)

Die Ziele der deutschen und englischen Imperialisten bezüglich der Sowje-
tunion waren die gleichen. Sie unterschieden sich lediglich hinsichtlich ihrer 
Interessenlagen und dadurch ihrer Methoden. Am 6. Dezember �9�8 hielt 
Direktor Kraemer, der Vorsitzende des „Rußlandausschuß der deutschen Wirt-
schaft“ und Präsidialmitglied des „Reichsverbandes der Deutschen Industrie“ 
auf der XXXIII. Ordentlichen Mitgliederversammlung des „Deutsch-Russischen 
Vereins“ eine Rede, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ: „Das alte 
Sprichwort ‘Der Handel folgt der Flagge’ wird heute ersetzt durch das Wort: ‘Der 
Handel folgt der Kapitalinvestierung’. Wer das Kapital hat, kann sich mit seiner 
Hilfe in viel höherem Maße als mit militärischer Macht ein Land wirtschaftlich 
erschließen. Wir sehen an dem Beispiel der Vereinigten Staaten in ihrer Be-
tätigung in Mittel- und Südamerika, wie zunächst die Anleihe erscheint und 
hinter der Anleihe erst der Handlungsreisende... Der Osten soll zur Domäne der 
deutschen Wirtschaftsausbreitung werden, und er kann es werden... Meine sehr 
geehrten Herren, vor wenigen Tagen erst hat im Rußlandausschuß der deutschen 
Wirtschaft einer der ihnen bekannten Führer der deutschen Industrie erklärt, 
daß an den viele Millionen umfassenden Lieferungen seiner weltbekannten 
Firma nach Rußland nicht ein Pfennig verdient worden ist, ... weil kleine, der 
Materie gar nicht gewachsene Firmen die großen Firmen unterboten haben... 
Die wirtschaftlichen Dinge wie die politischen sind nicht für die Ewigkeit be-
stimmt... Ich glaube nicht daran, daß die Träume der Weltrevolution... reifen, und 
daß die gesamte Welt erfüllt werden könnte von dem Geist, der heute zwar 
im Kreml, aber nicht mehr in ganz Rußland herrscht... Und darum glaube ich, 
daß eines Tages die Vernunft, die wirtschaftliche Vernunft, die sich vereinzelt 
heute schon in führenden Kreisen in Rußland zeigt, siegen wird über das, was 
wir heute vom Standpunkt der Wirtschaft aus mit Sorge betrachten: über die 
Formen der Staatswirtschaft, wie sie heute in Rußland betrieben wird.“�)

Kraemer nannte keine Namen wer die „führenden Kreise“ in der Sowjetunion 
sein sollten die sich durch „wirtschaftliche Vernunft“ auszeichneten. Fritz Klein 
weist auf die Gruppe um Trotzki hin, bei der man „am meisten ‘Verständnis’ für 
die Interessen ausländischer Kapitalisten erwarten könne.“ Trotzki erwiese sich 
erneut als „Verbündeter derjenigen Schichten in Deutschland, die auf den Sturz 
der Sowjetmacht hinarbeiten, ...“3) Klein hätte noch Bucharin und einige andere 
„führende Kreise“ hinzufügen können.

Es gab aber noch einiges mehr. Herbert von Dirksen, �9�8 bis �933 deut-
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scher Botschafter in der Sowjetunion, berichtete in seinen Erinnerungen sehr 
freimütig über die Tätigkeit deutscher Ingenieure in der Sowjetunion. Nach 
seinen Angaben arbeiteten im gesamten Gebiet der Sowjetunion etwa 5.000 
deutsche Fachleute, über die er schreibt: „Die Hervorragenderen unter ihnen 
hielten enge Fühlung mit der Botschaft und mit den Konsulaten, auf diese Art 
waren wir nicht nur über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, sondern 
auch über andere Fragen, wie die allgemeine Stimmung und die Entwicklung 
innerhalb der Partei, gründlich unterrichtet. Ich glaube nicht, daß irgendein 
Land vorher oder nachher über ein so eingehendes Informationsmaterial über 
die Sowjetunion verfügte, wie Deutschland während dieser Jahre.“�)

Deutsche Ingenieure waren auch in den groß angelegten Sabotageakti-
vitäten im Donezgebiet verwickelt, wie im Schachty-Prozeß (März - Juli �9�8) 
bewiesen. Die einzige Strafe, die die ausländischen Angeklagten erhielten, war 
ihre Ausweisung aus der UdSSR.

Abschließend über die Ziele der deutschen Imperialisten in den Wirtschafts-
beziehungen zur Sowjetunion sei noch aus einem Schreiben von Edmund Hugo 
Stinnes an Hitler vom 9. Juli �93� zitiert: „Die Ausweitung des deutschen Raumes 
nach Osten und Südosten Europas erscheint mir derzeit nicht durch Verschie-
bung der Ostgrenzen möglich, aber durch deren weitgehende Auflösung (zum 
Beispiel durch Zollvereine). Dann sollte es angehen, bis zu den Pripetsümpfen 
und der Donaumündung unserem unerträglich zusammengedrängten Volk 
Lebensraum, Ackerland und Arbeitsgelegenheit zu geben.“�)

Die Wirtschaftsverträge zwischen der Sowjetunion und Deutschland trugen 
von Seiten der deutschen Imperialisten ein Janusgesicht. Es ging ihnen nicht 
nur um die Zerstörung der sozialistischen Ordnung in der Sowjetunion, es ging 
ihnen um Eroberung neuer „Lebensräume“, nicht nur in Rußland, sondern im 
Osten und Südosten insgesamt, unabhängig von der Gesellschaftsordnung, die 
in diesem oder jenem Lande bestehen sollte. Was die deutschen Imperialisten 
im Ersten Weltkrieg nicht erreichen konnten, sollte - zunächst! - mit wirtschaft-
lichen Mitteln erreicht werden, solange, wie sie militärisch noch zu schwach 
waren, um einen neuen Raub- und Eroberungskrieg zu beginnen.

Über die Gefahr eines konterrevolutionären Krieges 
gegen die UdSSR

Die Sowjetregierung hat das Spiel der Ententemächte, der USA, Japans und 
Deutschlands natürlich durchschaut, wie aus den Reden und Schriften Stalins 
hervorgeht. In einem Zeitungsartikel für die Prawda vom �8. Juli �9�7, „Notizen 
über Gegenwartsthemen“ ging Stalin ausführlich auf die Kriegsgefahr ein.3)

Es sei ein „wütender Kampf um die Absatzmärkte, um Märkte für Kapi-
talausfuhr, um die See- und Landwege zu diesen Märkten, um eine abermalige 
Neuaufteilung der Welt ... im Gange.“4)
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Die Gegensätze zwischen und innerhalb der kapitalistischen Länder 
verschärfen sich. Ungeachtet der Stabilisierung verstärke sich die „Krise des 
Weltkapitalismus“. Die Existenz und das Gedeihen der UdSSR vertiefe diese 
Krise. Die Imperialisten sehen in einem neuen Krieg „den einzigen Ausweg zur 
Überwindung dieser Krise.“

Beispielloses Anwachsen der Rüstungen, Kurs der bürgerlichen Regierungen 
auf faschistische „Regierungs“methoden, Kreuzzug gegen die Kommunisten, 
wüste Hetze gegen die UdSSR, direkte Intervention in China zeugen von der 
„Vorbereitung zu einem neuen Krieg für eine abermalige Neuaufteilung der 
Welt.“ Die Furcht, einander zu schwächen, damit die Möglichkeit einer „neue(n) 
Durchbrechung der imperialistischen Front“ zu erleichtern, halte die Imperiali-
sten „zunächst“ davor zurück, „einander in die Haare zu geraten.“

Gewisse Kreise der Imperialisten versuchten, eine Einheitsfront gegen die 
UdSSR zu schaffen, die sich vertiefende Krise des Kapitalismus „wenigstens 
teilweise, wenigstens zeitweilig auf Kosten der UdSSR zu überwinden.“�)

Die Initiative für die Schaffung dieser antisowjetischen „Heiligen Allianz“ 
habe die englische Bourgeoisie ergriffen. „Der englische Kapitalismus war, ist 
und bleibt der schlimmste Würger der Volksrevolution.“�)

Dies war �9�7 richtig, nach �933 hatte der faschistische deutsche Impe-
rialismus und nach �945 der US-Imperialismus den englischen in dieser Rolle 
abgelöst. Das heißt natürlich nicht, daß die anderen imperialistischen Mächte 
etwa „besser“ sind, sondern daß sie zur Zeit und in einem überschaubaren 
Zeitraum schwächer sind als der US-Imperialismus.

Stalin nannte einige „direkte Aktionen“ der britischen konservativen Re-
gierung gegen die UdSSR. Den ersten offenen Schlag führte die englische 
konservative Regierung in Peking mit dem Überfall auf die Sowjetbotschaft, 
einmal, um „grauenerregende“ Dokumente über die „Zerstörungs“arbeit der 
UdSSR zutage zu fördern, zum anderen, um die UdSSR in einen Krieg mit China 
zu verwickeln.3)

Den zweiten offenen Schlag führte die englische Regierung in London mit 
dem Überfall auf die sowjetische Handelsvertretung „Arcos“ (3. Mai �9�7) und 
dem Abbruch der diplomatischen- und Handelsbeziehungen mit der UdSSR. 
Der dritte offene Schlag war die Organisierung der Ermordung von P.L. Woikow, 
dem bevollmächtigten Vertreter der UdSSR in Polen, am 7. Juni �9�7 in War-
schau. Dieser Mord sollte die Rolle des „Mordes von Sarajewo“ spielen und „die 
UdSSR in einen militärischen Konflikt mit Polen verwickeln.“4) Diese Aktionen 
seien kein Zufall, sie würden „sich mit neuer Kraft“ wiederholen. Die englische 
Regierung organisiere eine Finanzblockade gegen die UdSSR, unterstütze 
Emigranten„regierungen“ der Ukraine, Georgiens, Aserbaidshans, Armeniens 
usw. „zwecks Aufständen in diesen Ländern“, finanziere Spionage- und Terror-
gruppen, die „Brücken sprengen, Fabriken in Brand stecken und diplomatische 
Vertreter der UdSSR terrorisieren...,“ Dies alles zeuge davon, daß die englische 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �79.
�) Ebd. S. �80.
3) Ebd. S. �8�. Die chinesische Polizei führte zur gleichen Zeit auch Anschläge auf die sowjetischen 
Konsulate in Schanghai und Tientsin. In Kanton wurden Mitarbeiter der sowjetischen diplomati-
schen Mission ermordet. Siehe I.B. Berchin, a.a.O., S. 3�9.
4) SW 9/�8�.
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konservative Regierung fest und entschlossen den Weg der Organisierung 
eines Krieges gegen die UdSSR betreten hat.“

Im Abschnitt l der Resolution des Vereinigten Plenums des ZK und der ZKK 
der KPdSU (B) (�9. Juli - 9. August �9�7) über die internationale Lage hieß es: 
„Die gegenwärtige internationale Lage ist in erster Linie durch die äußerst 
gespannten Beziehungen zwischen dem imperialistischen England und der 
proletarischen UdSSR einerseits und durch die militärische Intervention des 
Imperialismus in China andererseits gekennzeichnet. Die Gefahr eines kon-
terrevolutionären Krieges gegen die UdSSR ist das brennendste Problem der 
gegenwärtigen Periode.“�)

Aus der vorwiegend von der englischen Bourgeoisie erzeugten Kriegsge-
fahr leitete Stalin die Aufgaben der Partei ab: in allen Ländern Europas „Alarm 
zu schlagen“, die Wachsamkeit der Arbeiter und Soldaten der kapitalistischen 
Länder zu erhöhen, die Massen darauf vorzubereiten, den „Versuchen der bür-
gerlichen Regierungen zur Organisierung eines neuen Krieges wohlgerüstet, 
mit revolutionärem Kampf zu begegnen....“ Die reformistischen Führer in der 
Arbeiterbewegung seien anzuprangern, „die die Gefahr eines neuen Krieges 
‘für ein Hirngespinst halten’, die die Arbeiter mit pazifistischen Lügen einlul-
len, ...“ Die Sowjetregierung werde „auch fernerhin fest und unerschütterlich 
eine Politik des Friedens, eine Politik der friedlichen Beziehungen“ betreiben, 
ungeachtet aller Provokationen.�)

Die Wehrfähigkeit des Landes sei zu erhöhen, die Kriegs- und Friedens-
industrie zu verbessern. Der Wille der Arbeiter, Bauern und Rotarmisten zur 
Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes sei zu erhöhen, das Hinterland 
zu festigen, mit Terroristen und Brandstiftern, die unsere Fabriken und Werke 
anstecken, sei kurzer Prozeß zu machen, „denn die Verteidigung unseres Landes 
ist ohne ein starkes revolutionäres Hinterland unmöglich.“3)

Das waren keine leeren Worte. Auf Grund des Urteils des Kollegiums des 
OGPU der UdSSR vom 9. Juni �9�7 erfolgte die Erschießung von zwanzig weiß-
gardistischen Monarchisten wegen terroristischer Tätigkeit, Diversions- und 
Spionagetätigkeit im Auftrag ausländischer Staaten. Unter den Verurteilten 
befanden sich ehemalige russische Fürsten und Adlige, Großgrundbesitzer, 
Industrielle, Kaufleute und Gardeoffiziere der zaristischen Armee.4)

Über die Erschießung der zwanzig „erlauchten“ Terroristen und Brandstifter 
gab es ein großes Geschrei unter „bestimmten Schichten der pazifistischen und 
der liberal-reaktionären Bourgeoisie“.5)

Auf dem Vereinigten Plenum des ZK und der ZKK der KPdSU (B) (�9. Juli - 9. 
August �9�7) wies Stalin auf „eine gewisse Sorte Leute“ auch in der Sowjetunion 
hin, die meinten, „je ruhiger wir uns verhielten, um so besser wäre es für uns.“ Es 
hätte „gut um die Sache der UdSSR“ gestanden, nach Abbruch der Beziehungen 
zur Sowjetunion durch England, nach der Ermordung Wojkows, „aber die Sache 
der UdSSR verschlechterte sich, als wir die Zähne zeigten und die Ermordung 
Wojkows mit der Erschießung der �0 ‘erlauchten’ Konterrevolutionäre beantwor-

----------------------------------------
�) KPdSU in R. u. B. a.a.O., Bd. VI. S. ��8. Siehe Anhang, Dokumente �.
�) SW 9/�83.
3) Ebd. S. �84.
4) SW �0/33�, Fußnote �3.
5) Ebd. S. 40.
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teten; bis zur Erschießung der Zwanzig brachte man uns in Europa Mitgefühl 
und Sympathie entgegen; nach der Erschießung dagegen hörte die Sympathie 
auf, und man begann uns vorzuwerfen, daß wir nicht die braven Kinder sind, 
als die uns die öffentliche Meinung Europas sehen möchte.“�)

Er wandte sich entschieden gegen diese „reaktionär-liberale Philosophie“. 
Ihre Urheber möchten „die UdSSR ohnmächtig, unbewaffnet sehen..., vor den 
Feinden in die Knie sinkend, vor ihnen kapitulierend.“�)

Die Erschießung der zwanzig Konterrevolutionäre war Ausdruck der Schär-
fe des Klassenkampfes in der UdSSR, der haßerfüllten Aggressionspolitik der 
ausländischen, in dieser Zeit besonders der englischen Imperialisten, die vor 
keinem Verbrechen gegen die UdSSR zurückschreckten.

Die Härte dieses Klassenkampfes ging und geht offenbar über das Ver-
ständnis kleinbürgerlicher Intellektueller hinaus. Kommunismus ist Aufhebung 
des Privateigentums. Das Privateigentum ist ein gesellschaftliches Verhältnis, 
das Nichteigentümer als Ausbeutungsobjekte für die Verwertung des Privat-
eigentums an den Produktionsmitteln voraussetzt. Natürlich verteidigen die 
Eigentümer mit allen Mitteln ihre Macht und Herrschaft und läßt sie in diesem 
Kampf vor keinem Verbrechen zurückschrecken. Nach abstrakten moralischen 
„Kriterien“ läßt sich dieser Klassenkampf nicht beurteilen. Der Kampf um die 
„Expropriation der Expropriateure“ (Marx) ist ein Kampf auf Leben und Tod 
und wird es auch in Zukunft bleiben. Zu erwarten, auf friedlich-parlamentari-
schem Wege in den Kommunismus hinübergleiten zu können, war und bleibt 
eine Illusion, die, wenn sie umsichgreift, zur ideologischen Entwaffnung der 
Arbeiterklasse führt. Darum finden die kleinbürgerlichen Sozialismusträume 
auch die wohlwollende Sympathie eines Teiles der Bourgeoisie, die sich gern 
ihrer Interpreten bedienen, wenn das kapitalistische System auf Grund seiner 
inneren Widersprüche in die Krise gerät, wenigstens solange, wie die Masse 
der Nichteigentümer, (lat. Proletarier) sich von den Gesängen über die „soziale 
Gerechtigkeit“ einlullen läßt.

So zeichnete sich die Antwort Stalins auch nicht gerade durch besondere 
Höflichkeit aus: „Mögen sich alle diese liberal-pazifistischen Philosophen mit 
ihrer ‘Sympathie’ für die UdSSR zum Teufel scheren. Wenn wir nur die Sympathie 
der Millionenmassen der Werktätigen haben - das übrige wird sich finden, und 
wenn schon unbedingt jemand ‘bluten’ soll, so werden wir alles daransetzen, 
daß nicht die UdSSR, sondern irgendein bürgerliches Land blutig geschlagen 
wird und ‘blutet’“.3)

Die Unvermeidlichkeit eines neuen 
imperialistischen Krieges

Die Verschärfung der Krise des Kapitalismus trotz der Stabilisierung führte 
Stalin drauf zurück, daß der Kapitalismus „in letzter Zeit seine Technik vervoll-
kommnet und nationalisiert hat und dadurch gewaltige Warenmengen erzeugt, 
die nicht realisiert werden können, ... die kapitalistischen Regierungen sich im-
----------------------------------------
�) Ebd.
�) Ebd. S. 4�.
3) Ebd.
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mer mehr faschisieren und zu Angriffen gegen die Arbeiterklasse übergehen...“ 
Diese Tatsachen „führen zur Verschärfung der Krise des Weltkapitalismus, die 
unvergleichlich tiefer ist als die Krise vor dem letzten imperialistischen Krieg.“ 
Dies führe dazu, „daß sich der Kampf um die Absatzmärkte für die Kapitalausfuhr 
im Lager der Imperialisten verschärft, daß die Voraussetzungen für einen neuen 
Krieg, für eine abermalige Neuaufteilung der Welt entstehen.“�)

Daraus folge, daß dieser verzweifelte Kampf um eine Neuaufteilung „einen 
neuen imperialistischen Krieg bereits unvermeidlich gemacht hat.“�)

Gewisse „imperialistische Kreise“ blicken „mit scheelen Augen auf die UdSSR 
und organisieren eine Einheitsfront gegen sie...“, weil sie „ein großartiger Markt 
für Absatz und Kapitalausfuhr ist...“ Darin sah Stalin „Ursache und Quelle der 
Unvermeidlichkeit eines neuen Krieges, ganz gleich, ob er zwischen einzelnen 
imperialistischen Koalitionen oder gegen die UdSSR entbrennt.“3)

Auf dem XV. Parteitag der KPdSU (B) (�. - �9. Dezember �9�7) konkretisierte 
Stalin seine bisherigen Ausführungen über die Unvermeidlichkeit eines neuen 
imperialistischen Krieges.4) Die Entwicklung der Krise verlaufe ungleichmäßig. 
Es gäbe einige kapitalistische Länder, „die nicht vorwärtsschreiten, sondern 
vorwärtsspringen und das Vorkriegsniveau weit hinter sich lassen“, so die USA, 
in „geringerem Maße auch Japan.“5)

Das Kapital habe Erfolge hinsichtlich des Wachstums der Produktion 
und des Handels, auf dem Gebiet der Produktionstechnik, des technischen 
Fortschritts, auf dem Gebiet der Rationalisierung, der weiteren Stärkung der 
größten Truste und der Gründung neuer, mächtiger monopolistischer Kartelle, 
aber gleichzeitig blieben der Weltmarkt, die Grenzen der Aufnahmefähigkeit 
des Marktes unverändert. Daraus erwachse die „tiefste und schärfste Krise des 
Weltkapitalismus, die ‘mit neuen Kriegen’ schwanger geht.“6)

„Aus der teilweisen Stabilisierung erwächst eine Verschärfung der Krise des 
Kapitalismus, die anwachsende Krise legt die Stabilisierung in Trümmer - das 
ist die Dialektik der Entwicklung des Kapitalismus im gegebenen historischen 
Moment.“7)

Daraus folge „der ‘allgemeine’ Drang nach einer Neuaufteilung der Märkte 
und Rohstoffquellen. Es braucht nicht erst bewiesen zu werden, daß die asia-
tischen Märkte und die Wege dahin die Hauptarena des Kampfes sind. Daher 
eine Reihe von Schlüsselproblemen, die Herde für neue Zusammenstöße 
bilden. Daher das sogenannte Pazifikproblem (Antagonismus Amerika - Japan 
- England) als Ursache des Kampfes um die Vorherrschaft in Asien und auf den 
Wegen dahin. Daher das Mittelmeerproblem (Antagonismus England - Frank-
reich - Italien) als Ursache des Kampfes um die Vorherrschaft an den Küsten 
des Mittelmeers, des Kampfes um die kürzesten Wege nach dem Osten. Daher 
die Verschärfung des Erdölproblems (Antagonismus England - Amerika), denn 
ohne Erdöl kann man nicht Krieg führen, wer aber auf dem Gebiet des Erdöls 
überlegen ist, der hat auch Siegeschancen im kommenden Krieg.“
---------------------------------------
�) Ebd. S. 43.
�) Ebd. S. 44.
3) Ebd.
4) SW �0/�35 - �44.
5) Ebd. S. �36.
6) Ebd. S. �37 f.
7) Ebd. S. �38.
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Nach der englischen Presse habe Chamberlain einen Plan zur Regelung des 
Mittelmeerproblems vorgelegt, wonach das „Mandat“ über Syrien von Frank-
reich an Italien verlegt werden solle; Tanger solle gegen finanzielle Abfindung 
Spaniens an Frankreich fallen, Deutschland solle Kamerun zurückerhalten und 
Italien solle nicht mehr auf dem Balkan „herumrumoren“. „All dies geschieht 
unter der Flagge gegen die Sowjets. Bekanntlich wird jetzt überhaupt keine 
einzige Gemeinheit verübt, ohne daß man mit diesem Schmutz die Sowjets 
in Verbindung bringt.“�)

Bezüglich des um das Erdöl entbrannten Kampfes zitierte Stalin aus der US-
amerikanischen Zeitschrift „World’s Work“�) „Darin liegt eine sehr reale Gefahr für 
den Frieden und das gegenseitige Verständnis zwischen den angelsächsischen 
Völkern... Das Staatsdepartement wird die amerikanischen Geschäftsleute un-
weigerlich immer stärker unterstützen, je mehr das Bedürfnis danach zunimmt. 
Wenn die britische Regierung sich mit der britischen Erdölindustrie identifiziert, 
so wird auch die amerikanische Regierung sich früher oder später mit der ameri-
kanischen Erdölindustrie identifizieren. Der Kampf kann nicht an die Regierungen 
übergehen, ohne daß die Kriegsgefahr gewaltig gesteigert wird.“3)

Stalin konnte sich in seiner politökonomischen Prognose auf die Arbeiten 
von Eugen Varga stützen, den Stalin auch mehrfach genannt hat. Varga hatte 
die Weltwirtschaftskrise Mitte der �0er Jahre fast auf den Tag genau vorausge-
sagt, eine hervorragende Leistung der marxistisch-leninistischen politischen 
Ökonomie. Die Analogie zwischen Stalins Ausführungen über den Kampf um 
das Erdöl mit der US-Kriegspolitik am Beginn des ��. Jahrhunderts bedürfen 
keines weiteren Kommentars.

Der am �4. Februar �9�9 auf Initiative des US-Präsidenten Wilson gegrün-
dete Völkerbund4) - dem die USA selbst nicht beitraten! - erwies sich als völlig 
unfähig, den Ausbruch neuer imperialistischer Kriege zu verhindern. Ob die 
UNO dazu in der Lage sein wird, erscheint nach den bisherigen Erfahrungen 
mehr als zweifelhaft.

Stalin hatte über den Völkerbund als friedenserhaltende Institution keine 
Illusionen: „Nehmen wir den Völkerbund, der nach Meinung der verlogenen 
bürgerlichen Presse und der nicht weniger verlogenen sozialdemokratischen 
Presse ein Instrument des Friedens ist. Wozu hat das Geschwätz des Völkerbunds 
von Frieden, Abrüstung und Rüstungseinschränkung geführt? Zu nichts Gutem, 
zu nichts anderem als zum Betrug an den Massen, als zu neuen fieberhaften 
Rüstungen, als zu einer neuen Verschärfung der heranreifenden Konflikte. 
Kann man es etwa als Zufall betrachten, daß der Völkerbund drei Jahre lang 
über Frieden und Abrüstung schwätzt, daß dieses verlogene Geschwätz drei 
Jahre lang von der sogenannten II. Internationale unterstützt wird, während 
die ‘Nationen’ immer weiter rüsten und rüsten, die alten Konflikte zwischen 
den ‘Mächten’ ausweiten, neue Konflikte auftürmen und auf diese Weise den 
Frieden untergraben?“5)

----------------------------------------
�) Ebd. S. �4�.
�) Eine in Garden City (Staat New York) von �899 bis �93� erschienene Zeitschrift, die die Ansichten 
der herrschenden Kreise der Großbourgeoisie zum Ausdruck brachte. Ebd. S. 339, Fußnote 73.
3) Ebd. S. �4�
4) Dem Völkerbund gehörten zeitweilig 55 Staaten an. Er löste sich am �8. September �946 auf; nach der Grün-
dung der Vereinten Nationen (UNO) am �4. Oktober �945 war der Völkerbund gegenstandslos geworden.
5) SW �0/�4�.
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Der Vorschlag zur Vollständigen Abrüstung, vom sowjetischen Volkskom-
missar für Auswärtige Angelegenheiten, Litwinow, im Völkerbund eingebracht, 
käme für dessen Mitglieder „völlig unerwartet“ und wurde auf den St. Nim-
merleinstag verschoben. Desgleichen seien die „Freundschaftsverträge“ der 
kapitalistischen Staaten - Frankreich mit Jugoslawien, Italien mit Albanien, 
Polen mit Litauen - und das „Locarno-System“ nichts anderes als „ein System 
der Vorbereitung neuer Kriege und der Gruppierung der Kräfte für künftige 
militärische Konflikte.“�)

Als Beleg für die Kriegsvorbereitungen folgen Zahlenangaben:
„... von �9�3 bis �9�7 ist die Stärke der Armeen Frankreichs, Englands, 

Italiens, der Vereinigten Staaten von Nordamerika und Japans von �.888.000 
auf �.�6�.000 Mann angewachsen; in der gleichen Periode sind die Militär-
haushalte derselben Länder von �345 Millionen auf 3948 Millionen Goldrubel 
angewachsen; die Zahl der in diesen fünf Ländern vorhandenen einsatzbe-
reiten Flugzeuge ist von �9�3 bis �9�7 von �.655 auf 4.340 angewachsen, die 
Tonnage der Kreuzer dieser fünf Mächte von 7�4.000 Tonnen im Jahre �9�� 
auf 864.000 Tonnen im Jahre �9�6; die Lage hinsichtlich des Gaskrieges wird 
durch die bekannte Erklärung des Chefs des kriegschemischen Dienstes der 
Vereinigten Staaten von Nordamerika, des Generals Fries, illustriert: ‘Eine 450 
Kilogramm schwere, mit Lewisit geladene chemische Fliegerbombe kann zehn 
Häuserblocks von New York unbewohnbar machen, während �00 Tonnen 
Lewisit, von 50 Flugzeugen abgeworfen, ganz New York zumindest auf eine 
Woche unbewohnbar machen können.’“�)

Es sei klar, daß „das Anwachsen der Rüstungen eine gebieterische Folge der 
Unvermeidlichkeit neuer imperialistischer Kriege zwischen den ‘Mächten’ ist, 
daß der ‘Geist des Krieges der Hauptgeist des Geistes von Locarno’ ist...“3)

Stalin schloß seine Analyse über die Kriegsvorbereitungen der imperiali-
stischen Staaten mit einem Hinweis auf Lenin ab: „Wir dürfen die Worte Lenins 
nicht vergessen, daß sehr viel für unseren Aufbau davon abhängt, ob es uns 
gelingen wird, den Krieg mit der kapitalistischen Welt hinauszuzögern, der 
unvermeidlich ist, den man aber hinauszögern kann, entweder bis zu dem 
Moment, da die proletarische Revolution in Europa herangereift ist, oder bis 
zu dem Moment, da die kolonialen Revolutionen vollständig reif geworden 
sind, oder endlich bis zu dem Moment, da die Kapitalisten einander wegen 
der Aufteilung der Kolonien in die Haare geraten.

DeshaIb ist für uns die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen zu den 
kapitalistischen Ländern eine unerläßliche Aufgabe.

Die Grundlage unserer Beziehungen zu den kapitalistischen Ländern besteht 
darin, daß wir ein Nebeneinanderbestehen der beiden entgegengesetzten 
Systeme für möglich halten.4)

Natürlich wußte Stalin, daß eine Möglichkeit eben noch keine Realität ist.

-----------------------------------------
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„Imperialistischer Pazifismus“

Auf die These von der Unvermeidlichkeit neuer imperialistischer Kriege ging 
Stalin noch mehrfach ein, wobei er sich wiederholt mit dem bürgerlichen Pazi-
fismus auseinandersetzte. Neu in seinem Artikel für die Leninskaja Prawda vom 
�4. Juli �9�8 war seine Bestimmung des bürgerlichen Pazifismus als „imperialisti-
schen Pazifismus“, der „mit seinem Völkerbund, mit seinen ‘Friedens’-predigten, 
mit dem ‘Verbot’ des Krieges, mit seinem ‘Abrüstungs’geschwätz vortäuscht“, 
daß der Völkerbund ein „Instrument des Friedens“ sei. „Der imperialistische 
Pazifismus ist ein Instrument der Kriegsvorbereitung, er dient zur Bemänte-
lung dieser Vorbereitung mittels pharisäischer Friedensphrasen. Ohne diesen 
Pazifismus und ohne sein Instrument, den Völkerbund, ist die Vorbereitung von 
Kriegen unter den heutigen Verhältnissen unmöglich.“�)

Es gäbe Leute, die „so naiv“ wären, zu glauben, daß der imperialistische 
Pazifismus bedeute, daß es keinen Krieg geben werde. Das Gegenteil sei der 
Fall, da „der imperialistische Pazifismus mit seinem Völkerbund floriert, wird es 
ganz bestimmt neue imperialistische Kriege und Interventionen geben.“�)

„Imperialistischer Pazifismus“ gehört nach der Stalinschen Argumentation 
zur ideologischen Vorbereitung neuer Kriege.Offene, unverhüllte Vorbereitung 
imperialistischer Aggressionskriege würde - zehn Jahre nach dem Ersten Welt-
krieg - auf den Widerstand breiter Teile der Volksmassen, vor allem der Arbei-
terklasse, stoßen. Auch Hitler war nach seiner eigenen Aussage „gezwungen“ 
gewesen, „jahrelang vom Frieden“ zu reden.

In diesem Zusammenhang beurteilte Stalin die Sozialdemokratie als „Haupt-
schrittmacher des imperialistischen Pazifismus in der Arbeiterklasse.“3)

Diese scharfe Verurteilung der Sozialdemokratie, die These von den „Zwil-
lingsbrüdern“ wird immer wieder, auch von kommunistischen Theoretikern, als 
falsch bezeichnet. Welche Erfahrungen aber lagen bis �9�8 vor?

Die Kommunisten der Sowjetunion hatten ihre Erfahrungen mit den Mensche-
wiki und Sozialrevolutionären während der Oktoberrevolution, des Bürger- und 
Interventionskrieges gemacht, in denen diese sich als konterrevolutionäre Kraft 
erwiesen hatten. In Deutschland erwies sich die Sozialdemokratie seit �9�4 als 
Partner der Reaktion: Zustimmung zu den Kriegskrediten, die Untaten der Ebert, 
Noske, Scheidemann und anderer Führer der Sozialdemokratie in der Novem-
berrevolution und in der revolutionären Nachkriegskrise. Welcher Unterschied 
bestand denn zwischen einem Noske und den Freikorpsbanden in der Zeit zwi-
schen �9�8 und �9�3? In Frankreich, England und Italien erwiesen sich die Führer 
der sozialistischen Parteien als unverzichtbare Stabilisatoren der kapitalistischen 
Ordnung, als verläßliche antikommunistische und antisowjetische Kräfte. Der 
Unterschied zu den offen reaktionären konservativen und faschistischen Parteien 
bestand vor allem darin, daß sie in kritischen Situationen für die Erhaltung der 
kapitalistischen Ordnung und als antisowjetische Kraft besser geeignet waren 
als die konservativen Parteien auf Grund dessen, daß in ihnen die Mehrheit der 
Mitglieder und ihrer Wähler Arbeiter und kleine Angestellte, Teile des Kleinbür-
gertums waren. Nach ihren Mitgliedern waren sie „Arbeiterparteien“, nach ihren 
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Führungen reaktionäre, konterrevolutionäre Parteien. Die Politik wurde - und wird 
-  eben nicht von der „Basis“, - die bekanntlich „ganz anders denkt!“ - bestimmt, son-
dern von den Führern, die über den Apparat und die ideologischen Einrichtungen 
verfügen. Selbst wenn Arbeiter die „Koalitionspolitik“ der rechten Führer und die 
beschwichtigenden Reden der „linken“ Führer durchschauen mochten, änderte 
dies an der Politik der rechten Führer gar nichts. Tradition, Beharrungsvermögen, 
auf jeden Fall in der Partei zu bleiben, um von innen vielleicht doch noch etwas 
ändern zu können, die Bindungen der Gewerkschaften an die Sozialdemokratischen 
Parteien und, nicht zuletzt, die gezüchteten antikommunistischen Vorurteile und 
Vorbehalte hinderte die Mehrheit der Arbeiter in diesen Parteien, den revolutio-
nären Bruch mit ihren Führungen zu vollziehen.

Gegen Stalins These von der Sozialdemokratie als „Hauptschrittmacher des 
imperialistischen Pazifismus“, den „Zwillingsbrüdern“ kann unter politischem 
Aspekt kritisch eingewandt werden, daß sich die Mitglieder in diesen Parteien, 
Arbeiter, angesprochen fühlen konnten, ein Umstand, der von den bürgerlichen 
rechten Führern in diesen Parteien und den reformistischen Gewerkschafts-
führern weidlich für antikommunistische Agitation ausgenutzt wurde.

Politisch besonders bedenklich wurde diese These nach der Machtüber-
gabe an die Hitlerfaschisten in Deutschland am 30. Januar �933. Auf dem VII. 
Weltkongreß der Kommunistischen Internationale (�5. Juli - �0. August �935) 
wurde sie auch zurückgezogen. In der These von den „Zwillingsbrüdern“ zeigt 
sich der Widerspruch zwischen Theorie und Politik. Diese These hatte Stalin 
gewonnen aus der Analyse der konkreten Klassenkampfverhältnisse der �0er 
Jahre, vor allem der Revolutionszeit und der revolutionären Nachkriegskrisen, 
der theoretischen Verallgemeinerung der Erfahrungen mit den rechten, anti-
kommunistischen Führern der Sozialdemokratie und spiegelte den Sachverhalt 
exakt wider. Politisch war die These von den „Zwillingsbrüdern“ zugleich be-
denklich. Eine richtige theoretische Aussage kann politisch falsch sein. Solche 
Einschätzungen sind eben nicht als theoretische Axiome für alle Zeiten und 
Verhältnisse gültig. Sie sind stets im historisch-konkreten Zeitraum einzuschät-
zen und zu bewerten. Mit dem Übergang zur Volksfrontpolitik in Frankreich 
und Spanien, der Errichtung faschistischer Diktaturen spiegelte diese These 
die veränderten Kampfbedingungen nicht mehr richtig wider. 

Für die Kommunistischen Parteien leitete Stalin in diesem Artikel zwei 
Aufgaben ab: Erstens, „unermüdlicher Kampf gegen den Sozialdemokra-tismus 
auf allen Gebieten... Entlarvung des bürgerlichen Pazifismus ... mit dem Ziel, die 
Mehrheit der Arbeiterklasse für den Kommunismus zu gewinnen.“ Zweitens, 
Herstellung der Einheitsfront der Arbeiter der fortgeschrittenen Länder mit den 
werktätigen Massen der Kolonien, um die Kriegsgefahr abzuwenden oder wenn 
ein Krieg ausbricht, den imperialistischen Krieg in den Bürgerkrieg umzuwandeln, 
den Faschismus zu zerschlagen, den Kapitalismus zu stürzen, die Sowjetmacht 
zu errichten, die Kolonien von der Sklaverei zu befreien, mit allen Mitteln die 
Verteidigung der ersten Sowjetrepublik der Welt zu organisieren.“�)

Die Einheitsfrontpolitik - wie auch die Volksfrontpolitik - waren zu dieser 
Zeit bei weitem noch nicht ausgearbeitet. Die Einheitsfront sollte „von unten“, 
gegen die rechten Führer in der Sozialdemokratie errichtet werden, was nicht 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �79.



73

zum Erfolg führte. Über die Gestaltung der Beziehungen zwischen einer re-
volutionären und einer reformistischen Partei lagen zu dieser Zeit noch keine 
Erfahrungen vor.

 In Anlehnung an Lenins These von gerechten und ungerechten Kriegen 
ging Stalin in seinem Brief an Gorki vom �7. Januar �930 auf dieses Problem 
ein. Nach wie vor wird von Pazifisten diese Leninsche Lehre verworfen.

Nach den ersten imperialistischen Kriegen des ��. Jahrhunderts gegen Ju-
goslawien und den Irak, den Drohungen des US-Imperialismus gegen andere 
sogenannte „Schurkenstaaten“ ist die Argumentation Stalins in diesem Brief 
noch immer aktuell: „Nach ernsthafter Erörterung der Frage der Organisierung 
einer speziellen Zeitschrift ‘über den Krieg’ sind wir zu dem Schluß gekommen, 
daß jetzt kein Grund zur Herausgabe einer solchen Zeitschrift vorliegt. Wir halten 
es für zweckmäßiger, die Fragen des Krieges (ich spreche vom imperialistischen 
Krieg) in den bestehenden politischen Zeitschriften zu behandeln. Um so mehr, 
als die Fragen des Krieges nicht von den Fragen der Politik, deren Ausdruck der 
Krieg ist, getrennt werden dürfen.

Was die Erzählungen über den Krieg betrifft, so sind sie nur nach sorgfäl-
tiger Auswahl zu veröffentlichen. Auf dem Büchermarkt gibt es eine Menge 
belletristischer Erzählungen, die die ‘Schrecken’ des Krieges malen und Ab-
scheu gegen jeglichen Krieg (nicht nur gegen den imperialistischen, sondern 
auch gegen jeden anderen Krieg) einflößen. Das sind bürgerlich-pazifistische 
Erzählungen, die nicht viel wert sind.

 Wir brauchen Erzählungen, die, ausgehend von den Schrecken des 
imperialistischen Krieges, die Leser an die Notwendigkeit der Überwin-
dung der imperialistischen Regierungen, die diese Kriege organisieren, 
heranführen. Außerdem sind wir doch nicht gegen jeglichen Krieg. Wir 
sind gegen den imperialistischen Krieg als konterrevolutionären Krieg. 
Aber wir sind für den Befreiungskrieg, den antiimperialistischen, revolu-
tionären Krieg, ungeachtet der Tatsache, daß ein solcher Krieg bekanntlich 
nicht frei ist von den ‘Schrecken des Blutvergießens’, sondern diese sogar 
reichlich aufweist.“�)

Der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt

In den 30er Jahren, nach der Machtübergabe der reaktionärsten Vertreter des 
deutschen Industrie- und Bankkapitals an Hitler spitzte sich die Kriegsgefahr immer 
mehr zu. In der Beurteilung der Politik der von Stalin geführten Sowjetregierung sind 
diesbezügliche Ausführungen Churchills aufschlußreich. Churchill hat aus seinen 
Haß gegen den Kommunismus und die Sowjetunion nie einen Hehl gemacht und 
ist keinerlei Sympathien für den Kommunismus verdächtig. Vom Kommunismus 
verstand Churchill ohnehin nichts, wie die amerikanische Journalistin Virginia 
Cowles bemerkte. Von den Werken von Marx, Engels und Lenin habe er auch nicht 
eine Zeile gelesen. Dennoch urteilte Churchill: „Die kommunistische Theorie“ sei 
ein „Rückmarsch in die finstersten Zeitalter.“�)
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Lenin äußerte sich über Churchill in seiner Rede auf der Konferenz der 
Vorsitzenden der Exekutivkomitees am �5. Oktober �9�0: „Der englische 
Kriegsminister Churchill wendet schon einige Jahre hindurch alle Mittel an, 
gesetzliche und noch mehr ungesetzliche - vom Standpunkt der englischen 
Gesetze -, um alle Weißgardisten gegen Rußland zu unterstützen und sie mit 
Waffen zu versorgen. Das ist der größte Hasser Sowjetrußlands...“�)

Aber auch ein starkes bürgerliches Rußland war ganz und gar nicht nach 
seinem Geschmack. Lenin meinte, daß die englische Regierung im Herbst �9�0 
daran interessiert war, „die neuen Kleinstaaten - Finnland, Estland, Lettland und 
Litauen - unter ihren Einfluß“ zu bringen und ihr somit „an der Wiederherstel-
lung eines zaristischen oder weißgardistischen oder auch nur bürgerlichen 
Rußlands gar nichts“ lag. Im Gegenteil, ein solches Rußland würde ihr sogar 
Nachteile bringen.�)

Dies gilt unter veränderten Bedingungen auch noch im ��. Jahrhundert. 
Die gegenwärtigen Regierungen der USA und Großbritanniens sowie einiger 
NATO-Staaten, vor allem Polens, sind an einem starken Rußland ganz und gar 
nicht interessiert. Erste ernste Widersprüche zwischen dem gegenwärtigen 
imperialistischen Rußland und den USA wurden Anfang des ��. Jahrhunderts 
deutlich, wie NATO-Ausdehnung nach Osten, im Irak-Krieg, in den früheren 
mittelasiatischen Sowjetrepubliken. Diese Widersprüche werden sich gesetz-
mäßig weiter zuspitzen, trotz gelegentlicher „Freundschafts“bekundungen, 
„Handdrücken“ zwischen Putin und Bush.

Churchill hatte in den 30er Jahren bereits erkannt, daß vom faschistischen 
Deutschland nicht nur Gefahren für die Sowjetunion, sondern auch für Großbri-
tannien ausgingen. Darin unterschied er sich von Chamberlain, dem damaligen 
Ministerpräsidenten Großbritanniens. Churchill und Chamberlain wünschten 
beide, die Sowjetunion und Deutschland gegeneinanderzuhetzen, daß in 
einem solchen Krieg die Sowjetunion zerstört und Deutschland geschwächt 
werde, damit Großbritannien seine Weltmachtstellung behaupten könne. Der 
Unterschied zwischen den beiden bestand in den Methoden. Chamberlain 
suchte durch die „appeasement“-Politik (Beschwichtigungspolitik, UH) Hitler 
durch Zugeständnisse in Richtung Osten, vor allem gegen die Sowjetunion zu 
lenken. In seinen Memoiren schrieb der ehemalige sowjetische Botschafter in 
Großbritannien, I.M. Maiski, über die britische Politik: „In der Tat, aus der vom 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR �948 veröffentlichten 
Niederschrift des Gesprächs zwischen Hitler und Halifax vom �9. November 
�937 geht ganz klar hervor, das Halifax im Auftrage der britischen Regierung 
Hitler eine Art Allianz auf der Grundlage eines ‘Viererpakts’ anbot und ihm 
‘freie Hand’ in Mittel- und Osteuropa zusicherte. Unter anderem erklärte Hali-
fax, daß in Europa keine Änderungsmöglichkeit des bestehenden Zustandes 
ausgeschlossen sein sollte, und präzisierte, ‘zu diesen Fragen gehöre Danzig 
und Österreich und die Tschechoslowakei’“.3)

Churchill hielt diese Politik für gefährlich. Die Gefahren, die vom faschi-
stischen Deutschland für Großbritannien ausgingen waren seiner Meinung 
nach größer, als die, die von der Sowjetunion ausgingen. (Daß von der UdSSR 
----------------------------------------
�) LW 3�/3�4.
�) Ebd. S. 3�5.
3) I.M. Maiski: Memoiren eines sowjetischen Botschafters. Moskau �964 und �965. Berlin �967, S. 408.



75

überhaupt keine Gefahren ausgingen, sei hier nur am Rande vermerkt. Daß die 
UdSSR durch ihre Existenz Einfluß auf die britische Arbeiterklasse ausübte, ist 
eine andere Frage. Diesen Einfluß hat Churchill offenbar nicht überbewertet.) 

Den Ausschlag bei Churchill für eine konsequente Politik gegen das faschi-
stische Deutschland gab das Münchener Abkommen vom �9. September �938 
(Hitler, Mussolini, Daladier, Chamberlain) über die Zerstückelung der CSR.

In seinen Erinnerungen zitierte Churchill aus einer Erklärung des sowjetischen 
Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Litwinow, die dieser am ��. 
September �938 vor dem Völkerbund abgegeben hatte: „Wir beabsichtigen, 
unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und der Tschechoslowakei 
gemeinsam mit Frankreich auf den uns offenstehenden Wegen Hilfe zu leisten. 
Unser Kriegsministerium ist zur sofortigen Teilnahme an einer Besprechung zwi-
schen Vertretern der französischen und tschechoslowakischen Kriegsministerien 
bereit, um die für den Augenblick geeigneten Maßnahmen zu erörtern...“�)

Litwinow hatte bereits am �. September �938 dem französischen Geschäfts-
träger in Moskau, Payart (Botschafter Naggiar war damals abwesend), erklärt: 
„daß die Regierung der UdSSR im Falle eines deutschen Überfalls auf die 
Tschechoslowakei ihre Verpflichtungen aus dem sowjetisch-tschechoslowaki-
schen Beistandspakt von �935 erfüllen und der Tschechoslowakei bewaffnete 
Hilfe leisten würde, und bat ihn, dies der französischen Regierung mitzuteilen. 
Da jedoch laut den Bestimmungen dieses Paktes die Beistandsverpflichtung 
der Sowjetunion nur dann in Kraft trat, wenn gleichzeitig auch das ebenfalls 
durch einen Beistandspakt mit der Tschechoslowakei verbündete Frankreich 
Deutschland militärisch entgegentreten würde, wollte die Regierung der 
UdSSR wissen, was die französische Regierung in der augenblicklichen Situa-
tion zu unternehmen gedenke. Die Regierung der UdSSR schlug ihrerseits der 
französischen Regierung vor, unverzüglich eine Beratung von Vertretern des 
sowjetischen, des französischen und des tschechoslowakischen Generalstabes 
anzuberaumen, um die notwendigen Maßnahmen auszuarbeiten.“�)

Die Sowjetregierung hielt sich an den am �. Mai �935 mit der französischen 
Regierung abgeschlossenen Pakt, die CSR im Falle einer militärischen Aggression 
vom faschistischen Deutschland militärische Hilfe zu leisten. Etwa um dieselbe 
Zeit, so Maiski, „ließ Stalin, wie Klement Gottwald später erklärte, durch ihn den 
Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, Benesch, wissen, daß die 
Sowjetunion bereit sei, der Tschechoslowakei bewaffnete Hilfe zu erweisen, 
selbst wenn Frankreich dies ablehnen würde.“3)

Churchill kritisierte den französischen Außenminister Laval, der „niemals 
ernstlich beabsichtigt“ habe, „Frankreich auf eine der bestimmten Verpflich-
tungen festzulegen, welche die Sowjets zu fordern pflegen.“4) Damit hatte der 
„französisch-sowjetrussische Pakt, der keine Verpflichtungen enthielt, die im Falle 
einer deutschen Aggression einen der Vertragspartner gebunden hätten“, für 
das „europäische Sicherheitssystem“ ... „nur beschränkte Vorteile. Ein wirkliches 
Bündnisverhältnis mit Rußland kam dadurch nicht zustande.“
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Laval hatte in Krakau an der Beisetzung Pilsudskis teilgenommen. „Dort traf 
er sich mit Göring und führte herzliche Gespräche mit ihm. Seine mißtrauischen 
und unfreundlichen Äußerungen über die Sowjets wurden durch die Deutschen 
getreulich nach Moskau weitergeleitet.“�)

Die Sowjetregierung hatte auf Anfrage der tschechoslowakischen Regie-
rung, „ob die Sowjetunion gemäß dem russisch-tschechischen Pakt bereit sei“, 
der Tschechoslowakei sofort und wirksame Hilfe zu leisten, falls Frankreich in 
Erfüllung seiner Verpflichtungen dieselbe Hilfe leiste... „mit einer klaren Zusage“ 
geantwortet.�)

Diese eindeutige Erklärung sei von Chamberlain völlig ignoriert worden. 
Churchill kritisierte diese Verhaltensweise des britischen Premierministers:

„Das Angebot Sowjetrußlands wurde einfach übergangen. Man warf die 
Macht der Sowjets nicht in die Waagschale gegen Hitler und behandelte die 
Russen mit einer Gleichgültigkeit - um nicht zu sagen Verachtung -, die in Stalins 
Einstellung ihre Spuren zurückließ. Die Ereignisse nahmen ihren Lauf, als ob 
Sowjetrußland nicht existierte. Dafür mußten wir später teuer bezahlen.“3)

Maiski bestätigte die Aussagen Churchills in seinen Memoiren:
„Denn das, worauf es damals wirklich ankam, nämlich Englands Haltung 

in der internationalen Arena, rief bei uns, wie es auch gar nicht anders sein 
konnte, ernste Besorgnis und Empörung hervor. In München war de facto der 
berüchtigte, gegen die UdSSR gerichtete Viererpakt in seiner niederträchtigsten 
und abscheulichsten Variante zustande gekommen, ein Viererpakt, in dem die 
faschistischen Diktatoren unumstritten den Ton angaben, die Vertreter Englands 
und Frankreichs hingegen ihnen auf ihr Geheiß folgten. Wie charakteristisch war 
doch in jenen kritischen Septembertagen das Verhalten der britischen Regie-
rung! Sie unternahm nicht ein einziges Mal den Versuch, sich mit der Regierung 
der UdSSR über die tschechoslowakische Frage und über den europäischen 
Frieden auch nur zu beraten. Alle Besprechungen Chamberlains mit Mussolini, 
seine Reisen zu Treffs mit den faschistischen Diktatoren, seine Abmachungen 
mit ihnen einschließlich des Münchner Abkommens - all das geschah hinter 
dem Rücken der Sowjetregierung, die über die Vorgänge nicht einmal informiert 
wurde. Das einzige Mal, daß Halifax aus Anlaß der Septemberereignisse mit mir 
Kontakt aufnahm, war das Gespräch, das am �9. September stattfand, also zu 
einem Zeitpunkt, da sich Chamberlain in München aufhielt und das Schicksal 
der Tschechoslowakei bereits besiegelt war. Doch worum ging es bei diesem 
Gespräch? Um Englands Haltung in der tschechoslowakischen Frage? Um die 
Perspektiven und Richtlinien der Abkommen mit Deutschland und Italien? 
Nichts dergleichen! In dem Gespräch vom �9. September wollte mir Halifax 
auseinandersetzen, warum sich England und Frankreich zu einer Konferenz 
mit den faschistischen Diktatoren ohne die UdSSR bereit erklärt hatten, aber 
sein Rechtfertigungsversuch war selbst die schärfste Anklage gegen die Politik 
Chamberlains. Hier der Wortlaut dessen, was Halifax sagte, zitiert nach seinen 
eigenen Aufzeichnungen:

‘Wir müssen alle den Tatsachen Rechnung tragen, und eine dieser Tatsachen 
ist, daß die Häupter der deutschen und der italienischen Regierung in der gegen-
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wärtigen Situation, wie ihm (das heißt mir - I.M.) sehr wohl bekannt ist, an einer 
Konferenz, auf der auch die Sowjetregierung vertreten wäre, nicht teilnehmen 
möchten. Es erscheint uns außerordentlich wichtig - und ich glaube, das gilt 
auch für ihn -, daß die strittigen Fragen so oder so auf dem Verhandlungswege 
beigelegt werden, um einen Krieg zu vermeiden. Und gerade diese Erwägung 
veranlaßte den Premierminister, gestern an Hitler den Appell zur Anberaumung 
einer Konferenz ergehen zu lassen, zu der auch andere eingeladen werden 
können, falls Hitler dies wünscht.’“�)

Seit dem Münchener Abkommen vom Herbst �938 war Churchill nach sei-
nen eigenen Angaben, bemüht, die Sowjetunion in eine Koalition gegen das 
faschistische Deutschland einzubeziehen - was jedoch an seinen antikommu-
nistischen und antisowjetischen Vorbehalte absolut nichts änderte. Churchill 
war aber Realist, ein militärisches Zweckbündnis mit der Sowjetunion erschien 
ihm für die Aufrechterhaltung der britischen Weltmachtstellung, die er von 
Deutschland bedroht sah, notwendig. Er hatte offenbar keine Bedenken, die 
Rote Armee für Interessen des britischen Imperialismus bluten zu lassen.

Churchill erklärte unumwunden, daß die britische und französische Regie-
rung die Verantwortung trugen, daß es �939 nicht zu einem Militärbündnis 
zwischen Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion gekommen ist. Mit 
verantwortlich waren auch die Regierungen Polens und Rumäniens, die keine 
Durchmarscherlaubnis im Falle einer deutschen Aggression für die sowjetischen 
Truppen gaben. Die Sowjetregierung habe unmißverständlich bekanntgegeben, 
daß sie einem gegenseitigen Beistandspakt nur beiträten würde, wenn Finn-
land und die baltischen Staaten in eine allgemeine Garantie mit einbezogen 
werden würden, deren eingefleischten sowjetfeindlichen Regierungen dies 
aber verweigerten. Im Gegenteil: Am 7. Juni unterzeichneten die Regierungen 
Estlands und Lettlands Nichtangriffspakte mit Deutschland.�)

Am ��. Juni betraute die Chamberlain-Regierung einen „tüchtigen Beam-
ten“, William Strang, der „außerhalb des Foreign Office kaum bekannt war“, mit 
der wichtigen Aufgabe, in Moskau einen Versuch zur Verständigung mit der 
Sowjetunion zu betreiben. „Die Entsendung einer so untergeordneten Figur“, 
schrieb Churchill, „wurde geradezu als Beleidigung empfunden.“3) Auf Initiative 
der Sowjetregierung sollten die Besprechungen auf militärischer Grundlage 
mit französischen und britischen Vertretern fortgesetzt werden. 

„Die britische Regierung schickte darauf am �0. August Admiral Drax mit 
einer Mission nach Moskau. Die Offiziere hatten keine schriftliche Ermächtigung 
zu Verhandlungen. An der Spitze der französischen Mission stand General 
Doumenc.“4)

Soweit Churchill. Das Ergebnis ist bekannt. Am �3.  August wurde der 
deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt unterzeichnet.

Churchill erklärte rückblickend, daß ein Abkommen mit der Sowjetunion 
möglich gewesen war. Daß es nicht zustande gekommen war, stelle „den Hö-
hepunkt der diplomatischen Mißerfolge“ der britischen und französischen 
Außenpolitik dar. „Vom Standpunkt der Sowjetregierung aus, muß gesagt 
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werden, daß es für sie lebenswichtig war, das Aufmarschgebiet der deutschen 
Armeen so weit wie möglich im Westen zu halten, damit die Russen mehr Zeit 
gewinnen konnten, ihre Streitkräfte aus allen Teilen des ungeheuren Reiches 
zusammenzuziehen. Sie erinnerten sich noch lebhaft an das Verhängnis, das �9�4 
über ihre Armeen gekommen war, als sie eilig zum Angriff auf die Deutschen 
vorgestoßen waren, obschon sie erst eine Teilmobilmachung vollzogen hatten. 
Jetzt aber lagen ihre Grenzen viel weiter östlich als im vorhergehenden Krieg. 
Sie mußten daher die baltischen Staaten und einen großen Teil von Polen durch 
Gewalt oder Betrug besetzen, bevor sie selbst angegriffen wurden. Wenn ihre 
Politik kaltblütig war, so war sie damals auch im höchsten Maße realistisch.“�)

Der ehemalige Botschafter der USA in der Sowjetunion, Joseph E. Davies 
bestätigte aus seiner Sicht die Ausführungen Churchills. Die Sowjetregierung 
habe „fleißig und tatkräftig versucht, eine kraftvolle gemeinsame Front gegen 
die Angreifer zu bilden und aufrichtig die Lehre von der ‘Unteilbarkeit des 
Friedens’ vertreten.

Litwinows kluger Kampf für den Frieden und demokratische Ideen im Völ-
kerbund und die energische Haltung der Sowjetregierung in ihrer Bereitschaft, 
für die Tschechoslowakei zu kämpfen, waren Anzeichen von wahrhafter Aufrich-
tigkeit ihrer Absichten und ließen einen merklichen Grad hoher Gesinnung der 
Sowjetregierung erkennen.“ Davies schildert dann die Politik der englischen 
und französischen Regierung um das Münchener Abkommen, den Russen 
gegenüber „eine allem Anschein nach beabsichtigte Politik der ‘Nadelstiche’ 
und eine Überlegenheitshaltung und Herablassung...“

„Aus der Politik der ‘Beschwichtigung’ erwuchs auf Seiten der Sowjetregie-
rung noch ein tieferes Mißtrauen gegen die Fähigkeit, die Absichten, ja sogar 
gegen das ‘gegebene Wort’ der Chamberlain- oder der Daladier-Regierung.

Die Vorschläge der Sowjets für ein ‘realistisches Bündnis’, um Hitler Einhalt 
zu gebieten, wurden von der Chamberlain-Regierung aus Rücksicht auf die 
Gefühle der Polen und der baltischen Staaten angelehnt...“

„Diese Ereignisse waren geeignet, den Argwohn der realistisch eingestellten 
Sowjetführer, auch Stalins, zu nähren und ihre Unzufriedenheit zu erregen. 
Offenbar wurde ihnen verleidet, sich den Angreifern durch Teilnahme an den 
europäischen Angelegenheiten entgegenzustellen; dies hat charakteristischer 
Weise zu einem Umschwung ins Gegenteil geführt, indem sie beschlossen, 
nunmehr ihre eigene Stellung zu sichern, und zu diesem Zweck mit Deutsch-
land einen Nichtangriffspakt abzuschließen, der Rußland, wenigstens eine 
Zeitlang, den Frieden sichern soll, unabhängig von den Kriegsmöglichkeiten 
in Europa.“�)

Bleiben die vieldiskutierten sogenannten Zusatzabkommen zum Nicht-
angriffsvertrag, durch den die Demarkationslinien zwischen den deutschen 
Armeen und der Roten Armee abgesteckt waren. Sie waren nicht nur notwendige 
Verteidigungsmaßnahmen von Seiten der UdSSR. Der bekannte marxistische 
Historiker Kurt Gossweiler beurteilte sie unter zwei Aspekten:

„Vom Standpunkt nationaler und historischer Gerechtigkeit aus bedeutete 
die „Abgrenzung der Interessensphären“ die Wiedergutmachung der �9�0 be-
----------------------------------------
�) Ebd. S. �87.
�) Joseph E. Davies: Als USA-Botschafter in Moskau. Authentische und vertrauliche Berichte über 
die Sowjetunion bis Oktober �94�. Zürich �94�, S. 35� f.
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gangenen gewaltsamen Annexion fremden ukrainischen und belorussischen 
Gebietes durch Pilsudski-Polen, denn die endgültige Abgrenzungslinie von �939 
verlief ziemlich exakt auf der Linie, die der damalige britische Außenminister 
Curzon bei den Friedensverhandlungen von �9�9 unter Berücksichtigung eth-
nischer Gesichtspunkte als östliche Grenze des wiedererrichteten polnischen 
Staates vorgeschlagen hatte.“�)

„Vor allem aber - und für mich war das bereits �939 der entscheidende 
Gesichtspunkt - war dieser Schritt der Sowjetunion vom Klassenstandpunkt 
aus nicht nur berechtigt, sondern kühn und revolutionär. Er durchkreuzte nicht 
nur - wie sich bald zeigte - imperialistische Intrigen, sondern drängte mit dem 
Einflußgebiet des deutschen Faschismus auch zugleich das des Imperialismus 
zurück und dehnte das des Sozialismus aus, sprengte damit den ‘cordon sanitaire’, 
den der Imperialismus vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer um den Sowjet-
staat gelegt hatte, und holte aus dem imperialistischen Herrschaftsbereich alle 
Gebiete zurück, die nach dem ersten Weltkrieg unter Ausnutzung der Schwäche 
der jungen Sowjetmacht dieser gewaltsam entrissen worden waren.“�)

Mit dem Abschluß des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes war die 
Politik der Chamberlain-Regierung, Deutschland und die Sowjetunion sich 
in einem Krieg gegenseitig zu zerstören, wenigstens empfindlich schwächen 
zu lassen, sie gegeneinander auszuspielen, gescheitert. Die britischen und 
französischen Imperialisten standen nun dem deutschen Imperialismus allein 
gegenüber, den sie durch ihren bornierten Antisowjetismus auch noch gestärkt 
hatten. Die scharf geladene Kanone ging nun, wie man im Volksmund sagt, 
„nach hinten los“. Daher das Geschrei über den „Teufelspakt“ der „zwei Dikta-
toren“ und der grotesken Geschichtslüge, daß Stalin mit der Unterzeichnung 
des Nichtangriffsvertrages den Zweiten Weltkrieg erst ermöglicht habe.

Die Sowjetregierung hatte mit diesem Pakt wertvolle Zeit gewonnen. Stalin 
hat sich von Hitler keineswegs täuschen lassen, wie eine andere unsinnige Ge-
schichtslüge behauptet. Stalin war sich darüber im Klaren, daß die Sowjetunion 
lediglich Zeit gewonnen, die Atempause verlängert habe.

Die strategisch wichtige Frage war die nach der Bestimmung des wahrschein-
lichen Zeitpunktes des erwarteten Überfalls der deutschen Wehrmacht, der sich 
bei Unterzeichnung des Vertrages auch nicht mit Sicherheit bestimmen ließ.

Imperialistische Kriege in den 30er Jahren

Nach dem Wahlsieg der Volksfrontparteien in Spanien an �6. Februar �936 
putschten die Franco-Faschisten und begannen von Marokko aus am �0. Juli 
den Bürgerkrieg. Trotz der militärischen Intervention Italiens und Deutschlands 
in den spanischen Bürgerkrieg auf Seiten Francos beschlossen �7 europäische 
Regierungen eine Politik der „Nichteinmischung!“. Die Regierungen Großbritan-
niens und Frankreich unterbanden den Verkauf von Waffen an die demokratisch 
gewählte republikanische Regierung. Diese Politik der britischen Regierung 

----------------------------------------
�) Kurt Gossweiler; Betrachtungen zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von �939. In: Kurt 
Gossweiler: Wider den Revisionismus. Aufsätze, Vorträge, Briefe aus sechs Jahrzehnten. München �997. 
S. �8�. Es empfiehlt sich, diese „Betrachtungen...“ als Ganzschrift zu lesen. S. �57 - �9�.
�) Ebd. S. �83.
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fand die Zustimmung Churchills. Die Hilfe der internationalen Brigaden, dar-
unter das Thälmann-Bataillon sowie Freiwillige der Roten Armee, konnte trotz 
ihres opferreichen Einsatzes an den Fronten den Sieg der Faschisten im Januar 
�938 nicht verhindern. Die britische und französische Regierung erkannten 
das Franco-Regime am �7. Februar diplomatisch an; am l. April erfolgte die 
Anerkennung durch die US-Regierung.

Am 3. Oktober �935 eröffnete das faschistische Italien seinen Aggressi-
onskrieg gegen Äthiopien. Weder der Völkerbund noch die britische und 
französische Regierung unternahmen ernsthafte Schritte, um die Aggression 
zu verhindern. Im April �939 okkupierte Italien Albanien.

Die japanischen Imperialisten hatten sich bereits am Interventionskrieg 
gegen Sowjetrußland beteiligt, um sich die fernöstlichen Gebiete der RSFSR 
anzueignen. Erst �9�� gelang es der Volksrevolutionären Armee der Fernöstli-
chen Republik die Japaner zum Abzug zu zwingen. Ende der zwanziger Jahre 
unternahm Japan erneut aggressive Raubzüge, zunächst gegen China. �93� 
drangen japanische Truppen in die Mandschurei ein und bildeten dort den von 
Japan abhängigen Marionettenstaat Mandschuko. �933 erfolgte der Austritt 
Japans aus dem Völkerbund. �936 unterschrieb die japanische Regierung den 
„Antikominternpakt.“�)

Mit dem militärischen Einfall in China eröffnete Japan den chinesisch-
japanischen Krieg �937, der bis zur bedingungslosen Kapitulation der Kwan-
tung-Armee vor der Roten Armee am �0. September �945 dauerte. Mit den 
Kriegshandlungen Japans gegen China gerieten die japanischen Imperialisten 
in ernste Interessengegensätze zu den US- und britischen Imperialisten, die 
jedoch keine Aktionen gegen den Aggressor einleiteten, da sie noch immer 
hofften, Japan ausschließlich gegen die Sowjetunion lenken zu können. Diese 
Rechnung schien zunächst aufzugehen.

Im Juli �938 stießen japanische Truppen am Chassan-See, in der Nähe von 
Wladiwostok, auf sowjetisches Territorium vor. Im August wurden sie von so-
wjetischen Truppen wieder über die Grenze zurückgeworfen.

Am �3. Mai �939 versuchten die japanischen Imperialisten erneut eine 
Aggression, diesmal über Umwege, indem sie im Bereich des Chalchin-Gol in 
die Mongolische Volksrepublik einfielen.

Entsprechend dem  Beistandsvertrag der UdSSR mit der Mongolischen 
Volksrepublik (MVR) vom ��. März �936, in dem sich die Regierung der UdSSR 
verpflichtet hatte, sie gegen jede ausländische Aggression zu verteidigen, 
leistete die Rote Armee vertragstreu militärischen Beistand.

Der Einfall der 6. japanischen Armee in die MVR war kein einfacher Grenz-
konflikt. Es handelte sich um einen Krieg. Es war die erste militärische Aggression 

----------------------------------------
�) Der Antikominternpakt wurde am �5. November �936 zwischen Deutschland und Japan geschlos-
sen. Er war gegen die Sowjetunion, die Kommunistische Internationale, gegen demokratische Bewe-
gungen gerichtet. Über den Antikominternpakt strebten Deutschland und Japan die Eroberung der 
Weltherrschaft an. Sie bereiteten mit wohlwollender Unterstützung der großen „Demokratien“ ihren 
Aggressionskrieg vor. Die „Demokratien“ hofften, die Antikominternstaaten gegen die UdSSR lenken 
zu können. Italien schloß sich am 6. November �937 dem Anti-kominternpakt an, im Februar �939 
folgten Ungarn und Mandschuko, im März �939 Francospanien, im November �94� die  faschistischen 
Regimes Bulgariens, Finnlands und Rumäniens. Die von der faschistischen Wehrmacht besetzten 
Länder Dänemark, Kroatien und die Slowakei wurden von der deutschen Regierung ebenfalls dem 
Antikom-internpakt „beigetreten“.
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einer imperialistischen Macht gegen die UdSSR nach dem Interventionskrieg. 
Die Atempause der Sowjetunion ging zu Ende. Darin lag die politische und 
militärische Bedeutung des Krieges am Chalchin-Gol. Die Auswertung dieses 
Krieges durch den Marschall der Sowjetunion  G.K. Shukow, der die Truppen 
der Roten Armee am Chalchin-Gol befehligte, in einem - dem ersten - Gespräch 
mit Stalin, sei darum dokumentiert:

Stalin begrüßte mich, und während er sich seine Pfeife anzündete, fragte 
er sofort: „Wie beurteilen Sie die japanische Armee?“

„Der japanische Soldat, der uns am Chalchin-Gol gegenüberstand, ist gut 
ausgebildet, besonders für den Nahkampf“, antwortete ich. „Er ist diszipliniert, 
führt die Befehle exakt aus und ist hartnäckig im Kampf, besonders in der 
Verteidigung. Der untere Kommandeurbestand ist sehr gut ausgebildet und 
kämpft fanatisch. In der Regel lassen sich die unteren Kommandeure nicht 
gefangennehmen und schrecken nicht davor zurück, Harakiri zu begehen. 
Das Offizierskorps, insbesondere die Stabsoffiziere und Generale, ist seinen 
Aufgaben nur ungenügend gewachsen. Es entwickelt wenig Initiative und 
neigt dazu, schablonenhaft vorzugehen.

Was die Bewaffnung der japanischen Armee betrifft, so halte ich sie für 
rückständig. Die japanischen Panzer, die unseren MS-� entsprechen, sind 
ausgesprochen veraltet, schlecht bewaffnet und haben einen geringen 
Fahrbereich. Andererseits muß ich sagen, daß die japanischen Streitkräfte zu 
Beginn des Feldzuges den unsrigen überlegen waren. Ihre Maschinen waren 
besser als unsere, solange wir noch nicht die verbesserte ‘Tschaika’ und I-�6 
erhalten hatten.

Als aber die Fliegergruppe von Helden der Sowjetunion unter Führung 
Smuschkewitschs bei uns eintraf, wendete sich das Blatt, und unsere Luft-
überlegenheit wurde offenkundig. Ich möchte bemerken, daß wir es mit 
ausgesuchten, den sogenannten kaiserlichen Truppen der japanischen Armee 
zu tun hatten.“

Stalin hörte sich meine Worte sehr aufmerksam an und fragte dann: „Wie 
kämpften unsere Truppen?“

„Unsere Kadertruppen kämpften gut. Besonders gut kämpfte die sechs-
unddreißigste motorisierte Division unter Petrow und die siebenundfünfzigste 
Schützendivision Galanins, die aus Transbaikalien eingetroffen war. Die zwei-
undachtzigste Schützendivision, die aus dem Ural eintraf, kämpfte anfangs 
schlecht. Ihre Soldaten und Kommandeure waren schwach ausgebildet. Diese 
Division war erst kurz vor ihrem Abtransport in die Mongolei formiert und 
durch Reservisten aufgefüllt worden.

Sehr gut kämpften die Panzerbrigaden, besonders die elfte unter Führung 
des Brigadekommandeurs und Helden der Sowjetunion Jakowlew, doch geraten 
die Panzer BT5 und BT7 allzu leicht in Brand. Wären die zwei Panzer- und die drei 
Panzerwagenbrigaden nicht zur Verfügung gewesen, hätten wir zweifelsohne 
die sechste japanische Armee nicht so schnell einschließen und zerschlagen 
können. Ich bin der Ansicht, daß wir die Panzer und die mechanisierten Truppen 
als Bestandteil unserer Streitkräfte stark vergrößern müssen.

Unsere Artillerie war der japanischen in jeder Hinsicht, besonders im 
Schießen, überlegen. Insgesamt stehen unsere Truppen weit über den japa-
nischen.
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Die mongolischen Truppen, denen die Rote Armee Erfahrungen vermit-
telt und Hilfe geleistet hatte, stählten sich und kämpften gut, besonders ihre 
Panzerwagenabteilung auf dem Berg Bajan-Tsagan. Zu bemerken ist, daß die 
mongolische Kavallerie bei Luftangriffen und Artilleriefeuer nicht die richtige 
Einstellung fand und dadurch schwere Verluste erlitt.“

„Wie halfen Ihnen Kulik, Pawlow und Woronow?“ fragte Stalin weiter.
„Woronow leistete gute Hilfe beim Planen des Artilleriefeuers und bei der 

Organisation des Munitionsnachschubs. Was Kulik betrifft, so kann ich keinerlei 
nützliche Tätigkeit bei ihm feststellen. Pawlow half unseren Panzersoldaten 
durch Vermittlung seiner spanischen Erfahrungen.“

Ich beobachtete Stalin aufmerksam, und mir schien, daß er mit Interesse 
zuhörte. Ich fuhr fort: „Für alle unsere Truppen, Kommandeure der Verbände 
und Truppenteile sowie für mich persönlich waren die Schlachten gegen die 
Japaner am Chalchin-Gol eine große Schule der Kampferfahrungen. Ich denke, 
auch die japanische Seite wird jetzt entsprechende Konsequenzen über die 
Stärke und Fähigkeit der Roten Armee ziehen.“

„Sagen Sie, welchen Schwierigkeiten begegneten unsere Truppen am 
Chalchin-Gol?“ schaltete sich Kalinin ins Gespräch ein.

„Die Hauptschwierigkeiten“, sagte ich, „hingen mit Problemen der materi-
ell-technischen Versorgung zusammen. Wir mußten alles, was die Truppen für 
den Kampf und den Lebensunterhalt brauchten, über sechshundertfünfzig bis 
siebenhundert Kilometer heranschaffen. Die nächsten Versorgungsstationen 
befanden sich im Bereich des Transbaikal-Militärbezirks. Selbst das Holz für die 
Feldküchen mußte über sechshundert Kilometer herangeschafft werden. Die 
Umlaufstrecke der Wagen betrug eintausenddreihundert bis eintausendvier-
hundert Kilometer und daher der riesige Verbrauch an Benzin, das ebenfalls 
aus der Sowjetunion angeliefert werden mußte.

Bei der Meisterung dieser Schwierigkeiten halfen uns weitgehend der 
Kriegsrat des Transbaikal-Militärbezirks und Generaloberst Stern mit seinem 
Apparat. Große Unannehmlichkeiten bereiteten unseren Truppen die Mücken, 
die am Chalchin-Gol sehr zahlreich sind. Abends fraßen sie uns buchstäblich 
auf. Die Japaner schützten sich mit speziellen Masken. Wir hatten anfangs keine 
und stellten sie erst viel später her.“

„Welches Hauptziel verfolgte Ihrer Meinung nach die japanische Regierung 
mit der Invasion?“ fragte Kalinin.

„Das nächste Ziel war die Besetzung des Territorium der MVR jenseits des 
Chalchin-Gol und danach der Bau einer befestigten Stellungslinie am Chalchin-
Gol, um die geplante zweite strategische Eisenbahnstrecke, die westlich der 
Ostchina-Bahn zu unserer transbaikalischen Grenze führen soll, zu sichern.“

„Jetzt haben Sie Kampferfahrungen“, sagte Stalin. „Übernehmen Sie den 
Kiewer Militärbezirk und werten Sie Ihre Erfahrungen bei der Ausbildung der 
Truppen aus.“

Während ich mich in der MVR befand, hatte ich keine Möglichkeit, den 
Ablauf der Kampfhandlungen zwischen dem faschistischen Deutschland und 
dem britisch-französischen Block gründlich zu verfolgen. Ich benutzte die 
Gelegenheit, um zu fragen: „Wie ist der äußerst passive Charakter des Krieges 
im Westen zu verstehen, und wie werden sich die Kriegsereignisse vermutlich 
entwickeln?“
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Stalin verzog den Mund und sagte: „Die französische Regierung Daladier 
und die britische Regierung Chamberlain wollen sich in dem Krieg gegen Hitler 
nicht ernsthaft engagieren. Sie hoffen immer noch, Hitler zu einem Krieg gegen 
die Sowjetunion aufzuhetzen. Als sie neunzehnhundertneununddreißig darauf 
verzichteten, mit uns einen Antihitlerblock zu bilden, wollten sie Hitler in seiner 
Aggression gegen die Sowjetunion freie Hand lassen. Aber daraus wird nichts. 
Sie werden ihre kurzsichtige Politik selbst bezahlen müssen.“

Nach meiner Rückkehr ins Hotel ‘Moskwa’ konnte ich unter dem Eindruck 
des Gesprächs mit den Mitgliedern des Politbüros lange nicht einschlafen.

Stalins Äußeres, seine leise Stimme, seine konkreten und wohldurchdachten 
Urteile und sein Wissen in militärischen Fragen sowie die Aufmerksamkeit, mit 
der er sich meinen Bericht anhörte, hatten mich stark beeindruckt.�)

Die in Finnland herrschenden sowjetfeindlichen Kräfte um General Freiherr 
von Mannerheim hatten das Land zu einem Aufmarschgebiet des britisch-
französichen Blocks und des deutschen Imperialismus gegen die UdSSR 
ausgebaut. In einem Gespräch im Juni �939 mit General K.A. Merezkow, später 
Marschall der Sowjetunion, äußerte Stalin ernste Besorgnisse über die Lage an 
der finnischen Grenze. 

Die Lage sei „alarmierend“. In dem zu erwartenden Kriege könne Finnland von 
beiden bürgerlichen Hauptgruppierungen, der englisch-französischen und der 
deutschen, Ausgangspunkt für feindliche Handlungen gegen die Sowjetunion 
sein. Leningrad liege im Bereich eines feindlichen Artilleriebeschusses.

Auf finnischer Seite kam es zum Bau von Befestigungen und strategischen 
Straßen. Im Sommer �939 mobilisierte Finnland seine Streitkräfte, die von 
englisch-französischen und deutschen Offizieren „beraten“ wurden, während 
der Zweite Weltkrieg zwischen diesen Mächten bereits begonnen hatte. Die 
Sicherung Leningrads war ein Gebot nationaler Sicherheit der UdSSR. Die Sowjet-
regierung hatte im Oktober �939 der finnischen Regierung den Abschluß eines 
gegenseitigen Beistandspaktes und einen Gebietsaustausch vorgeschlagen, 
um die sowjetisch-finnische Grenze vor Leningrad weiter nach Norden, auf der 
karelischen Landenge bis in den Raum Wyborg zu verlegen. Finnland sollte dafür 
ein etwa sieben mal größeres Gebiet nordwestlich des Onega-Sees erhalten. 
Die finnische Regierung lehnte beide Vorschläge ab. Merezkow erinnert sich: 
„Am �6. November erhielt ich durch Sondermeldung Nachricht, daß die Finnen 
in der Nähe der Ortschaft Mainila Artilleriefeuer gegen unsere Grenzer eröffnet 
hätten. Vier Genossen seien gefallen, neun weitere verwundet. Ich befahl, die 
Grenze in ihrer gesamten Ausdehnung durch Kräfte des Militärbezirks unter 
Kontrolle zu nehmen, und meldete Moskau sofort den Vorfall. Von hier erging 
die Anweisung, sich auf die Führung eines Gegenschlages vorzubereiten. Zwar 
gab man uns für die Vorbereitung eine Woche Zeit, doch blieben praktisch nur 
vier Tage, weil finnische Abteilungen sich vielerorts anschickten, die Grenze zu 
überschreiten und Gruppen von Diversanten in das sowjetische Hinterland 
einschleusten. Nach einer entsprechenden Regierungserklärung der UdSSR 
schritten am 30. November um 08.30 Uhr reguläre Truppenteile der Roten 
Armee zur Abwehr der sowjetfeindlichen Handlungen.
----------------------------------------
�) G.K. Shukow: Erinnerungen und Gedanken. Bd. �/4. Überarbeitete Auflage, Moskau �969. Berlin 
�973. S. ��0 - ��3. Die Karte über die Kampfhandlungen sind dem gleichen Band entnommen. 
Siehe Anhang, Dokument �.
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Die Truppen erhielten Befehl, den Gegner von Leningrad zurückzuwerfen, 
die Grenze in Karelien und im Raum Murmansk zu sichern und die Marionette 
der imperialistischen Mächte zur Aufgabe weiterer militärischer Provokationen 
gegenüber der UdSSR zu zwingen. Hauptaufgabe war dabei die Beseitigung 
des Aufmarschraumes auf der Karelischen Landenge.“�)

Die Friedenspolitik der UdSSR

Im Rechenschaftsbericht an den XVII. Parteitag der KPdSU (B) (�6. Januar - �0. 
Februar �934) reflektierte Stalin die von den Regierungen der imperialistischen 
Staaten erzeugte Kriegsgefahr. „Die Verschärfung des Kampfes um die Auslands-
märkte, die Vernichtung der letzten Reste des Freihandels, die Schutzzölle, der 
Handelskrieg, der Valutakrieg, das Dumping und viele analoge Maßnahmen, 
die einen extremen Nationalismus in der Wirtschaftspolitik offenbaren, haben 
die Beziehungen zwischen den Ländern aufs äußerste zugespitzt, haben den 
Boden für kriegerische Zusammenstöße geschaffen und den Krieg als Mittel 
zur Neuaufteilung der Welt und der Einflußsphären zugunsten stärkerer Staaten 
auf die Tagesordnung gesetzt.“�)

Wie �9�4 rückten die „Kriegs- und Revancheparteien“ des „kriegslüsternen 
Imperialismus“ in den Vordergrund. „Es geht offensichtlich einem neuen Krieg 
entgegen.“3) Die Kriegsgefahr entstünde aus den Widersprüchen des imperia-
listischen Systems.

Hervorzuheben ist die Elastizität, die Flexibilität der Friedenspolitik der 
Sowjetregierung, die Stalin im Rechenschaftsbericht ausführlich begründete. 
Dazu gehörten eine Reihe von Nichtangriffspakten mit den Nachbarstaaten 
der UdSSR im Westen und Süden, darunter auch verbesserte Beziehungen 
zum faschistischen Italien.4) Aber es gäbe keine Garantien für einen „Enderfolg“. 
„Überraschungen und Zickzackbewegungen der Politik, zum Beispiel in Polen, 
wo die sowjetfeindlichen Stimmungen noch groß sind, können bei weitem 
noch nicht als ausgeschlossen betrachtet werden.5)

Aufmerksamkeit verdient die Stellungnahme Stalins zum faschistischen 
Deutschland unter dem Aspekt der Sicherung der Existenz der Sowjetunion.

Es gäbe „manche deutsche(n) Politiker“, die meinten, daß nach der Errichtung 
des faschistischen Regimes in Deutschland die UdSSR sich nun auf Frankreich 
und Polen orientiere, die UdSSR „aus einem Gegner des Versailler Vertrages 
zu dessen Anhänger geworden sei...“6) Dies sei nicht richtig. „Gewiß, wir sind 
weit davon entfernt, von dem faschistischen Regime in Deutschland entzückt 
zu sein.“ Es liege der Sowjetunion auch fern, „den Versailler Vertrag zu loben.“ 
Doch handele es sich hier weder um den Faschismus noch um eine Änderung 
unserer Haltung zum Versailler Vertrag.

Der Faschismus in Italien war „für die UdSSR kein Hindernis“ gewesen, „die 
besten Beziehungen zu diesem Lande herzustellen.“

---------------------------------------
�) Siehe K.A. Merezkow: Im Dienste des Volkes. Moskau �968, Berlin �97�, S. �89.
�) SW �3/�59 f. Hervorhebung im Original.
3) Ebd. S. �60.
4) Ebd. S. �68.
5) Ebd. S. �69.
6) Ebd.
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Die UdSSR habe keine Orientierung auf Deutschland noch auf Frankreich 
und Polen. „Wir orientierten uns in der Vergangenheit und orientieren uns in 
der Gegenwart auf die UdSSR und nur auf die UdSSR. Und wenn die Interes-
sen der UdSSR eine Annäherung an diese oder jene Länder erheischen, die 
nicht an einer Störung des Friedens interessiert sind, so sind wir dazu, ohne zu 
schwanken, bereit.“

Das war deutlich. Die Außenpolitik der UdSSR war Klassenpolitik. Sie war 
auf die Erhaltung des Friedens, auf die Sicherung der UdSSR als erstem so-
zialistischen Staat und als Bollwerk der internationalen Arbeiterbewegung 
gerichtet. Nur unter diesem Aspekt ist die „Annäherung“ an dieses oder jenes 
Land zu beurteilen. Nach der Kenntnisnahme dieser Ausführungen sollte der 
deutsch-sowjetische Nichtangriffsvertrag nicht überraschen.

Zusammenfassend erklärte Stalin: „Unsere Außenpolitik ist klar: Sie ist eine 
Politik der Erhaltung des Friedens und der Verstärkung der Handelsbezie-
hungen mit allen Ländern. Die UdSSR denkt nicht daran, irgend jemand 
zu bedrohen, und erst recht nicht, irgend jemand zu überfallen. Wir sind 
für den Frieden und verteidigen die Sache des Friedens. Aber wir fürchten 
keine Drohungen und sind bereit, auf einen Schlag der Kriegsbrandstifter 
mit einem Gegenschlag zu antworten. (Stürmischer Beifall.) Wer den Frie-
den will und sachliche Beziehungen mit uns anstrebt, wird stets bei uns 
Unterstützung finden. Denjenigen aber, die versuchen sollten, unser Land 
zu überfallen, wird eine vernichtende Abfuhr zuteil werden, damit ihnen in 
Zukunft die Lust vergehe, ihre Schweineschnauze in unseren Sowjetgarten 
zu stecken. (Beifallssturm.) Das ist unsere Außenpolitik. (Beifallssturm.)

Die Aufgabe besteht darin, diese Politik auch in Zukunft mit aller Beharr-
lichkeit und Folgerichtigkeit durchzuführen.“�)

Fünf Jahre später, auf dem XVIII. Parteitag der KPdSU (B) (�0. bis ��. März 
�939)�) ging Stalin erneut auf die internationale Lage der Sowjetunion und die 
dramatisch angewachsene Kriegsgefahr ein.

„Schon das zweite Jahr tobt der neue imperialistische Krieg, der sich auf 
dem gewaltigen Gebiete von Schanghai bis Gibraltar abspielt und eine Bevöl-
kerung von mehr als 500 Millionen erfaßt hat. Die Landkarte Europas, Afrikas, 
Asiens wird gewaltsam umgestaltet...“3) Die Widersprüche des imperialistischen 
Systems ließen sich nicht mehr durch „Konkurrenz auf den Märkten“, durch 
„Handelskrieg“, durch „Dumping“ lösen. Es gehe jetzt „um die Neuaufteilung 
der Welt, der Einflußsphären, der Kolonien durch Kriegshandlungen“. „Die Fra-
ge der Neuaufteilung der Welt durch den Krieg wurde auf die Tagesordnung 
gesetzt.“4)

Es habe sich ein Block von „drei aggressiven Staaten“ gebildet, die neue 
imperialistische Kriege begonnen haben. �935 überfiel und annektierte Ita-
lien Abessinien, �936 folgte die militärische Intervention Deutschlands und 
Italiens in Spanien, �937 brach Japan nach der Annexion der Mandschurei 
in Nord- und Zentralchina ein, �938 annektierte Deutschland Österreich und 

----------------------------------------
�) Ebd. �7�.
�) SW �4/�80 - �35.
3) Ebd. S. �80.
4) Ebd. S. �84.
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das Sudetengebiet der Tschechoslowakei. Japan habe den Neunmächtepakt�), 
Deutschland und Italien den Versailler Vertrag zerrissen, alle drei Staaten seien 
aus dem Völkerbund ausgetreten.�)

Noch sei der neue imperialistische Krieg nicht zu einem Weltkrieg geworden. 
Obwohl die  aggressiven Staaten die Interessen der „nichtaggressiven“ Staaten 
England, Frankreich, der USA „in jeder Weise“ schädigen, wichen die letzteren 
zurück, machten „den Aggressoren ein Zugeständnis nach dem anderen.“

Obwohl die „nichtaggressiven“, „demokratischen“ Staaten zusammen un-
zweifelhaft sowohl in ökonomischer als auch in militärischer Hinsicht stärker 
seien als die faschistischen Staaten, wichen sie vor den letzteren zurück. Sie 
haben sich, vor allem England und Frankreich, von „der Politik der kollektiven 
Sicherheit“, „der Politik der kollektiven Abwehr“ der Aggressoren losgesagt, die 
Position der Nichteinmischung der „Neutralität“ bezogen. Über die Ursachen 
dieses Sachverhalts meinte Stalin: „In Wirklichkeit bedeutet jedoch die Politik 
der Nichteinmischung eine Begünstigung der Aggression, die EntfesseIung 
des Krieges und folglich seine Umwandlung in einen Weltkrieg. In der Politik 
der Nichteinmischung macht sich das Bestreben, der Wunsch geltend, die 
Aggressoren bei der Ausführung ihres dunklen Werkes nicht zu hindern, zum 
Beispiel Japan nicht zu hindern, sich in einen Krieg gegen China, noch besser 
aber gegen die Sowjetunion einzulassen, zum Beispiel Deutschland nicht 
zu hindern, sich in die europäischen Angelegenheiten zu verstricken, sich in 
einen Krieg gegen die Sowjetunion einzulassen, alle Kriegsteilnehmer tief in 
dem Morast des Krieges versinken zu lassen, sie im stillen dazu anzuspornen, 
dazu zu bringen, daß sie einander schwächen und erschöpfen, dann aber, 
wenn sie genügend geschwächt sind, mit frischen Kräften auf dem Schauplatz 
zu erscheinen und, natürlich, ‘im Interesse des Friedens’ aufzutreten, um den 
geschwächten Kriegsteilnehmern die Bedingungen zu diktieren.“3)

Es ging den „demokratischen“, „nichtaggressiven“ Staaten letztendlich 
darum, einen Krieg zwischen der UdSSR und Deutschland zu provozieren.4) 

Es dürfte wohl kein begründeter Zweifel bestehen, daß Stalin die Situation 
richtig erkannt hatte. Man könnte jedoch fragen, warum er in Kenntnis dieses 
Sachverhalts die „demokratischen“ Staaten als „nichtaggressiv“ bezeichnete. 
Sie waren im Unterschied zu den faschistischen Staaten nicht offen, sondern 
verschleiert aggressiv. Die Appeasementpolitik Chamberlains läßt wohl keine 
andere Schlußfolgerung zu.

„Der Gedanke liegt nahe, man habe den Deutschen Gebiete der Tsche-
choslowakei als Kaufpreis für die Verpflichtung gegeben, den Krieg gegen 
die Sowjetunion zu beginnen, daß sich die Deutschen nunmehr weigern, den 
Wechsel einzulösen, und den Gläubigern die Tür weisen.“5)

----------------------------------------
�) Gemeint ist der Vertrag, der auf der Washingtoner Konferenz (��. November �9�� - 6. Februar 
�9��) von allen Pazifikmächten - außer Sowjetrußland - abgeschlossen wurde. Der Vertrag sollte die 
Einflußsphären der imperialistischen Mächte, besonders zwischen den USA und Japan, festlegen. China 
und Sowjetrußland waren zur Washingtoner Konferenz nicht eingeladen. Zu den Verhandlungen zum 
Neunmächtevertrag durfte China am Katzentisch teilnehmen. Die Washingtoner Konferenz, einschließ-
lich des Neunmächtevertrages, hatte eine antisowjetische und antichinesische Stoßrichtung.
�) SW �4/�85.
3) Ebd. S. �88.
4) Ebd. S. �89.
5) Ebd. S. �90.
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Der Sowjetunion drohte ein neuer Aggressionskrieg. Darüber hatte Stalin 
auch nicht den geringsten Zweifel. Sich auf diesen Krieg vorzubereiten, war 
ein Gebot nationaler- und kommunistischer Klassenpolitik, sowohl gegenüber 
den Völkern der Sowjetunion als auch der internationalen Arbeiterklasse, der 
Kommunistischen Internationale.

Die Vorbereitung auf den Krieg

Materiell-technische Vorbereitung

Um dies vorweg zu nehmen: Das Ziel sozialistischer Wirtschaftspolitik wird 
bestimmt durch das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus, das nach ei-
nem Vorschlag Stalins aus dem Jahre �95� „etwa folgendermaßen formuliert 
werden“ könnte: „Sicherung der maximalen Befriedigung der ständig wachsen-
den materiellen und kulturellen Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft durch 
ununterbrochenes Wachstum und stetige Vervollkommnung der sozialistischen 
Produktion auf der Basis der höchstentwickelten Technik.“�)

Es geht hier nicht darum, daß dieses Grundgesetz in den �0er und 30er 
Jahren noch nicht erkannt und formuliert werden konnte, daß es in den 60er 
Jahren von Walter Ulbricht anders akzentuiert wurde�), sondern nur darum, 
Fehlinterpretationen vorzubeugen. Das Grundgesetz abstrahiert von den in-
nenpolitischen Rahmenbedingungen, unter denen der Aufbau des Sozialismus 
in einem Lande - nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Staatengruppe - wirken 
konnte. Innerhalb dieser Zielsetzung sozialistischer Wirtschaftspolitik - in einem 
Lande! - in einer feindlichen imperialistischen Umwelt - nahm die Vorbereitung 
des Landes auf den Kriegsfall in der UdSSR einen hohen Stellenwert ein. Die 
Landesverteidigung ist von der Ökonomie abhängig, wie umgekehrt die Erfor-
dernisse der Landesverteidigung der Ökonomie ihren Stempel auf drücken. Im 
„Anti-Dühring“ wies Engels darauf hin, daß „Gewalt kein bloßer Willensakt“ sei, 
„sondern sehr reale Vorbedingungen zu ihrer Betätigung erfordert, namentlich 
Werkzeuge, von denen das vollkommenere das unvollkommenere überwindet; 
daß ferner diese Werkzeuge produziert sein müssen, womit zugleich gesagt ist, 
daß der Produzent der unvollkommeneren besiegt, und daß, mit einem Wort, 
der Sieg der Gewalt beruht auf der Produktion von Waffen, und diese wieder auf 
der Produktion überhaupt, also - auf der ‘ökonomischen Macht’, auf der ‘Wirt-
schaftslage’, auf den der Gewalt zur Verfügung stehenden materiellen Mitteln... 
Bewaffnung, Zusammensetzung, Organisation, Taktik und Strategie hängen vor 
allem ab von der jedesmaligen Produktionsstufe und den Kommunikationen.“ 
Aber die Gewalt, das waren �877, als Engels den „Anti-Dühring“ schrieb, „Armee 
und die Kriegsflotte“, die beide, „heidenmäßig viel Geld“ kosten.3)

Die beschleunigte Entwicklung der Industrie in den �0er und 30er Jahren 
der Sowjetunion ist in erster Linie unter diesem Aspekt der Verteidigung gegen 
eine imperialistische Aggression zu verstehen. In seiner Rede auf der ersten 

----------------------------------------
�) SW �5/33�.
�) Siehe Politische Ökonomie und ihre Anwendung in der DDR/ l. Auflage; Berlin �969, S. �37.
3) MEW �0/�54 f. Hervorhebung im Original.
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Unionskonferenz der Funktionäre der sozialistischen Industrie am 4. Februar 
�93� gab Stalin unmißverständlich zu verstehen: „Wir sind hinter den fortge-
schrittenen Ländern um 50 bis �00 Jahre zurückgeblieben. Wir müssen diese 
Distanz in zehn Jahren durchlaufen. Entweder bringen wir das zuwege, oder 
wir werden zermalmt.“�) Daß auch dies „heidenmäßig viel Geld“ kosten würde, 
war einem Stalin natürlich bekannt.

Um die vom Zarismus ererbte ungeheure Rückständigkeit der sowjetischen 
Rüstungsindustrie nur auf einem Sektor, der Flugzeugindustrie, zu demonstrie-
ren, dokumentiere ich aus dem aufschlußreichen Artikel des DDR-Wirtschaft-
journalisten, Diplom-Ökonom Walter Florath „Stalin und das Aluminium.“�)

Florath zitiert aus dem Roman „Krieg“ von Ludwig Renn, wie �9�4 beim 
Marsch auf Paris die Soldaten aus der Feldküche verpflegt  wurden. Sie „hatten 
Aluminium Teller vor sich ... und bliesen in die heißen Löffel.“ - Oskar Maria Graf 
reiste zwanzig Jahre später mit einer deutschen Delegation nach Georgien. Er 
schrieb: „Mir kam es vor, als sei Rußland, dieses riesige, unübersichtliche Land, 
etwas wie ein undurchdringlicher Urwald, den die Sowjets gleichsam wie küh-
ne, unverdrossene Siedler Stück für Stück rodeten und bewohnbar machten.“ 
Graf schilderte ein Festessen im Dorf: „Man hockte im Kreis und verzehrte aus 
hölzernen Schüsseln die Mahlzeit mit den Händen oder mit Holzlöffeln...“ Er 
fragte: „Was ist das denn für ein schrecklicher Gestank hier?“ Die Antwort: „Die 
meisten Menschen waschen sich mit Pferdeurin...“ Das half gegen Läuse.3) 
Florath schlußfolgert, daß die Kaukasier selbst �934 weder Aluminium noch 
Insektenbekämpfungsmittel kannten. Florath zitiert Ilja Ehrenburg aus seiner 
Trilogie „Menschen, Jahre, Leben“, wie dieser �93� eine Kantine eines im Bau 
befindlichen Werkes besichtigte: „Beim Eintritt mußte man die Mütze abgeben; 
zurück bekam man sie erst, wenn man seinen Löffel abgeliefert hatte. Die Müt-
zen lagen auf einen Haufen am Boden. Man mußte lange suchen, bis man sie 
fand.“ Ehrenburg sagte dem Kantinenleiter, daß das entwürdigend sei. Doch 
der antwortete barsch: „Für die Löffel hafte ich und nicht, Sie!“4)

Die Aluminiumproduktion war in der UdSSR gerade erst angelaufen und 
Aluminiumlöffel waren dabei nicht das wichtigste. Nach und nach wurden sie 
an Betriebe geliefert, zu Hause aß man noch mit Holzlöffeln.

Ein solches Land sollte der mit Sicherheit erwarteten Aggression eines 
hochgerüsteten imperialistischen Staates standhalten! Aus diesem Sachverhalt 
erklärt sich der Druck, den Stalin ausübte, um die Industrialisierung in kürzester 
Frist durchzusetzen. Florath zitiert aus dem „Statistischen Jahrbuch für das 
Deutsche Reich �94�/4�, Geheim“:

Gewinn von Aluminium in Tonnen:
Jahr Deutschland Frankreich USA  UdSSR

�9�9 33.300  �9.�00  �0�.�00  0
�933 �8.300  �4.300  36.600  4.400
�939 �99.400  50.000  �48.400  50.000
----------------------------------------
�) SW �3/36. Über die vom Zarismus ererbte ökonomische Rückständigkeit und den opferreichen 
Kampf um ihre Überwindung. 
�) „offensiv“, a.a.O., Heft 8/�000, Ausgabe November/Dezember, S. 3� - 38.
3) Ebd. S. 33.
4) Ebd. Siehe Ilja Ehrenburg: Menschen, Jahre, Leben. Memoiren. Bd. II. Drittes Buch, Moskau �956 
- �967, Berlin �978, S. �35.



89

„Deutschland war also zum größten Aluminiumproduzenten der Welt 
geworden, hatte die USA weit überholt, erzeugte das Vierfache Frankreichs! 
Hierbei ging es nicht um Löffel, sondern um Bomber, Jäger, Stukas, Aufklärer, 
Schlachtflugzeuge, Transporter! Die deutsche Aluminiumproduktion ist der 
unwiderlegbare Beweis, daß das Nazireich Krieg wollte.

Die Sowjetunion konnte bei Beginn des �. Weltkrieges immerhin schon 
ein Viertel der Aluminiummenge des aggressivsten imperialistischen Staates 
herstellen, natürlich nicht, damit die russischen Arbeiter nicht mehr Mütze 
gegen Löffel erhielten, sondern um sich dagegen zu rüsten, nicht zermalmt 
zu werden.

Addieren wir einmal die Mengen, die insgesamt von �9�9 bis �939 produ-
ziert wurden:
Deutschland Frankreich USA  UdSSR
756.500 to �40.000 to 74�.700 to �05.000 to

Für Löffel war da nichts übrig.
Die Herstellung von Aluminium ist aber viel komplizierter als die Gewinnung 

von Kupfer, Zinn, Eisen. Das konnten schon die alten Ägypter, Griechen, Römer, 
sogar Germanen und Kelten. Aluminium tritt in der Natur allein chemisch ge-
bunden auf, als Bauxit. Man gewinnt es vor allem durch Elektrolyse, man muß 
durch eine Bauxitbrühe elektrischen Strom leiten, so daß sich an der Anode 
eine Aluminiumplatte bildet.“�)

Für die Aluminiumproduktion benötigte die UdSSR also auch Kraftwerke 
nebst den dazu gehörigen Apparaten, Kabel, und dafür benötigt man wiederum 
Stahl, um die erforderlichen Maschinen herzustellen. Kurz: für die Aluminium-
produktion ist eine komplette moderne Industrie erforderlich, die es in der 
UdSSR eben noch nicht gab.

Schon vor dem l. Weltkrieg war Rußland hinter Deutschland, Frankreich, 
den USA weit zurück geblieben. In Ullsteins „Weltgeschichte“ von �9�5 findet 
man folgende Angaben:

„Kohleproduktion �9�3 in Mio. Tonnen:
USA: 5�7     England: �9�     Deutschl.: �6�      Frankreich: 4� Rußland: 36
Roheisenproduktion �9�3 in Mio. Tonnen:
USA: 3�.5    Deutschl.: �9.3     England: �0.4    Frankreich: 5,3     Rußland: 4.6

Der �. Weltkrieg, Bürgerkrieg und Intervention imperialistischer Mächte 
führten in Rußland zu ungeheuren Zerstörungen. Die Landwirtschaft erreichte 
�9�0 nur 65 % der Erträge von �9�3.

Die Produktion der Schwerindustrie war auf �0 % von �9�3 gesunken. 
Die Kohleförderung im Donezbecken erreichte �9�0/�� nur �0 Prozent, die 
Metallurgie in der Ukraine kaum 4 % des Vorkriegsstandes.“

Um eine moderne Industrie aufzubauen, benötigte man auch Fachleute, 
Ingenieure, Facharbeiter, die erst herangebildet werden mußten, und auch da-
für mußten materielle Voraussetzungen geschaffen werden. Ohne Aluminium 
keine Flugzeugproduktion, und ohne diese auch keine Kampfflugzeuge. Aber 
auch für Kampfflugzeuge mußte man Piloten, Navigatoren, Ingenieure und 
anderes Fachpersonal für die Instandhaltung ausbilden.

Wolkogonow, einer der übelsten „Glasnost“-Schriftsteller, der über Stalin nur 

----------------------------------------
�) Florath, a.a.O., S. 34.
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in abwertender Form schreibt, kann natürlich nicht begreifen, daß Stalin „zur 
Lösung der Verteidigungsaufgaben höchste Forderungen“ stellte, „die meist 
an der Grenze des menschlichen Leistungsvermögens lagen.“ Er muß jedoch 
zugeben, daß „Stalin begriff, daß von der Mobilisierung aller Ressourcen des 
Landes dessen Fähigkeit abhing, künftige Prüfungen zu bestehen,...“�)

„Stalin widmete führenden Konstrukteuren der Verteidigungsindustrie des 
Landes große Aufmerksamkeit. Die meisten von ihnen kannte er persönlich, oft 
kam er mit ihnen bei der Beratung über die verschiedenen technischen und 
organisatorischen Probleme im Kreml zusammen. Seine Entscheidungen waren 
stets kompromißlos, sogar grausam. Ihre Erfüllung forderte immer Opfer. Zur 
Beseitigung des Rückstands in der Flugzeugindustrie beschloß zum Beispiel 
das Politbüro des ZK auf Forderung Stalins im September �939, �940 und �94� 
neun neue Flugzeugwerke zu bauen! Ebenso viele Werke sollten rekonstruiert 
werden. Die Flugzeugindustrie begann, nach einem unerbittlichen Zeitplan zu 
arbeiten. Ihr Volkskommissar mußte jeden Tag die Anzahl der gebauten Flug-
zeuge und Motoren dem ZK melden. Die Menschen kamen häufig tagelang 
nicht aus Werkhallen, Labors und Konstruktionsbüros heraus. In quantitativer 
Hinsicht vollzog die Flugzeugindustrie einen großen Sprung nach vorn, mit 
der Herstellung neuer Flugzeugtypen wurde jedoch erst in der zweiten Hälfte 
des Jahres �940 begonnen.“

Wolkogonow kann also nicht bestreiten, daß diese Entscheidungen Stalins 
richtig waren, aber in seiner schon pathologischen Anti-Stalin-Einstellung 
erklärt er die notwendige Härte in den Entscheidungen Stalins nicht aus der 
drohenden Kriegsgefahr, obwohl er sie nicht einmal leugnen kann, sondern 
daraus, daß „Stalin von Natur aus ein grausamer Mensch war.“ Eine geradezu 
entzückende Geschichtsauffassung, die sich selbst erledigt und keines Kom-
mentars bedarf.

Beim Aufbau von Luftstreitkräften, noch dazu in einem durch die interna-
tionale Lage bedingten forcierten Tempo waren häufige Unfälle und Havarien 
unvermeidlich. Es gab auch Mängel in der Qualität der Produktion der ersten 
Flugzeuge. In keinem Lande sind wohl Luftstreitkräfte ohne Havarien aufgebaut 
worden. Havarien waren keine Besonderheit der sowjetischen Verteidigungs-
industrie. Im Krieg gegen die japanischen Aggressoren am Calchin-Gol im 
Sommer �939 haben sich die sowjetischen Maschinen und ihre Piloten jedoch 
bewährt, wie Shukow in seinen Erinnerungen ausdrücklich vermerkt.�) Nach 
den Erinnerungen sowjetischer Flieger, die als Freiwillige in China gegen die 
japanischen Invasoren (�937-�940) kämpften, haben sich die sowjetischen Ma-
schinen, die dem damaligen Stand der Technik entsprachen, ebenfalls bewährt. 
Deren Erfahrungen zeigten natürlich auch technisch bedingte Grenzen in den 
Luftkämpfen, die in der sowjetischen Flugzeugindustrie bei der Entwicklung 
neuer Typen ihre Berücksichtigung fanden.3)

Über die materiell-technische Vorbereitung der Sowjetunion auf eine impe-
rialistische Aggression seien noch Ausführungen des ehemaligen Botschafters 

-----------------------------------------
�) Dmitri Wolkogonow: Triumpf und Tragödie. Politisches Porträt des J.W. Stalin. In zwei Bänden. 
Bd. �/�. �. Auflage, Berlin �990. S. 58 f.
�) Siehe Shukow, a.a.O., S. �86 f.
3) Siehe: Am Himmel über China. �937-�940. Erinnerungen sowjetischer Flieger. �. Auflage, Moskau 
�980/Berlin �986.
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der USA in der Sowjetunion, Joseph E. Davies, dokumentiert (mit Datumsangabe, 
soweit möglich): „Ein Teil der Schwerindustrie jedoch ist von lebenswichtiger  
Bedeutung, vielleicht sogar ausschlaggebend für den Bestand der Regierung, 
insofern er für die Kriegsbereitschaft eine Notwendigkeit darstellt. Militärische 
Beobachter sind gewöhnlich der Ansicht, daß die gegenwärtige Sowjetarmee 
inbezug auf Mannschaften und Offiziere erstklassig ist. Man hält im allgemeinen 
dafür, daß diese Armee sich im Kriegsfalle glänzend bewähren würde. Aber bei 
der modernen Kriegführung ist die Front nicht stärker als die zweite Verteidi-
gungslinie, das heißt als die Versorgung mit Ausrüstungsgegenständen, Tanks, 
Munition und dergleichen. Die verantwortlichen Persönlichkeiten der Regierung 
sind, soviel ich weiß, sehr ‘kriegsbewußt’: sie rechnen stark mit der Bedrohung 
durch Deutschland auf der einen Seite und Japan auf der anderen. Indessen 
ist nicht daran zu zweifeln, daß Kalinin im Namen seiner Kollegen sprach, wenn 
er zu mir äußerte, sie hätten volles Vertrauen zu ihrer Armee und fühlten sich 
gegen Angriffe gesichert, selbst dann, wenn sie von beiden Seiten zugleich 
erfolgten. Die geographische Verteilung der Industrie innerhalb des Landes 
beweist, daß der Industrieplan zum Teil als Kriegsmaßnahme entworfen und 
organisiert worden ist.“ (�937)�)

„Die Kriegsgefahr hatte für den Haushaltsplan von �935 und �936 eine 
fünfzehn-, bzw. zwanzigfache Vermehrung im Vergleich mit �93� nötig gemacht. 
Dies bedeutete eine schwere und direkte Belastung des Industrieprogramms. 
Viele Unternehmungen wurden auf Kriegslieferungen umgestellt. Anlagen für 
landwirtschaftliche Maschinen, für Fabrikbedarf, für Eisenwaren und dergleichen 
wurden nun für die Herstellung von Tanks, Flugzeugen, Kriegsmunition etc. 
eingerichtet. Dies verlangsamte abermals die Erfüllung der Versprechungen für 
Besserstellung, die die herrschende Macht dem Proletariat in Aussicht gestellt 
hatte.“(�8. Juli �937)

Die von den imperialistischen Staaten der UdSSR aufgezwungene forcierte 
Rüstungsindustrie ging natürlich auf Kosten der Produktion von Konsumgütern. 
Auch für die UdSSR galt, daß die Rüstungsindustrie „heidenmäßig viel Geld ko-
stet.“ Davies: „Ein Viertel des Nationaleinkommens wurde letztes Jahr (�937/UH) 
für Kriegszwecke aufgewandt. Gemessen am (illegalen) Goldwerte des Rubels, 
sind dies ungefähr zweieinhalb Milliarden Dollar. Die diesjährigen Ausgaben 
werden wahrscheinlich noch größer sein. Eine fast fieberhafte Kriegsvorberei-
tung kündet sich an. Reisende berichten, daß gewaltige Lebensmittelvorräte 
und Militärlieferungen, Tanks, Unterseebootjäger, Flugzeuge, Camions (LKW/UH) 
und so weiter sich in endlosem Strom nach dem Fernen Osten ergießen...“

„Diejenigen Industriezweige, welche direkt für Kriegslieferungen arbeiten, 
sind seit kurzem unmittelbar der Leitung und Aufsicht durch die Armee un-
terstellt.“ (�938)

Petroleum-Produkte - 
Gewinnung, Raffinierung und Hafeneinrichtungen für den Export

„Das genannte Gebiet produziert 75 % des Petroleums der Sowjetunion 
und verfügt über die größten und wichtigsten Röhrenleitungen. Der Distrikt 

----------------------------------------
�) Joseph E. Davies, a.a.O., S. ��4.
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von Batum und Baku erzeugt, zusammen mit dem Kaukasus, ungefähr 90 % der 
gesamten Petroleumproduktion der Sowjets. Die Petroleumreserven der Sowje-
tunion gehören zweifellos zu den größten der Welt. Es heißt, die Ölgewinnung 
in der Sowjetunion übertreffe alle anderen in Europa. Der Export von Petroleum 
und Petroleumprodukten ist von 6.000.000 Tonnen („Tonnen“ ist hier und im 
folgenden für „metric tons“ = je ��04,6 Pfund gebraucht. - Anm. d. Übers.) �93� 
auf 3.000.000 �935 und �.9�9.�47 im Jahre �937 gefallen. Im Hinblick auf die 
riesigen Reserven, die die Sowjetunion haben soll, dürfte es trotzdem von 
Interesse sein, sich ein Urteil über die vorhandenen oder im Bau befindlichen 
Einrichtungen für den Export von Petroleum oder Petroleumprodukten in den 
bedeutendsten Exporthäfen der Sowjetunion zu bilden.

Inbezug auf die Petroleumindustrie der Sowjetunion ist der wesentlichste 
Faktor die gewaltige Zunahme des Verbrauchs im Lande selbst. Die Anstren-
gungen der letzten zehn Jahre zur Industrialisierung des Landes, zur Mechani-
sierung der Landwirtschaft im Sowjetgebiet und zur Erhöhung der Produktion 
und des Gebrauchs von Automobilen und Camions haben zu einer Zunahme 
des Verbrauchs an Benzin geführt, die zur Erzeugung desselben in keinem 
Verhältnis steht. �93� betrug der Konsum an Benzin 647.000 Tonnen, was �5 % 
der Produktion gleichkommt. �937 hatte der Konsum das Sechsfache erreicht, 
mit schätzungsweise 3.500.000 Tonnen, während die Produktion in der gleichen 
Zeitspanne nur verdoppelt werden konnte, das heißt, sie war von �.459.000 im 
Jahr �93� auf 4.870.000 Tonnen �937 gestiegen. Das Ergebnis war der oben 
erwähnte beständige Rückgang des Exports von Petroleumprodukten. Dies 
erklärt auch zum Teil, warum die Sowjets jetzt Petroleum und Petroleumpro-
dukte einführen. Innerhalb der beiden letzten Jahre hat sich der Import aus 
den Vereinigten Staaten allein um ungefähr 600 % erhöht. Dieser besteht zum 
größten Teil aus Hochoktan-Flugzeugbenzin aus Kalifornien, das zu Schiff nach 
den fernöstlichen Sowjetgebieten transportiert wird. Ein anderer Grund für 
diese Ankäufe liegt sicher in der Tatsache, daß die Sowjetregierung sehr darum 
bemüht ist, ihre Kriegsreserven an Benzin zu bewahren und zu vergrößern. 

Dies ist einer der schwächsten Punkte in der Kriegswirtschaft der Sowjets. 
Letzten Sommer war es in Moskau schwierig, auch nur Benzin zweiter oder 
dritter Sorte für Camions zu erhalten.“ (�. Juni �938)

Die „Enthauptung“ der Roten Armee 
- Wahrheit und Legende

Natürlich mußten auch die Streitkräfte der UdSSR auf den Verteidigungsfall 
vorbereitet werden. Das Hauptproblem in den Streitkräften bestand in der Un-
terwanderung des Offizierskorps durch Trotzkisten und Agenten ausländischer 
Mächte. Die Auseinandersetzung mit den Trotzkisten und der Bucharingruppe 
in der Partei�) fand auch in den Streitkräften und im Sicherheitsapparat, dem 
NKWD, statt. Die Trotzkisten in den höchsten Kommandostellen, im Generalstab 
und an der Spitze der Militärbezirke, in Armee, Marine und Luftwaffe stellten für 
---------------------------------------
�) Siehe hierzu Hans Wauer/Hans-Jürgen Falkenhagen: Nikolai Bucharin: Revisionist, Renegat, 
Verräter, drei Teile. In: Schriftenreihe... a.a.O., Heft Nr. 7�/�, 7�/��, 7�/III. Berlin, Januar �00�. - Hans 
Jürgen Falkenhagen: Leo Trotzki und das Wesen des Trotzkismus, zwei Teile. 
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die Sowjetunion eine tödliche Gefahr dar. In der bürgerlichen, revisionistischen 
und trotzkistischen Publizistik wird seit Jahr und Tag die antistalinsche These 
von der „Enthauptung“ der Roten Armee durch Stalin verbreitet, zum Teil mit 
schon astronomisch anmutenden Ziffern von Todesurteilen, obwohl durch 
sukzessive Veröffentlichungen von Archivmaterialien in den 90er Jahren diese 
Lügen widerlegt sind.�)

Aus dem gut recherchierten Aufsatz von Andrea Schön: „Geschichtslügen: 
Fundamente des Anti-’Stalinismus’“�), dokumentiere ich folgende Zahlen: 
„Nach Informationen, die im Februar der Presse freigegeben wurden, sind in �3 
Jahren zwischen �930 und �953 786.098 Menschen wegen Verbrechen gegen 
die Revolution zum Tode verurteilt worden, davon 63�.69� in den Jahren �937 
und �938. Diese Zahlen bedürfen allerdings noch der Überprüfung. Nach den 
vorliegenden Daten aus den Archiven schätzt Mario Sousa3) die Zahl der tat-
sächlich vollstreckten Todesurteile �937 - 38 auf ca. �00.000. Viele Todesurteile 
seien in Haftstrafen umgewandelt worden bzw. basierten auf Verbrechen wie 
Mord oder Vergewaltigung.

„Schließlich bleibt noch die Frage nach der durchschnittlichen Dauer der 
Strafe in einem Arbeitslager. Die antikommunistischen Propagandisten erwek-
ken den Eindruck, daß ein Strafgefangener normalerweise das Arbeitslager nicht 
überlebte bzw. endlos lange gefangen gehalten wurde. Es zeigt sich jedoch, 
daß die Strafzeit in der Stalinzeit für den größten Teil der Gefangenen maximal 
5 Jahre betrug. So erhielten nach der American Historical Review 8�,4 % der 
gewöhnlichen Kriminellen im Jahre �936 Haftstrafen von bis zu 5 Jahren und 
�7,6 % zwischen 5 und �0 Jahren. Von den politischen Gefangenen erhielten 
44,� % Haftstrafen bis zu 5 Jahren und 50,7 % zwischen 5 und �0 Jahren. Für 
�939 liegen von sowjetischen Gerichten folgende Zahlen vor: 95,9 % bis zu 5 
Jahre, 4 % zwischen 5 und �0 Jahre und 0,� % über �0 Jahre.“4)

Demnach sind in den angegebenen Zahlen gewöhnliche Kriminelle mit 
enthalten, die von den Geschichtsfälschern als „politische“ Häftlinge ausge-
geben werden.

Bezüglich der Reinigung der Roten Armee im Zusammenhang mit der Ver-
schwörung um Marschall Tuchatschewski gibt Andrea Schön folgende Zahlen 
an: „Im Jahre �937 gab es �44.300 Offiziere und politische Kommissare in Armee 
und Luftwaffe und �8�.300 im Jahre �939. Während der Säuberungen �937/38 
wurden 34.300 Offiziere und Kommissare aus politischen Gründen entlassen. 
Bis zum Mai �940 wurden allerdings ��.596 rehabilitiert und wieder in ihre 
Posten eingesetzt. Das heißt, zu den Entlassenen zählten ��.705 Offiziere und 
Kommissare (davon �3.000 Armeeoffiziere, 4.700 Luftwaffenoffiziere und 5.000 
politische Gefangene). Das sind insgesamt 7,7 % aller Offiziere und Kommissare, 

----------------------------------------
�) Siehe Kurt Gossweiler: Die Überwindung des Anti-Stalinismus - eine wichtige Voraussetzung für 
die Wiederherstellung der kommunistischen Bewegung zu einer einheitlichen marxistisch-lenini-
stischen Bewegung. In: Wider den Revisionismus, a.a.O., S.�33 - �45. Georgi Dimitroff. Tagebücher 
�933-�943. hrsg. von Bernhard H. Bayerlain. l. Auflage. Berlin �000. S. �36 f, �40, �45, �48, �6�, �65 
f, ��5 f, �40.
�) „Offensiv“, Heft 7/�00�, Ausgabe Juli-August �00�, S. 57 - 70.
3) Andrea Schön bezieht sich auf einen Artikel von Mario Sousa, Mitglied der schwedischen KPKL(r): 
Lies concerning the history of the Soviet Union. (Lügen bezüglich der Geschichte der Sowjetunion) 
In: Pro-letären (Schweden) April �998.
4) Andrea Schön, S. 65 f.
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wovon wiederum nur ein geringer Teil als Verräter verurteilt wurde, während 
der Rest ins zivile Leben zurückkehrte.“
Andrea Schön zieht noch einen interessanten Vergleich zwischen den Horroran-
gaben von Robert Conquest über die „Millionentoten“ in der Sowjetunion mit 
Archivdaten für den Zeitraum von �939 bis �950:
Im Zeitraum nach Behauptung Conquests nach Archivdaten
�939  �� Mio. politische Gefangene in  454.43�
  Arbeitslagern
�937 - 39 3 Mio. tote politische Gefangene �66.4�4 Tote
�950  �� Mio. politische Gefangene 578.9��

„Insgesamt lebten im angegebenen Zeitraum �,5 Millionen Sowjetbürger in 
Gefangenschaft, d.h. �,4 % der erwachsenen Bevölkerung - sicherlich keine 
geringe Zahl und ein Indikator für die noch bestehenden Widersprüche in der 
Gesellschaft. Trotzdem lag die Zahl noch unter der der imperialistischen Haupt-
macht. Ein Vergleich mit den Daten aus den USA: �996 gab es im reichsten Land 
der Welt 5,5 Millionen Gefangene, d.h. �,8 % der erwachsenen Bevölkerung.
Nun zur Frage der Todesopfer. Der prozentuale Anteil der im Arbeitslager Ver-
storbenen variiert im angegebenen Zeitraum zwischen 0,3 % und �8 %. Die 
Todesursachen waren im wesentlichen auf die allgemeine Mangelsituation 
im Lande zurückzuführen, insbesondere die medizinische Versorgungslage 
zur Bekämpfung von Epidemien. Das betraf damals allerdings wie erwähnt 
nicht nur die Sowjetunion, sondern auch alle entwickelten Länder. Erst mit der 
Erfindung des Penicillin während des Zweiten Weltkrieges wurde ein wirksa-
mes Mittel gegen ansteckende Krankheiten geschaffen. Tatsächlich waren es 
wiederum die Kriegsjahre, in denen die Hälfte aller Todesfälle im untersuchten 
Zeitraum zu verzeichnen war. Nicht zu vergessen die �5 Millionen Todesopfer, 
die ‘in Freiheit’ starben. Der systematische Rückgang der Todesopfer nach dem 
Zweiten Weltkrieg (nominal und prozentual) ist denn auch auf die verbesserte 
medizinische Versorgung zurückzuführen.“x)

Ausführlich und ausreichend dokumentiert wird im Zusammenhang mit dem 
Prozeß gegen Bucharin, darunter gegen Offiziere der Roten Armee, die gesamte 
Situation um und während der Zeit von �937/38 von Hans Wauer und Hans-
Jürgen Falkenhagen in ihrer Schrift: „Nikolai Bucharin: Revisionist, Renegat, 
Verräter, Teil III, ‘Anklage und Verurteilung’“ dargestellt.�)

Es gehört zum Besten, was bisher von der marxistisch-leninistischen Historiogra-
phie zu den Prozessen veröffentlicht wurde. Man muß das Rad nicht neu erfinden, 
und so werden aus diesem Kapitel die Ausführungen zu den Militärprozessen 
dokumentiert: „Falsch ist auch die Behauptung von einer Massenhinrichtung 
sowjetischer Offiziere. In der Roten Armee und Flotte wurden von �937 - �939 
36.898 Offiziere aus Altersgründen, wegen unzureichender Gesundheit, Dis-
ziplinarverstößen, moralischen Verfehlungen und mangelndem politischen 
Bewußtsein sowie wegen politischen Strafverdachts entlassen. Von den aus 
politischen Gründen Entlassenen wurden 9.579 verhaftet, davon wurden etwa 
�.000 wegen erwiesener Unschuld wieder entlassen oder, soweit sie verurteilt 
waren, rehabilitiert. Von den insgesamt entlassenen 36.898 Offizieren wurden 

---------------------------------------
�) Wauer/Falkenhagen, a.a.O., Teil III. S. 37 - 6�.
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bis zu �. l. �94� insgesamt �5.000 wieder in die Reihen der Roten Armee und Flotte in 
Offiziersdienstgraden aufgenommen. Weitere Entlassungen und Rehabilitierungen 
erfolgten während des Großen Vaterländischen Krieges. Darüber liegen uns aber keine 
genauen Zahlen vor. Auf Grund von Paragraphen über konterrevolutionäre Verbrechen 
wurden �937/�938 70 Offiziere zum Tod durch Erschießen verurteilt, wobei die Urteile 
vollstreckt wurden. In den Reihen der Unteroffiziers- und Mannschaftsdienstgrade sind 
wegen konterrevolutionärer Verbrechen keine Todesurteile ergangen.
----------------------------------------
x)
Januar Arbeitslager politische  Anteil  Gestorben Anteil 
   Gefangene in %   in % 
 
�934 5�0.307  �35.�90  �6,5 �6.�95  5,�
�935 7�5.438  ��8.�56  �6.3 �8.3�8  3.9 
�936 839.406  �05.849  ��.6 �0.595  �,5 
�937 8�0.88�  �04.8�6  ��,8 �5.376  3,� 
�938 996.367  �85.3�4  �8.6 90.546  9.�
�939 �.3�7.�95  454.43�  34.5 50.50�  3,8 
�940 �.344.408  444.999  33,� 46.665  3,5 
�94� �.500.5�4  4�0.�93  �8,7 �00.997  6,7 
�94� �.4�5.596  407.988  �9.6 �48.877  �8.0 
�943 983.974  345.397  35,6 �66.967  �7,0 
�944 663,594  �68.867  40.7 60.948  9,�
�945 7�5.506  �83.35�  4�,� 43.848  6.� 
�946 600.897  333.833  59.� �8.�54  3.0 
�947 808.839  4�7.653  54,3 35.668  4,4 
�948 �.�08.057  4�6.�56  38,0 �7.605  �,5 
�949 �.��6.36�  4�0.696  34,9 �5.739  �.3 
�950 �.4�6.300  578.9��  ��,7 �4.703  �,0 
�95� �.533.767  475.976  3�,0 �5.587  �,0 
�95� �.7��.�0�  480.766  �8,� �0.604  0,6 
�953 �.7�7.970  465.�56  �6.9 5.8�5  0,3 

Januar vorzeitig  Ent-  Arbeits- Gefäng-           Häftlinge 
 entlassen  kommen  kolonie nisse           insgesamt

�934 �47.�7�  83.490            5�0.30
�935 ���.035  67.493  �40.�59          965.697
�936 369.544  58.3�3  457.088          �.�96.494
�937 364.437  58.�64  375.488          �.�96.369
�938 �79.966   3�.033  885.�03          �.88�.570 
�939 ��3.6��  ��.333  355.�43 350.538             �.0��.976 
�940 3�6.8�5  ��.8�3  3�5.584 �90.�66             �.850.�58
�94� 6�4.�76  �0.59�  4�9.�05 487.739             �.4�7.468
�94� 509.538  ��.8��  360.447 �77.99�             �.054.035
�943 336.�35  6.�4�  500.�08 �35.3�3             �.7�9.495
�944 �5�.��3  3.586  5�6.��5 �55.��3             �.335.03�
�945 336.750  �.�96  745.�7� �79.969             �.740.646
�946 ��5.700  �.64�  956.��4 �6�.500             �.8�8.6��
�947 �94.886  3.779  9��.794 306.�63             �.0�7.796
�948 �6�.�48  4.�6�  �.09�.478 �75.850             �.475.385
�949 �78.449  �.583  �.�40.3�4          �.356.685
�950 ��6.��0  �.577  �.�45.05�          �.56�.35�
�95� �54.�69  �.3�8  994.379          �.5�8.�46
�95� 3�9.446  �.�53  793.3��          �.504.5�4
�953 937.35�  785  740.554          �.468.5�4 

Quelle: „Custodial Population �934-�953“ (Bevölkerung in Gewahrsam 
in der UdSSR �934-�953), The American Historical Review
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In den Reihen der führenden Militärs gab es auch Kräfte, die im Auftrag 
US-amerikanischer und britischer Finanzkreise daraufhinarbeiteten, die So-
wjetunion in einen langandauernden Krieg mit Japan und Deutschland hin-
einzuziehen. Das spielte besonders in den späteren Prozessen gegen Blücher, 
Schtern, den Kommandeur bzw. Stabschef der Fernoststreitkräfte, und Smusch-
kewitsch, dem Generalinspekteur der sowjetischen Luftwaffe, eine Rolle. In die 
Verschwörergruppen einbezogen war auch der Trotzkist und spätere Marschall 
der Sowjetunion und Verteidigungsminister unter Chruschtschow Malinowski, 
der sich bei der Aufdeckung der Militärverschwörung in Spanien befand. Das 
Öffnen der Fronten - ein Begriff, der in den Gerichtsreden von Wyschinski oft 
auftaucht -, ist so zu erklären, daß der Sturz Stalins durch unerlaubte Provoka-
tion von Angriffen und dosierte militärische Niederlagen herbeigeführt wer-
den sollte. Die Kommandeure der Fernostarmee Blücher und Grigori Schtern 
wurden u.a. wegen solcher Machenschaften bei den militärischen Auseinan-
dersetzungen mit Japan angeklagt. Eine ähnliche Anklage wurde z.B. gegen 
den Generalinspekteur der sowjetischen Luftwaffe Smuschkewitsch in Bezug 
auf Deutschland erhoben, als er auf sowjetischen Flugplätzen unzureichende 
Schutz- und Tarnmaßnahmen ergriffen hatte, die auf die deutsche Luftwaffe 
wie eine Öffnung der Fronten wirken mußte.

Zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges dienten etwa 500.000 Of-
fiziere in den Reihen der Roten Armee und Flotte und des NKWD. Die Anzahl 
der Offiziere im Generals- und Admiralsrang hatte sich seit �937 mindestens 
vervierfacht. Von einer Enthauptung der Roten Armee kann also in der Tat keine 
Rede sein. Aus dem Apparat des Staatssicherheitsdienstes wurden bis Ende �940 
etwa ��.000 Angehörige entlassen und 300 - 400 Offiziere zum Tode verurteilt. 
Einige Angehörige der Roten Armee und Flotte sowie des NKWD kamen bei 
Fluchtversuchen und Schießereien mit den Sicherheitskräften ums Leben.

Es sei nochmals betont, daß, soweit Unschuldige verurteilt wurden, diese 
in allen Fällen aus den Reihen der unteren und mittleren Kader kamen. Die 
Nichtverurteilung oder Rehabilitierung kann aber umgekehrt nicht als absolut 
schlüssiger Beweis dienen, daß bestimmte Personen keine Straftaten begangen 
haben. Bei den nach Stalins Tod (�953) erfolgten Rehabilitierungen liegen in 
mindestens 50 % der Fälle keine klaren Unschuldsbeweise vor. Chruschtschow 
setzte bekanntlich ausgemachte Verräter wie Snegow wieder auf freien Fuß 
und sogar in vielen Fällen wieder in hohe Funktionen ein, und das nicht nur, 
weil er Stalin haßte und an Stalingegnern Gefallen fand, sondern in der klaren 
Absicht, eine neue konterrevolutionäre Avantgarde aufzubauen.

Die obigen aus den Archiven des NKWD, der Staatsanwaltschaft und der 
Gerichte stammenden Zahlen widerlegen eindeutig die Lüge von � - 3 Millio-
nen, in einigen Fällen sogar von �0 - �� Millionen Hinrichtungen in den Jahren 
�937 - �939. Wenn man das Ausmaß der Unterwanderung des NKWD berück-
sichtigt, hat es auch dort eine keineswegs horrende Anzahl von Verhaftungen 
und Anklagen gegeben. Stalin wird vorgeworfen, im Herbst �937 sogenannte 
Verhaftungsquoten festgelegt zu haben. Solche Quoten sind von der Führung 
des NKWD, wie oben gesagt, teils in provokatorischer Absicht festgelegt wor-
den. Es sei hier noch angemerkt, daß im Herbst �937, auch noch �938, aus dem 
NKWD heraus ein Putsch drohte. Einige NKWD-Offiziere planten die Ermordung 
Stalins. Stalin nahm z.B. an der zentralen Feier zum �0jährigen Bestehen des 
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NKWD (Tscheka, GPU, OGPU) im Dezember �937 nicht teil. Wegen mangelnder 
Wachsamkeit im NKWD selbst sowie wegen Ungesetzlichkeiten mußte sich 
letztlich auch Jeschow vor Gericht verantworten. Obwohl er persönlich wie 
auch sein Stellvertreter Frinowski, ebenfalls wie Jeschow russischer Nationali-
tät, sicherlich in ehrlicher Absicht gegenüber der Partei und dem Sowjetvolk 
gehandelt hatte, mußten sie im Endeffekt die Verantwortung für zahlreiche 
Fehler in der Arbeit des NKWD übernehmen.

Was in den sogenannten Moskauer Prozessen von �936 - �938 und in den 
Jahren der sogenannten Großen Säuberung geschah, muß in jedem Fall in 
folgendem Zusammenhang gesehen werden:

Der Klassenfeind hat seit Bestehen der Sowjetmacht nie mit seinen Versuchen 
aufgehört, die Macht der Arbeiter und Bauern in der Sowjetunion zu stürzen. Diese 
Versuche spiegelten sich nicht nur in dem der jungen Sowjetmacht aufgezwunge-
nen Bürgerkrieg und in Aufständen, sondern natürlich auch in den polemischen 
Auseinandersetzungen in der Partei wider. Es gab immer wieder sogar hohe 
Parteifunktionäre, die sich mehr oder weniger kamoufliert zu Wortführern von 
Interessen machten, die gegen das Sowjetvolk und den Sozialismus gerichtet 
waren. Im Großen und Ganzen kämpfte man in den �0er Jahren jedoch noch mit 
offenem Visier um Mehrheiten im ZK, in der Partei und im Sowjetvolk.

Ab Beginn der 30er Jahre begannen imperialistische Staaten mit verstärkten 
Kriegsvorbereitungen gegen die Sowjetunion. Sie intensivierten dabei auch ihre 
Spionage-, Sabotage-, Diversions- und Subversionstätigkeit gegen die UdSSR. 
Dabei bedienten sie sich schwerpunktmäßig der trotzkistischen und bucharini-
stischen Kräfte, die noch im Lande in großer Zahl aktiv waren. Wo sie nicht mehr 
aktiv waren, versuchte man ihre Aktivitäten wiederzubeleben. Die dabei ange-
wandten Methoden sind in der Tat wegen ihrer superkriminellen Abgefeimtheit 
und grenzenlosen Niederträchtigkeit für Menschen mit Ehre und Gewissen nicht 
nur empörend, sondern selbst für Menschen mit nicht allzu hoher moralischer 
Meßlatte geradezu schockierend. Die Menschen der Sowjetunion gaben ihre 
ganze Kraft und ihre ganzen Fähigkeiten hin, um voller Idealismus eine bessere 
Welt aufzubauen. Es stellen sich Erfolge ein, die überwältigend sind. Ehrliche 
Menschen der ganzen Welt freuten sich darüber, was die erweckten Kräfte von 
Arbeitern, Bauern und Intellektuellen zustande bringen.

Die Feinde dieser Entwicklung nahmen das aber zum Anlaß, ihren Kampf dage-
gen zu verstärken und dabei zu Methoden der äußersten Raffinesse, Arglistigkeit, 
Hinterhältigkeit und mörderischen Heimtücke überzugehen. Wenn man über die 
Gerichtsreden Wyschinskis aus welcher Position auch immer urteilt, muß man 
erst einmal darüber nachdenken, bevor man juristische Überlegungen anstellt. 
Wie richtig die gerichtlichen Verurteilungen waren, beweisen insbesondere die 
ab �953 nach Stalins Tod von Chruschtschow eingeleiteten Rehabilitierungen. In 
einer großen Zahl von Fällen erwiesen sich die Überlebenden der Säuberungen 
und teilweise deren Kinder als die fanatischsten Konterrevolutionäre, die sich 
samt und sonders das Lebensziel setzten, den Kommunismus zu zerschlagen. 
Auch bei den postmortem Rehabilitierten stellte sich bei nachträglicher Prüfung 
vielfach heraus, daß sie keineswegs unschuldig verurteilt worden waren. So waren 
Leute wie beispielsweise Swanidse, Kabakow und Jakir, die oft als unschuldige 
Stalinopfer vermarktet werden, eingefleischte Volksfeinde. Viele der in Rußland 
nach �990 veröffentlichten Bücher belegen das.
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Die sogenannte Große Säuberung hatte zweifellos zur Zerschlagung der 
Fünften Kolonnen in der UdSSR geführt, wenn man auch von einem Sieg über 
die vorbereitete Konterrevolution genaugenommen erst ab Anfang �939 spre-
chen kann. Sicherlich steht auch fest, daß die konterrevolutionären Strukturen 
nicht in allen Verästelungen zerschlagen werden konnten. Viele Feinde der 
Sowjetmacht konnten rechtzeitig untertauchen oder wurden nicht enttarnt. 
Sie erhoben dann nach dem Tode Stalins als verräterische Chruschtschowisten 
wieder ihr Haupt. Es reichte aber aus, damit das Sowjetvolk im Wesentlichen 
frei von inneren Feinden dem Ansturm der Hitlerfaschisten im Großen Vater-
ländischen Krieg standhalten und den Sieg erringen konnte.

Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß es auch weiterhin Verräter 
gab. Sowjetische Offiziere, und das waren sehr oft �937 - �938 verhaftete und 
später rehabilitierte Offiziere, liefen im Kriege zu den Faschisten über und 
dienten sogar in der Wlassow-Armee. Es gibt deswegen bis heute Meinungen, 
daß die Maßnahmen der Großen Säuberung (das war wie gesagt nicht die 
offizielle Bezeichnung), zu früh an Intensität einbüßten, was dann u.a. auch 
ein Überleben von getarnten Trotzkisten wie Chruschtschow und vieler Bu-
charinisten ermöglichte.

Wie richtig der Kampf gegen den Trotzkismus und Bucharinismus war, 
zeigte schließlich die Entwicklung der UdSSR und des Sozialistischen Lagers 
nach Stalins Tod, angefangen beim Revionismus von Chruschtschow und 
endend im Zusammenbruch des  Sozialismus in Europa unter Gorbatschow 
und Jelzin.“�)

Der bereits mehrfach erwähnte ehemalige US-Botschafter in der UdSSR, 
Joseph E. Davies, hatte die Zeit der Prozesse in der UdSSR erlebt und hat seine 
Eindrücke in seinen Erinnerungen niedergeschrieben. Drei Tage nach dem 
Einmarsch der faschistischen Wehrmacht in die UdSSR habe er eine Rede vor 
dem Universitätsklub in Chikago gehalten. Von einem Zuhörer sei er gefragt 
worden, wie es mit der Fünften Kolonne in Rußland stünde. „Ohne Bedenken“ 
habe er geantwortet: „Gibt es nicht. Alle erschossen.“�)

Nun war dies allerdings übertrieben. Davies konnte nicht wissen, daß es 
noch immer Trotzkisten in der Armee und den Sicherheitsorganen gab, die sich 
zu tarnen verstanden. Große Aktionen konnten sie auf Grund ihrer Schwäche 
durch die Prozesse jedoch nicht mehr unternehmen.

In den USA und in Südamerika seien nach Davies erst in den letzten beiden 
Jahren (also �940 - �94�, UH) die Umtriebe deutscher Organisationen aufge-
deckt worden. 

„Solches Treiben und derartige Methoden gab es offenbar in Rußland als 
Teil des deutschen Anschlags gegen die Sowjets schon �935. Die Sowjetregie-
rung war wie sich jetzt zeigt, bereits damals scharf aufmerksam auf die Pläne 
der deutschen hohen militärischen und politischen Kommandostellen und 
auf die ‘innere Arbeit’ in Rußland, die der Vorbereitung des deutschen Angriffs 
auf das Land diente.

Während ich über diese Konstellation nachgrübelte, sah ich plötzlich das 
Bild so vor mir, wie ich es damals hätte sehen sollen. Die Geschichte war in 
den sogenannten Landesverrats- oder Säuberungsprozessen von �937 und 
----------------------------------------
�) Ebd. S. 58 - 6�.
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�938 dargelegt worden, und ich hatte diesen selbst als Zuhörer beigewohnt. 
Als ich nun von diesem neuen Gesichtswinkel aus die Verhandlungsberichte 
und meine eigenen Bemerkungen dazu aus jener Zeit wieder durchlas, fand 
ich, daß so gut wie alle Kniffe und Umtriebe der deutschen Fünften Kolonne, 
wie wir sie seither nennen, gelernt haben, durch die Geständnisse und Zeugen-
aussagen jener Prozesse gegen die ‘bekennenden’ Quislinge Rußlands enthüllt 
und bloßgelegt worden sind.

Es wurde mir klar, daß die Sowjetregierung vom Vorhandensein dieser Um-
triebe überzeugt war, sich aufs höchste beunruhigt fühlte und daranging, sie 
energisch zu unterdrücken. Bis �94�, das heißt bis zum Einfall der Deutschen, 
hatten sie jede Spur der vorher organisierten Fünften Kolonne ausgelöscht.

Ein anderer Umstand, der seiner Zeit schwierig zu verstehen war, der nun 
aber, aufgehellt durch die seitherige Entwicklung, eine neue Bedeutung ge-
winnt, war die Art und Weise, wie die Sowjetregierung �937 und �938 gegen 
die deutschen und italienischen Konsularvertretungen vorging. Es geschah auf 
rücksichtslose Manier - mit fühlloser und brutaler Mißachtung der Empfindun-
gen, die es bei den betroffenen Ländern auslösen mußte.

Der von der Sowjetregierung angegebene Grund war, diese Konsulate 
seien in innere, politische und unterirdische Umtriebe verwickelt, weshalb sie 
geschlossen werden müßten.“�)

Bezüglich des Offizierskorps nach der Erschießung von Generälen äußerte 
Davies gegenüber der vorherrschenden Meinung, wonach „die Liquidation der 
älteren erfahrenen Generäle die Armee wesentlich geschwächt habe“, ...„daß dies 
zwar bis zu einen gewissen Grade“ zuträfe, „aber übertrieben sein dürfte.“�)

„Der Offiziersstand hat den Ruf, daß seine jüngeren Kommandeure ausge-
zeichnet befähigt und daß die höheren Kommandostellen ziemlich gut besetzt 
sind. Auch sie sind durchschnittlich noch jüngere Leute.“3) Davies schließt diese 
Einschätzung der „vorwaltende(n) Meinung“ mit der Bemerkung, „daß, die Rote 
Armee der kommunistischen Partei, und darum Stalin, treu ergeben ist.“4)

Es ist wohl gerade dieser Sachverhalt, der den Verkündern der These von 
der „Enthauptung“ der Roten Armee so mißfällt. Aber es kommt von Davies 
noch „schlimmer!“. Die Stärke des „herrschenden Regimes“ in der Sowjetuni-
on beruhte nach ihm „auf der kühnen und klugen Führerschaft Stalins.“ Sein 
Regime sei „fest verwurzelt.“5)

In einem ausführlichen Bericht über die UdSSR an den Staatssekretär für 
äußere Angelegenheiten der USA vom Juni �938 faßte Davies zusammen:

„Die militärische Stärke der UdSSR ist imposant. Sowohl der Qualität als 
der Zahl nach sind die Truppen ausgezeichnet. Die stehende Armee von etwa 
�.500.000 Mann ist in zwei selbständige Einheiten eingeteilt, eine im Westen 
und eine im Osten; die erstere macht etwa 70 %, die letztere rund 30 % aus. 
Sie ist mit Gewehren gut ausgestattet, gut diszipliniert und auf fanatische 
Hingabe an den Kommunismus trainiert. Ihre mechanisierten Einheiten sind 
sehr gut. Die Bemannung der Luftwaffe ist vortrefflich, ihre Ausrüstung gut, 
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was Jagdflugzeuge, aber geringwertig, was Bomber betrifft. Zahlenmäßig ist 
die Luftwaffe wahrscheinlich die stärkste unter denen der Großmächte. In der 
technischen Ausrüstung der Luftwaffe ist die Sowjetunion hinter den West-
mächten vermutlich um zwei bis drei Jahre zurück.

Die Regierung glaubt mit größter Zuversicht, daß sie imstande wäre, einem 
gleichzeitigen Angriff von Deutschland und Japan erfolgreichen Widerstand 
zu leisten.

Es müßte außerordentlich schwierig sein, alle diese Kräfte zu besiegen 
oder gar zu vernichten, mit dem Verbündeten, den sie am russischen Winter 
besitzen.

Die Schwäche liegt vielleicht in der zweiten Verteidigungslinie - ich meine 
die Industrieproduktion hinter der Front und die Versorgung mit hochwertigen 
Petroleumprodukten.“�)

Zum Schluß sei noch die Einschätzung der Prozesse durch Winston Churchill 
dokumentiert, der zu den ärgsten Feinden des Kommunismus gehörte, aber 
sich von anderen dadurch unterschied, daß er zu realistischen Einschätzungen 
der Sowjetunion und der Persönlichkeit Stalins fähig war, eine Eigenschaft, 
die auch manchem sich als Kommunist verstehenden Theoretiker abhanden 
gekommen ist.

Nach Churchill habe Benesch den „beunruhigenden Wink“ erhalten, „daß 
über die sowjetrussische Gesandtschaft in Prag Nachrichten zwischen hoch-
gestellten Persönlichkeiten in Rußland und der deutschen Regierung ausge-
tauscht wurden. Dies war ein Teil der sogenannten Verschwörung der Militärs 
und der Kommunisten der alten Garde, die Stalin stürzen und ein neues, auf 
deutschfreundlicher Politik beruhendes Regime einführen wollte... Darauf folgte 
die unbarmherzige, aber vielleicht nicht unnötige militärische und politische 
Säuberungsaktion in Sowjetrußland und dieselbe von Prozessen im Januar �937, 
bei denen Wyschinski als Staatsanwalt eine dominierende Rolle spielte.“�)

Es geht hier nicht darum, daß es in Churchills Erinnerungen bezüglich der 
Vorgänge in der UdSSR �935 bis �938 offene Fragen gibt, vor allem bezüglich 
des tschechischen Präsidenten Benesch und der Rolle der Gestapo - die ver-
mutlich nie völlig geklärt werden können - sondern um die Bestätigung der 
- bei Churchill! - „sogenannten“ Verschwörung. Deren Existenz konnte er nicht 
bestreiten; die Notwendigkeit der „Säuberungsaktion“ hat er zumindest nicht 
in Frage gestellt, wobei zu berücksichtigen ist, daß Churchill eben nicht gerade 
ein Freund der Sowjetunion war.

Lion Feuchtwanger schrieb in seinem Buch „Moskau �937. Ein Reisebericht 
für meine Freunde.“ über die „Trotzkistenprozesse“: „Manche meiner Freunde, 
sonst nicht unvernünftige Leute, finden diese Prozesse von Anfang bis Ende, 
nach Inhalt und Form, tragikomisch, barbarisch, unglaubwürdig, ungeheuerlich. 
Eine ganze Reihe von Männern, die vorher Freunde der Sowjetunion gewesen 
waren, sind durch diese Prozesse zu ihren Gegnern geworden.“3)

Trotzki, Bucharin und ihre Epigonen, die Hearst-Presse, Goebbels-Propagan-
da, Revisionisten, Renegaten, SPD-Funktionäre, Chruschtschow, Gorbatschow 
und deren Anhang, die bürgerlichen und reformistischen Medien sorgen bis 
---------------------------------------
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auf den heutigen Tag dafür, daß durch die Lügen über die Prozesse die kom-
munistische Bewegung, international und in den einzelnen Ländern, gespalten 
bleibt.

Die Überwindung dieser Geschichtslügen gegen eine schier unüberwind-
liche Flut von Verleumdungen, die von den Massenmedien fünfzig Jahre nach 
dem Tode Stalins noch immer täglich, stündlich verbreitet werden, gehört zu 
den unverzichtbaren Aufgaben nicht nur marxistisch-leninistischer Historiker, 
sondern eines jeden ehrlichen Publizisten, der sich der historischen Wahrheit 
verpflichtet fühlt. Es ist ein Ausdruck der sozialen Angst, die die herrschenden 
Ausbeuterklassen angesicht der sich ständig vertiefenden politischen Krise 
des kapitalistischen Systems befällt, daß sie noch immer, wie einst Macbeth 
vor dem Geiste Banquos, vor dem Geiste Stalins erzittern. 

Mystik liegt einem marxistisch-leninistischen Historiker fern, aber daß die 
Bourgeoisie und ihre Historiographie mit Stalin bis heute nicht fertig geworden 
sind, ihn nicht „bewältigt“ haben, ihn noch immer fürchten, davon zeugen ihre 
Publikationen.
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Kapitel II

„Auf Euch blickt die ganze Welt...“
1941 - 1942/43

Zwei Extreme

Es gibt zwei Extreme in der Beurteilung Stalins als Militär im Zweiten Weltkrieg: 
Erstens, die von Chruschtschow in seiner Geheimrede auf dem XX. Parteitag der 
KPdSU verbreitete Mär, daß Stalin den Zweiten Weltkrieg lediglich am Globus 
verfolgt habe, die später von Revisionisten diverser Couleur dahingehend 
„präzisiert“ wurde, daß der Sieg der Roten Armee im Großen Vaterländischen 
Krieg „ohne Stalin“, „gegen Stalin“, „trotz Stalin“ errungen wurde.

Über die „Globus“-Story äußerte K.A. Merezkow, Marschall der Sowjetunion, 
Oberbefehlshaber der Karelischen Front, nach Mai �945 Oberbefehlshaber der 
�. Fernostfront im Krieg gegen Japan, daß „in einigen Veröffentlichungen die 
Version vertreten wird, Stalin habe die Operationen sozusagen am Globus gelei-
tet. Das ist nicht wahr. Während des Krieges war ich zur Berichterstattung häufig 
im Hauptquartier und im Arbeitszimmer Stalins, habe an vielen Besprechungen 
teilgenommen und der Beratung von Problemen beigewohnt. Selbstverständlich 
nahm Stalin, wenn es um Fragen entsprechender Größenordnung ging, auch den 
Globus zu Hilfe. In der Regel arbeitete er jedoch mit der Karte und erörterte künftige 
Operationen mitunter bis in alle Einzelheiten... Unrichtig ist es, Stalin mangelnden 
Sinn für das Detail nachzusagen. Selbst in militärstrategischen Fragen orientierte er 
sich nicht nach dem Globus. Um so absurder ist es, diese Behauptung auf die Taktik 
auszudehnen, für die er sich ebenfalls aufgeschlossen zeigte...“ �)

Nach Admiral N.G. Kusnezow, Volkskommissar für die Seekriegsflotte, war 
Stalin „für uns als Militärs damals eine unbestreitbare Autorität...“ „Völlig falsch 
ist die boshafte Behauptung, er habe nach dem Globus die Lage eingeschätzt und 
Entscheidungen getroffen. Ich könnte viele Beispiele dafür anführen, daß Stalin, als 
er die Lage an den Fronten mit den Heerführern präzisierte, wenn nötig, auch über 
die Lage eines jeden Regiments informiert war. Er hatte ständig ein Notizbuch bei 
sich, in das er täglich den Truppenbestand, den Produktionsausstoß in den wichtigen 
Positionen und die Lebensmittelvorräte des Landes eintrug.“ �)

Das zweite Extrem besteht in einer Glorifizierung Stalins als einer Art „Neo-
Cäsar“, der „kam, sah und siegte.“ Dieses zweite Extrem der Mystifizierung 
Stalins ist genauso unsinnig wie das erste, vielleicht sogar noch schädlicher, 
weil sie genügend Angriffspunkte für die Gegner des Marxismus-Leninismus 
und Antistalinisten liefert. Stalin hat sich gegen solche primitiven Lobhude-
leien seiner Tätigkeit als Oberster Befehlshaber der sowjetischen Streitkräfte 
mehrfach energisch verwahrt. So äußerte er sich in einem Brief an Oberst Prof. 
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�) K.A. Merezkow: Im Dienste des Volkes. Moskau �968/Berlin �97�. �. Auflage, S. 386.
�) N.G. Kusnezow: Am Vorabend. Moskau �969/Berlin �984. 3. Auflage, S. �96.
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Dr. Rasin vom �3. Februar �946, daß dessen „Lobeshymnen auf Stalin“ das „Ohr 
verletzen“; „es ist einfach peinlich, sie zu lesen.“�)

Sowjetische Generäle, die mit Stalin während des Krieges eng zusammen-
gearbeitet haben, bestätigen die zurückweisende Haltung Stalins gegenüber 
solchen unsinnigen Mytifizierungen seiner Person.

Die Führung des Krieges in seiner militärischen und politischen Gesamt-
heit übte das Hauptquartier (HQ) in Moskau aus, an dessen Spitze Stalin als 
Oberster Befehlshaber stand. Die Entscheidungen wurden nach kollektiver 
Beratung der Mitglieder des HQ, des Generalstabes, des Militärrates unter 
Hinzuziehung der Oberbefehlshaber der Fronten (FOB), wenn erforderlich auch 
der Oberbefehlshaber der Armee (AOB) gefällt. Die Arbeit im HQ vollzog sich 
nach dem Prinzip marxistisch-leninistischer Parteien: Kollektive Beratung und 
Einzelentscheidung bei persönlicher Verantwortung. Insofern hatte Stalin in der 
Entscheidungsfindung das letzte Wort, trug damit die Hauptverantwortung für 
die Kriegsführung, sowohl für die Siege wie auch für die Niederlagen, soweit 
letztere durch Fehler in der Führung verursacht waren, was nicht immer der Fall 
war. Um diese Verantwortung hat sich Stalin auch nicht herumgedrückt.

Über die Arbeit im HQ berichtete Armeegeneral Schtemenko, seit �940 Mit-
arbeiter der Operativen Verwaltung, des Kernstücks des Generalstabs, ab �943 
Chef der Operativen Verwaltung. Er kam fast täglich mit Stalin zusammen.

„Hervorzuheben ist, daß über alle prinzipiellen Fragen der Führung des Landes 
und des Krieges das Zentralkomitee der Partei - Politbüro, Organisationsbüro und 
Sekretariat - entschied. Durchgeführt wurden die Beschlüsse vom Präsidium des 
Obersten Sowjets der UdSSR, dem Rat der Volkskommissare, dem Staatlichen Ver-
teidigungskomitee und dem Hauptquartier des Oberkommandos. Zur operativen 
Lösung militärischer Fragen wurden gemeinsame Beratungen von Mitgliedern des 
Politbüros und des staatlichen Verteidigungskomitees oder von Mitgliedern des 
Politbüros und des Hauptquartiers einberufen. Besonders wichtige Fragen wurden 
vom Politbüro, dem Staatlichen Verteidigungskomitee und dem Hauptquartier 
gemeinsam erörtert.

Das Prinzip der Einzelleitung, der wichtige Grundsatz in Kriegs- wie in Friedens-
zeiten beim Aufbau der Streitkräfte und in der Truppenführung, war auch für die 
Führung der Kampfhandlungen maßgeblich. Die Führung der Operationen lag auf 
höchster Ebene ausschließlich in den Händen des Hauptquartiers des Oberkom-
mandos. Da jedoch Mitglieder des Politbüros und verantwortliche Militärs dem 
Hauptquartier angehörten, bildete es ein kollektives Organ.

Die Entschlüsse des Hauptquartiers trugen die Unterschriften von zwei Personen, 
des Obersten Befehlshabers und des Chefs des Generalstabs, mitunter aber auch 
die des Stellvertreters des Obersten Befehlshabers. Nur vom Chef des Generalstabs 
unterzeichnete Dokumente waren gewöhnlich mit dem Zusatz ‘Im Auftrag des 
Hauptquartiers’ versehen.

In der Regel unterzeichnete der Oberste Befehlshaber operative Dokumente 
nicht allein, ausgenommen solche, in denen er Vertreter der obersten militärischen 
Führung scharf kritisierte. Hier wäre eine Gegenzeichnung durch den Generalstab 
unpassend gewesen, da sie die gegenseitigen Beziehungen verschärft hätte, wäh-
rend die Getadelten die Kritik Stalins getrost übelnehmen konnten. Persönlich 
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unterzeichnet wurden von ihm sonst nur noch Befehle verschiedener Art, vor allem 
solche administrativen Charakters. Mit dieser Form der Leitung war die erforderliche 
Zentralisierung der Führung der Streitkräfte gewährleistet.

Wie seit der Oktoberrevolution verwirklichte die ‘Militärbehörde’ auch im 
Großen Vaterländischen Krieg strikt und auf jede mögliche Weise die Politik der 
Kommunistischen Partei.

Stalin entschied im allgemeinen nicht gern allein über wichtige Fragen des 
Krieges, sondern ging in dieser schwierigen Lage davon aus, daß die kollektive 
Arbeit dringend notwendig sei. Er erkannte die Meinung von Autoritäten zu mili-
tärischen Problemen an und ließ jeden zu Wort kommen. Zum Beispiel referierten 
im Jahre 1943 nach der Konferenz von Teheran auf gemeinsamer Sitzung des ZK 
der KPdSU, des Staatlichen Verteidigungskomitees und des Hauptquartiers, auf 
der die künftigen Pläne festgelegt werden sollten, Antonow und Wassilewski über 
Verlauf und Perspektiven des Kampfes an den Fronten, Wosnessenski über Fragen 
der Kriegswirtschaft, und Stalin analysierte die internationalen Probleme.“�)

Beim Empfang im Kreml zu Ehren der Befehlshaber der Truppen der Roten 
Armee am �4. Mai �945 brachte Stalin einen Toast auf das Wohl des russischen 
Volkes aus, das sich im Kriege die „allgemeine Anerkennung als die führende 
Kraft der Sowjetunion unter allen Völkern unseres Landes verdient hat,... weil es 
einen klaren Verstand, einen standhaften Charakter und Geduld besitzt. Unsere 
Regierung hat nicht wenig Fehler gemacht, wir hatten in den Jahren 1941 - 1942 
Augenblicke einer verzweifelten Lage, als unsere Armee zurückwich und die uns 
lieben und teuren Dörfer und Städte der Ukraine, Belorußlands, der Moldau, des 
Leningrader Gebiets, der baltischen Länder und der Karelisch-Finnischen Republik 
aufgab, weil kein anderer Ausweg vorhanden war. Ein anderes Volk hätte zu seiner 
Regierung sagen können: Ihr habt unsere Erwartungen nicht gerechtfertigt, macht, 
daß ihr fortkommt, wir werden eine andere Regierung einsetzen, die mit Deutsch-
land Frieden schließt und uns Ruhe sichert. Doch das russische Volk hat nicht so 
gehandelt, denn es glaubte daran, daß die Politik seiner Regierung richtig war, und 
brachte Opfer, um die Niederwerfung Deutschlands zu gewährleisten. Und dieses 
Vertrauen des russischen Volkes zur Sowjetregierung hat sich als der entscheidende 
Faktor erwiesen, der den historischen Sieg über den Feind der Menschheit, über den 
Faschismus, gesichert hat.

Dem russischen Volk sei für dieses Vertrauen gedankt!“�)

Über die Rolle Stalins als Oberster Befehlshaber und seinen Beitrag in der 
Ausarbeitung der marxistisch-leninistischen Militärtheorie- und politik im Großen 
Vaterländischen Krieg geben vor allem die Generäle der Roten Armee in ihren 
Erinnerungen, Archive und Dokumente Auskunft, die darum ausführlich im vollen 
Wortlaut dokumentiert werden, des weiteren von führenden Staatsmännern 
und Militärs der westlichen Alliierten. Aufsätze und Reden Stalins sind während 
der Zeit des Krieges verständlicher Weise seltener.

Der sich als Militärtheoretiker verstehende Dmitri Wolkogonow der Glas-
nostperiode kommt um die Aussagen der Generäle des Großen Vaterländi-
schen Krieges nicht herum, denen er bescheinigt. daß deren „Äußerungen 
auf ihre Art auch richtig sein“ würden. Da diese Aussagen aber nicht in seine 
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Anti-Stalin-Konzeption passen, werden sie zugleich mit der Bemerkung, daß 
sie nur schreiben „durften, was von der Politischen Hauptverwaltung der So-
wjetarmee und der Seekriegsflotte erlaubt war, als historische Quelle entsorgt. 
Wolkogonow erklärt, daß alle „negativen und kritischen Bemerkungen an die 
Adresse des Obersten Befehlshaber (d.h. Stalin, UH) ... als ‘Ehrabschneiderei’ 
gewertet“ wurden.�)

Wenn solche Einschränkungen nach der berüchtigten Geheimrede 
Chruschtschows von �956 bestanden haben sollten, dann spricht dies nicht 
einmal gegen die Hauptverwaltung. Aber nicht dies ist wichtig. Wer die Erinne-
rungen der Generäle kennt, hier seien stellvertretend für alle genannt: Shukow, 
Konew, Merezkow, Rokossowski, Admiral Kusnezow, kennt auch deren Charak-
tere. Zwischen ihnen und Stalin gab es nicht selten harte Auseinandersetzun-
gen, die zum Teil in sehr grober Form ausgetragen wurden. Es ist unglaubhaft, 
daß sich Charaktere wie Shukow, Konew, Rokossowski, Merezkow, Tschuikow, 
Admiral Kusnezow u.a. die sich mit Stalin auseinandergesetzt haben, von einer 
Hauptverwaltung, vielleicht von Wolkogonow (?), der nach eigener Angabe 
fast zwei Jahrzehnte in der Hauptverwaltung gearbeitet�) hatte, vorschreiben 
ließen, was sie schreiben „durften“ und was nicht. Shukow und Konew, die nach 
dem Tode Stalins den allmächtigen Berija, der die DDR an die BRD verkaufen 
wollte, verhaften, vor Gericht stellen und erschießen ließen, die dem Kurs 
Chruschtschows auf dem XX. Parteitag der KPdSU offen paroli boten, werden 
sich von der Hauptverwaltung Vorschriften machen lassen, was sie schreiben 
durften und was nicht!

In diesem Zusammenhang ist ein Gespräch zwischen Stalin und Shukow 
im Winter �94�/4� aufschlußreich, an dem Rokossowski teilgenommen hatte. 
Stalin  hatte  Shukow beauftragt, eine kleinere Operation im Raum der strate-
gisch wichtigen Bahnstation Mga (an der Leningrader Front, UH) durchzuführen, 
um die Lage der Leningrader zu erleichtern. Shukow erklärte, daß sich dieses 
Ziel nur durch eine große Operation erreichen ließe. „Einverstanden, Genosse 
Shukow“, entgegnete Stalin, „aber uns fehlen die Mittel dazu, das muß man be-
rücksichtigen.“ „Dann wird nichts daraus. Der Wunsch genügt nicht zum Erfolg.“ 
Shukow beharrte auf seinem Standpunkt. Obwohl Stalin sichtlich aufgebracht 
war, blieb Shukow bei seiner Meinung. „Gehen Sie und überlegen Sie es sich 
noch einmal, Genosse Shukow“, meinte Stalin schließlich.

Diese Geradlinigkeit Shukows hatte Rokossowski imponiert. Er sagte ihm 
aber unter vier Augen, daß er „dem Obersten Befehlshaber gegenüber einen 
so krassen Ton nicht für angebracht hielte.“ „Das ist noch gar nichts. Mitunter 
geht es ganz anders zwischen uns her“, erwiderte Shukow.3)

General K.W. Krainjukow, Erstes Kriegsratmitglied der �. Ukrainischen Front, 
äußerte sich ähnlich wie Rokossowski über Shukow, daß er „mitunter schroff“ 
war und „unnötige Härte“ zeigte. Shukow habe einmal dazu erklärt: „Ich gestehe, 
zum Diplomaten bin ich nicht geboren. Zuweilen spreche ich wirklich ziemlich 
scharf, aber dafür offen. Wenn es um das Schicksal Tausender Menschen geht 

----------------------------------------
�) D. Wolkogonow: Triumph und Tragödie. Politisches Porträt des J.W. Stalin. Bd. �/�. �. Auflage. 
Berlin �990. S. 3�0. Hervorhebung im Original.
�) Ebd.
3) K.K. Rokossowski: Soldatenpflicht. Erinnerungen eines Frontober-befehlshaber. Moskau �968/
Berlin �97�, S. ��5 f.
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und um den Erfolg einer Schlacht, hat man nicht immer Zeit und Möglichkeit, 
nach höflichen Worten zu suchen. So kommt es eben zuweilen zu solchen, die 
unangenehm in den Ohren klingen.“�)

Es gab auch Auseinandersetzungen zwischen Stalin und anderen Generalen, 
wie noch zu zeigen sein wird. Die Sprache war im allgemeinen grob. Es war 
dies kein spezielles Charakteristikum von Stalin. Diese Auseinandersetzungen 
beweisen zugleich, daß man Stalin auch widersprechen konnte, ohne dafür 
gleich erschossen zu werden.

Admiral Kusnezow schrieb: „Häufig wurde ich nach dem Krieg gefragt, ob es 
stimme, daß Stalin keinen Widerspruch vertragen habe. Diese Frage kann man nicht 
einfach mit einem kurzen Ja oder Nein beantworten. Manchmal duldete Stalin 
wirklich keinen Widerspruch. Doch häufig hörte er Einwände geduldig an, und wer 
eine eigene Meinung hatte, gefiel ihm oft sogar. Das ist nicht nur meine Ansicht. 
Im April 1968 sprach ich über dieses Thema mit Marschall Rokossowski. Er sagte 
unumwunden: ‘Wenn es mir gelang, meinen Standpunkt zu begründen, stimmte 
mir Stalin immer zu.’ Natürlich kam es vor, daß Stalin einen Gesprächspartner unter-
brach, sogar sehr scharf. Aber das tat er nur, wenn er meinte, der Kern des Problems 
sei nicht erfaßt. Er liebte fundierte, überzeugende, durchdachte Vorträge.“�)

Aber selbst Wolkogonow kommt nicht um eine differenziertere Einschät-
zung Stalins als Militär herum, wenn er Stalins Denken bescheinigen muß, 
daß er „in einzelnen Bereichen vielen hohen sowjetischen Militärs einiges voraus“ 
hatte. Wolkogonow kann auch zugestimmt werden, wenn er meint, daß Sta-
lin „kein Feldherr im eigentlichen Sinne des Wortes“ gewesen wäre, sondern ein 
„politischer Führer“, der „als erster Mann des Landes einen tieferen Einblick als 
sie (die Generale, UH) in die Abhängigkeit des bewaffneten Kampfes von einer 
ganzen Skala von anderen, ‘nichtmilitärischen’ Faktoren besaß (des ökonomischen, 
sozialen, technischen, politischen, diplomatischen, ideologischen und natio-
nalen Faktors) und die tatsächlichen Möglichkeiten des Landes, seiner Industrie 
und Landwirtschaft besser kannte als die Mitglieder des Hauptquartiers und die 
Oberbefehlshaber der Fronten. Stalins Denken war gewissermaßen universeller 
und eng mit einem großen Kreis von nichtmilitärischen Kenntnissen verbunden. 
Diesen Vorzug verdankte er ... seiner Stellung als Staatsmann, Politiker und Partei-
funktionär. Der Aufgabenbereich eines Feldherrn, eines Militärs, war nur einer von 
vielen, die ein Staatsmann seines Ranges hatte.“3)

Ein FOB konzentrierte sich auf das Kriegsgeschehen an seiner Front, was 
er an Armeen, Waffen, Ausrüstungen etc. benötigte, erhielt er vom HQ oder 
forderte er vom HQ an. Der Oberste Befehlshaber hatte aber alle Fronten, vom 
Nordmeer bis zum Kaukasus und im Fernen Osten, im Auge zu halten und 
mußte sich um die Produktion von Waffen, Ausrüstungen, landwirtschaftlichen 
Produkten, Lazaretten, Transportmitteln, strategischen Reserven und manches 
mal sogar um solche profanen Dinge wie Stiefel für eine Division an der Front 
sorgen, die komplizierten Beziehungen zu den Alliierten berücksichtigen. Die 
FOB hatten vor allem mit taktisch-operativen Fragen an ihrer Front zu tun, in 
die sich Stalin rasch einarbeitete.

----------------------------------------
�)  K.W. Krainjukow: Vom Dnepr zur Weichsel. Wojenisdat �97�/Berlin �977, �. Auflage, S. �54 f.
�) N.G. Kusnezow: Auf Siegeskurs. Moskau �975/Berlin �979. S. �93.
3) Wolkogonow, a.a.O. 3�� f. Hervorhebung im Original.
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Die Entscheidung über die Verteilung der vorhandenen, begrenzten 
menschlichen Reserven und materiellen Kampf- und Versorgungsmittel an 
die einzelnen Fronten sowie außenpolitische Fragen, z.B. Verhinderung eines 
Kriegseintritts Japans und der Türkei an der Seite des faschistischen Deutsch-
lands, Fragen der Errichtung der zweiten Front, oblagen in letzter Instanz dem 
Obersten Befehlshaber.

Die in diesem Fall begrenzten Verantwortungsbereiche der FOB und der 
universelle Verantwortungsbereich Stalins bildeten den Stoff, aus dem zu-
weilen Auseinandersetzungen zwischen ihnen entstanden, die letztendlich 
sachlich entschieden wurden, auch wenn der Ton zeitweilig zwischen ihnen 
rauh war. Shukow, so Rokossowski, war auch nicht gerade ein sehr bequemer 
Vorgesetzter. „Trotzdem bleibt Shukow in meinen Augen eine Persönlichkeit mit 
allen Eigenschaften eines großen Heerführers, wie Willensstärke, Entschlossenheit 
und Genialität.“�)

Abschließend zur Einschätzung der Funktion eines Obersten Befehlshabers 
im Kriege sei ein Satz von dem in diesen Fragen „unbelasteten“ preußischen 
Militätheoretikers Clausewitz zitiert: „Um einen ganzen Krieg oder seine größten 
Akte, die wir Feldzüge nennen, zu einem glänzenden Ziel zu führen, dazu gehört eine 
große Einsicht in die höheren Staatsverhältnisse. Kriegführung und Politik fallen 
hier zusammen und aus dem Feldherrn wird zugleich der Staatsmann.“�)

In der Darstellung der Ausarbeitung der marxistisch-leninistischen Mili-
tärtheorie ist nicht genau festzustellen, wer was ausgearbeitet hat, Stalin oder 
dieser oder jener General. Die Beiträge der einzelnen Generale bzw. Stalins lassen 
sich nicht quantifizieren. Darum wurde von mir auch der Titel „Beiträge“ Stalins 
zur marxistisch-leninistischen Militärtheorie und -politik gewählt, weil sie ihm 
nicht allein zugeschrieben werden kann. Aber es ist nicht zu leugnen, ohne sich 
lächerlich zu machen, daß Stalin einen hohen Anteil daran hatte und für ihre 
Umsetzung in der Praxis des Krieges die Hauptverantwortung trug.

Der Überfall - 22. Juni 1941

Über den Beginn des Raub- und Eroberungskrieges des faschistischen deut-
schen Imperialismus gegen die Sowjetunion am ��. Juni �94� ranken sich bis 
heute in der bürgerlichen, trotzkistischen und revisionistischen Historiographie 
bezüglich der Reaktionen Stalins die wunderlichsten Geschichten.

Er sei jämmerlich zusammengebrochen, wäre sprachlos gewesen, die Rote 
Armee wäre auf einen Angriff nicht vorbereitet gewesen, er habe „Hitler vertraut“, 
er wäre der „betrogene Betrüger“ gewesen, hätte alle Warnungen mißachtet 
etc.. Die Anfangserfolge der deutschen Wehrmacht seien auf die „Enthaup-
tung“ der Roten Armee durch Stalin zurückzuführen.3) Bei Unterschieden in 
den diversen unsinnigen Darstellungen ist allen gemeinsam: überprüfbare 
Fakten, Archivmaterialien und die Aussagen der sowjetischen Generale werden 

----------------------------------------
�) Rokossowski, a.a.O. S. ��5.
�) Carl von Clausewitz: Vom Kriege. Jubiläumsausgabe Januar �003, Ullstein Verlag, München. S. 79.
3) Siehe hierzu Kapitel I Ulrich Huar: Stalins Beiträge zur marxistisch-leninistischen Militärtheorie 
und -politik. Teil �. Schriftenreihe für marxistisch-leninistische Bildung der Kommunistischen Partei 
Deutschlands. (Weiterhin „Schriftenreihe“ genannt) Heft Nr. ��4/�, Berlin, Juli �003. S. 39-54 oder „of-
fensiv“, Zeitschrift für Sozialismus und Frieden, (weiterhin „offensiv“ genannt) Heft ��/03, S. 74-86.
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ignoriert. Shukow hat der Frage der Vorbereitung der Sowjetunion auf einen 
Angriff des faschistischen deutschen Imperialismus und der Rolle Stalins bei 
Ausbruch des Krieges in seinen Erinnerungen zwei Kapitel mit insgesamt ��9 
Seiten gewidmet.�)

Nach dem Bürger- und Interventionskrieg haben Lenin (bis zu seinen Tode) 
und Stalin wiederholt darauf hingewiesen, daß der Sowjetunion nur eine Atem-
pause vor einem neuen imperialistischen Angriffskrieg gewährt sei. Stalin hatte 
bezüglich des faschistischen deutschen Imperialismus und dessen Werkzeug 
Hitler auch nicht die geringsten Illusionen. Dies ist aktenkundig.�) Wie ihm auch 
von Wolkogonow bescheinigt wurde, habe Stalin die Verteidigungsindustrie 
mit größtem Nachdruck gefördert.

Shukow bestätigte, „daß sich Stalin sehr viel um die Verteidigungsindustrie 
kümmerte; er kannte viele Betriebsdirektoren, Parteiorganisatoren, Chefingenieure, 
traf oft mit ihnen zusammen und drängte mit der ihm eigenen Beharrlichkeit auf 
Erfüllung der Betriebspläne.“ Es wäre eine „forcierte Entwicklung der Verteidi-
gungsindustrie in den Vorkriegsjahren zu verzeichnen“ gewesen.3)

Aus der Sicht der Nachkriegszeit ist es natürlich leicht zu sagen, man hätte 
auf die eine oder andere Art von Waffen größeres Gewicht legen müssen. 
Shukow räumt ein, daß sie als Militärs in den allerletzten Friedensmonaten 
von der Industrie mehr verlangten, als die „realen Möglichkeiten des Landes“ 
zuließen.4)

Mitte März �94� drängten Marschall Timoschenko, Volkskommissar für 
Verteidigung, und Shukow Stalin, die militärdienstpflichtigen Reservisten in die 
Schützendivisionen einzuberufen. Anfangs lehnte Stalin ab, mit dem Hinweis, 
daß diese Einberufung „die Faschisten zum Krieg herausfordern könnte.“

Aber bereits Ende März wurden 500.000 Soldaten und Sergeanten in die grenzna-
hen Militärbezirke einberufen, einige Tage später folgten weitere 300.000 Reservisten. 
Somit standen am Vorabend des Krieges etwa �70 Divisionen in den grenznahen 
Militärbezirken bereit, �9 Divisionen mit 5.000 bis 6.000 Mann, �44 Divisionen mit 
im Durchschnitt 8.000 bis 9.000 Mann, insgesamt etwa �.300.000 Mann.5)

Von �939 bis zum ��. Juni �94� erhielt die Rote Armee über 7.000 Panzer.6) 
Die Panzer waren zum Teil veraltet, mit Benzin-Motoren ausgestattet, die unter 
Beschuß leicht in Brand gerieten. Bei Kriegsbeginn hatten erst �.86� moderne 
KW-Panzer und der legendäre T 34 - Panzer die Werke verlassen. Neue Panzer 
trafen erst seit dem zweiten Halbjahr �940 in geringer Stückzahl in den grenz-
nahen Militärbezirken ein.7)

Die Absicht des Generalstabes, �940 in größerem Umfange neue mecha-
nisierte Korps, Panzerdivisionen und motorisierte Divisionen aufzustellen, 
stießen zunächst auf Vorbehalte Stalins. Erst im März �94� wurde beschlossen, 
�0 mechanisierte Korps aufzustellen.8)

----------------------------------------
�) Siehe G.K. Shukow: Erinnerungen und Gedanken. Bd. l. Moskau �969/Berlin �973. 4. überabeitete 
Auflage. S. �35-354.
�) Siehe hierzu Kapitel I U. Huar, „Schriftenreihe“, a.a.O. S. 39-45, oder „offensiv“, a.a.O. S. 74-79.
3) Shukow, a.a.O. S. �36 f.
4) Ebd. S. �37.
5) Ebd. S. �4� f. Berechnungen nach Angaben von Shukow.
6) Ebd. S. �44.
7) Ebd.
8) Ebd. S. �44 f.
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Woraus erklärten sich die Vorbehalte Stalins gegenüber den militärisch 
begründeten Forderungen des Generalstabs?  Shukow erklärt es: „Wir hatten 
jedoch bei unserer Forderung die objektiven Möglichkeiten unserer Panzerindustrie 
nicht genügend berücksichtigt. Für die volle Ausstattung der neuen mechanisierten 
Korps wurden allein 16.600 Panzer neuer Typen benötigt; insgesamt aber rund 32.000 
Kampfwagen. Eine derartige Menge konnte beim besten Willen nicht in Laufe eines 
Jahres hergestellt werden, ganz abgesehen davon, daß für die vorgesehenen Korps 
auch technisches Personal und Kommandeure fehlten. Bis zum Überfall hatten wir 
nicht einmal die Hälfte der im Aufbau begriffenen Korps ausrüsten können...“�)

Die unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der Panzerverbände 
zwischen Generalstab und Stalin erklärten sich also aus dem Verhältnis von 
Ökonomie und Militär. Die Generale sahen offenbar nur die militärische Notwen-
digkeit, Stalin nicht nur diese, sondern auch die begrenzte Leistungsfähigkeit 
der derzeitigen Industrie.

Nach Archivunterlagen erhielt die Rote Armee vom �. Januar �939 bis zum 
��. Juni �94� insgesamt �9.637  Feldgeschütze, 5�.407 Granatwerfer insgesamt, 
einschließlich Panzerkanonen; 9�.578 Geschütze und Granatwerfer. Bis zum 
Kriegsbeginn hatte die Hauptverwaltung die starke reaktive Waffe wie die 
BM-B, im  Volksmund später „Katjuscha“ bezeichnet (von deutschen Soldaten 
„Stalinorgel“ genannt, UH) noch unterschätzt. Jedoch schon die ersten Salven 
dieser Waffe bei Orscha schlug die deutschen Truppen in die Flucht. Erst im Juni 
�94� begann die Serienproduktion dieser Waffe, Stalin hielt nach Shukow die 
Artillerie für eine der wichtigsten Waffen im Kriege und schenkte daher ihrer 
Entwicklung große Aufmerksamkeit. Stalin kannte die für die Produktion von 
Waffen und Munition verantwortlichen Funktionäre, die Chefkonstrukteure für 
Artilleriesysteme, die Generale I.I. Iwanow und W.G. Grabin persönlich, „kam oft 
mit ihnen zusammen und vertraute völlig ihrer Sachkenntnis.“�)

Im sowjetisch-finnischen Winterkrieg �939/40 zeigten sich ernste Probleme 
mit der Artillerie. Der Oberbefehlshaber des Leningrader Militärbezirks, General 
K.A. Merezkow, berichtete, daß die Bunker der finnischen Grenzbefestigungen, 
der sogenannten „Mannerheimlinie“, der sowjetischen Artillerie standhielten.

„Den größten Kummer aber bereiteten uns die Bunker selbst. Vergeblich bemüh-
ten wir uns immer wieder, sie durch Artilleriebeschuß zu zerstören; unsere Granaten 
vermochten sie nicht zu durchschlagen. Stalin war aufgebracht, die Erfolglosigkeit 
unserer Handlungen könne sich auf unsere Politik auswirken. Die ganze Welt blicke 
auf uns. Die Sicherheit der Sowjetunion beruhe auf dem Ansehen der Roten Armee. 
Wenn wir für längere Zeit vor einem so schwachen Gegner steckenblieben, förderten 
wir damit die sowjetfeindlichen Absichten der Imperialisten.

Nach der Berichterstattung vor Stalin in Moskau wies man mich an, unmittelbar 
die gewaltsame Aufklärung zu leiten und das Geheimnis der finnischen Bunker 
zu ergründen. Ich befahl, die Aufklärung in drei Richtungen durchzuführen. Dabei 
stellten wir zwar Lage und Anzahl der Bunker fest, kannten aber immer noch 
nicht ihre Beschaffenheit. Ich stellte deshalb einem Pionierkommandeur mit einer 
Gruppe Pioniere die Aufgabe, einen der Bunker im rückwärtigen Raum der Finnen 
zu sprengen, seine Abdeckung zu studieren und einen Betonbrocken als Probe 

----------------------------------------
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mitzubringen. Ein wissenschaftliches Forschungsinstitut in Moskau überprüfte 
die Zusammensetzung des Betons. Besonders hochwertiger Zement bewirkte, daß 
normale Artillerie den Beton nicht durchschlagen konnte. Außerdem waren bei 
vielen Bunkern die Aufenthaltsräume für die Besatzungen an der Schießscharten-
seite durch mehrere Lagen Panzerplatten gesichert. Die anderthalb bis zwei Meter 
starken Eisenbetonwände und -decken waren zusätzlich durch eine zwei bis drei 
Meter starke Schicht gestampften Bodens geschützt.

Nach einer Beratung mit Woronow entschlossen wir uns, die Bunker unter den 
gezielten Beschuß überschwerer Geschütze zu nehmen. Zu diesem Zweck führten wir 
Artillerie der Reserve des Oberkommandos mit einem Kaliber von 203 bis 280 Millimetern 
möglichst nah an die vorderste Linie heran, eröffneten in direktem Richten das Feuer 
gegen die Bunker und ihre Schießscharten. Der Erfolg zeigte sich augenblicklich. Jetzt galt 
es, ein Zusammenwirken der verschiedenen Waffengattungen zu organisieren.“�)

Ein Schwachpunkt der Ausrüstung der Roten Armee war der Mangel an 
modernen Nachrichtenmitteln. Das Funknetz des Generalstabs war nur sehr 
unvollkommen mit modernen Funkanlagen ausgestattet. Für die grenznahen 
Militärbezirke im Westen standen nur �7 Prozent der vorgesehenen Funkgeräte 
zur Verfügung, dem Kiewer 30 Prozent, dem Baltischen 5� Prozent. Ähnlich ver-
hielt es sich mit dem Fernmeldewesen. Die dafür verantwortlichen Dienststellen 
waren „nicht auf eine Arbeit unter Kriegsbedingungen vorbereitet.“�) Auf dringende 
Forderungen des Generalstabs, das Telefon- und Telegrafennetz, das Funk- und 
Fernschreibnetz in Ordnung zu bringen, gab Timoschenko eine abschlägige 
Antwort: „Ich bin mit Ihrer Einschätzung einverstanden, glaube aber kaum, daß sich 
jetzt etwas Ernsthaftes unternehmen läßt, um alle diese Mängel sofort zu beseitigen. 
Ich war gestern bei Genossen Stalin. Er hat ein Fernschreiben von Pawlow erhalten 
und angeordnet, ihm zu übermitteln, daß wir, bei aller Berechtigung aller seiner 
Forderungen augenblicklich keine Möglichkeiten haben, sie zu erfüllen.“3)

Es waren also weder Kurzsichtigkeit noch Unfähigkeit Stalins, daß die erkannten 
Mängel nicht rechtzeitig beseitigt werden konnten, sondern einfach die fehlenden 
Arbeitskräfte, um die berechtigten Forderungen der Armee erfüllen zu können. 
Für die Verbesserungen waren umfangreiche Erdarbeiten erforderlich.

Shukow wies auch darauf hin, daß dieser Sachverhalt in der Ausbildung 
der Kommandeure zu Versäumnissen führte. „Die Kommandeure mieden den 
Funkverkehr und bevorzugten die Drahtverbindungen.... Der Fernverkehr in den 
Kampffliegereinheiten, im  Flugplatznetz, in den Panzereinheiten und Truppentei-
len, wo Drahtverbindungen unmöglich sind, bereitete Schwierigkeiten.“4) Welche 
Rolle Nachrichtenmittel im modernen Krieg spielen, braucht nicht besonders 
betont zu werden.

Dem Aufbau der Luftstreitkräfte widmeten Partei und Regierung große 
Aufmerksamkeit.5) Nach Archivunterlagen erhielt die Rote Armee vom �. Ja-
nuar �939 bis ��. Juni �94� �7.745 Kampfflugzeuge, darunter 3.7�9 Flugzeuge 
neuer Typen.6)
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Shukow erklärte ausdrücklich: „Das ZK der KPdSU (B) und Stalin persönlich wid-
meten den Flugzeugkonstrukteuren viel Zeit und Aufmerksamkeit. Ich glaube sagen 
zu können, daß Stalin sogar eine gewisse Vorliebe für die Luftflotte hatte.“ �)

Aber auch auf diesem Gebiet zeigte sich, daß die Industrie „den Anforde-
rungen der Zeit nicht gewachsen“ war. Etwa 75 bis 80 Prozent der Gesamtzahl 
der Maschinen waren flugtechnisch gleichartigen Typen des faschistischen 
Deutschlands unterlegen. Höchstens �� Prozent der Fliegertruppenteile konnten 
mit modernen Maschinen ausgestattet werden. General Schtemenko schrieb 
über die sowjetischen Luftstreitkräfte:

„Im Jahre 1938 produzierte die UdSSR 5.469 Maschinen, im Jahre 1939 waren 
es 10.382 und 1940 10.565. Im gleichen Zeitraum baute Deutschland 5.235, 8.295 
beziehungsweise 10.826 Flugzeuge aller Typen.

Ab 1939 ergriff die UdSSR außerordentliche Maßnahmen zur Stärkung der 
Produktionsbasis der Flugzeugindustrie, zur Erweiterung der Konstruktionsorgani-
sationen für die Schaffung neuer Kampfflugzeuge aller Typen sowie zur Aufnahme 
der Massenproduktion. Jedoch am Vorabend des Krieges ähnelte die Lage bei den 
Flugzeugen bis zu einem gewissen Grade der bei den Panzern. Die Industrie lieferte 
zwar große Mengen Flugzeuge, aber ihren taktisch-technischen Daten nach waren 
sie - nach der realen Analyse des berühmten sowjetischen Flugzeugkonstrukteurs 
Jakowlew - teils veraltet und teils den Erfordernissen des Krieges nicht gewachsen. 
Unnötigerweise bevorzugte man bei uns langsame Bombenflugzeuge mit geringe-
rem Aktionsradius, die Angriffen von Jagdflugzeugen gegenüber wehrlos waren.

So war die Sowjetunion, die an sich eine für damalige Verhältnisse leistungsfä-
hige Flugzeugindustrie besaß, gezwungen, den Flugzeugpark in kürzester Frist zu 
erneuern. Leider fehlte uns trotz des erreichten hohen Tempos auch hierfür die Zeit. 
Im Jahre 1940 konnten nur 64 Jagdflugzeuge Jak 1 und 20 MiG3 produziert werden, 
Sturzkampfbomber Pe2 gab es nur zwei Maschinen. Im ersten Halbjahr 1941 betrug 
dagegen die Produktion an modernen Jagdflugzeugen Jak 1, MiG 3 und LaGG 3 
insgesamt 1.946, an Bombenflugzeugen Pe 2.458 und an Schlachtflugzeugen II 2 
249 Maschinen. Alles in allem waren es also über 2.650 Maschinen.

Am 25. Februar 1941 faßten das Zentralkomitee der Partei und der Rat der 
Volkskommissare der UdSSR den wichtigen Beschluß ‘Über die Reorganisation der 
Fliegerkräfte der Roten Armee’. Er legte den Plan für die Umrüstung der Fliegertrup-
penteile, für die Aufstellung neuer Fliegerregimenter, für Luftverteidigungszonen 
und Vorschriften für die Ausbildung der Piloten an den neuen technischen Kampf-
mitteln fest. Dieses Dokument beschleunigte zweifellos die Vorbereitung unserer 
Luftstreitkräfte auf den Krieg.

Schon lange vor dem Krieg wurden in der Sowjetunion zahlenmäßig starke 
Luftlandetruppen geschaffen, die es bis dahin noch in keiner anderen Armee der 
Welt gab. Ausländische Beobachter waren über unsere Errungenschaften auf die-
sem Gebiet überrascht, die wir erstmalig bei den Manövern des Besonderen Kiewer 
Militärbezirks im Jahre 1935 und danach in Belorußland demonstrierten. Bis 1940 
verdoppelte sich die Stärke unserer Luftlandetruppen.“�)

----------------------------------------
�) Ebd. S. �50.
�) Schtemenko: Im Generalstab. Bd. l. Moskau �968. Berlin �985. 6. Auflage, S. �4 f. Schtemenko 
war �940 Mitarbeiter der Operativen Verwaltung des Generalstabs, ab �943 deren Chef. Er kam 
während des Krieges fast täglich mit Stalin zusammen.
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Shukows Einschätzungen der Vorbereitung der sowjetischen Kriegsmarine 
sind sehr kurz gehalten. Wie er schrieb, konnte er sich nach seinem Amtsantritt 
als Generalstabschef „nicht eingehender mit der Marine vertraut machen.“ Er wies 
auf kühle Beziehungen zwischen ihm und Admiral N.G. Kusnezow hin, zu denen 
er sich jedoch nicht weiter äußerte. Bezüglich Stalin äußerte er lediglich, daß 
er „zur Erörterung von Flottenfragen weder den Volkskommissar für Verteidigung 
noch den Generalstabschef hinzuzog.“�)

Nach Schtemenko hatte die Seekriegsflotte bedeutende Fortschritte 
gemacht: „Einheimische Werften bauten für sie über 500 Schiffe verschiedener 
Klassen. Besonders schnell wuchs die Gefechtsstärke unserer Flotte vor Ausbruch 
des Krieges. Beim Überfall des faschistischen Deutschlands standen 3 Schlacht-
schiffe, 7 Kreuzer, 59 Zerstörer, 218 U-Boote, 269 Torpedoschnellboote und über 
2.500 Flugzeuge im Dienst.

Die seit dem 25. Juli 1933 im Norden stationierte Kriegsflottille wurde am 11. Mai 
1937 in die Nordflotte umgegliedert. Dank dem beschleunigten Schiffbau verfügte 
diese jüngste unter unseren Flotten zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges 
über eine beachtliche Gefechtsstärke an Unter- wie an Überwasserschiffen. Die 
Küstenverteidigung und die Fliegerkräfte waren gut entwickelt.

Auch unsere traditionellen alten Flotten, vor allem die Baltische Rotbannerflotte, 
wuchsen und wurden vervollkommnet. Sie erhielten neue Stützpunkte, wie Tallinn, 
Hanko und andere, die im bewaffneten Kampf auf diesem Seekriegsschauplatz 
eine positive Rolle spielten.“ �)

Wie Admiral Kusnezow berichtete, fand im Dezember �938 eine Tagung des 
Obersten Militärrates der Seekriegsflotte statt. Es ging um Fragen der „Schaffung 
einer großen Flotte für weite Seeräume“, um Probleme der Küstenverteidigung, 
um die Ausarbeitung einer neuen Gefechtsvorschrift der Seestreitkräfte und 
einer Instruktion zur Leitung von Seeoperationen. Die Zuspitzung der interna-
tionalen Lage sowie die Kriegsdrohung ließen es riskant erscheinen, langfristige 
Pläne für den Ausbau der Seekriegsflotte aufzustellen. Für den Aufbau einer 
großen Flotte, vor allem Großkampfschiffen, sind Zeit und sehr hohe Investi-
tionen erforderlich, die die sowjetische Wirtschaft nicht aufbringen konnte. 
Die Sicherung der materiell-technischen Ausrüstung der Landstreitkräfte und 
Luftwaffe hatten Priorität. An der Schlußsitzung der Dezembertagung nahmen 
auch Stalin, Molotow, Shdanow und Woroschilow teil.

„Stalin hörte sehr aufmerksam zu, stellte viele Fragen und machte im Verlauf 
der Sitzung Zwischenbemerkungen.

Man spürte, daß er die Meinung der Flottenführer über die verschiedenen 
Schiffsklassen erfahren wollte. Zum erstenmal tauchten, wenn auch indirekt, Fra-
gen der Marinedoktrin im Zusammenhang mit dem Bau einer großen Flotte und 
Fragen der Veränderungen auf, die in unseren Direktiven und Dienstvorschriften 
vorgenommen werden mußten.

Wie ich mich entsinne, kritisierte Stalin die Formulierung von den ‘komplizierten 
Gefechtsformen’, die im Befehl für die Gefechtsausbildung im Ausbildungsjahr 1939 
enthalten war. Sein Gedanke lief darauf hinaus, daß ein kompliziertes Gefecht 
erst in Zukunft möglich sei, wenn wir Schlachtschiffe, Kreuzer und andere große 

----------------------------------------
�) Shukow, a.a.O. S. �49 f.
�) Schtemenko, Bd. �, a.a.O. S. �5 f.
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Schiffe besitzen würden; doch vorläufig wären wir auf See noch schwach, die 
Aufgaben unserer Flotte seien noch sehr begrenzt. ‘Acht bis zehn Jahre müssen wir 
noch warten, bis wir auf See stark sind’, sagte er. Konkreter wurden Probleme der 
Ausbildung von Kadern für die künftigen Schiffe behandelt. Dabei wurde die Frage 
der Längerdienenden berührt und der Gedanke geäußert, für die Flotte besonders 
die jungen Männer einzuberufen, die aus den Küstengebieten stammen oder mit 
der See verbunden sind. Bereits vor ihrer Einberufung zum Militärdienst sollten sie 
ausgewählt werden.

Im Obersten Militärrat der Seekriegsflotte sprach Stalin den Gedanken aus, daß 
die Schaffung einer großen Flotte zu neun Zehnteln in der Ausbildung ihrer Kader 
bestehe. Er riet, der praktischen Ausbildung der künftigen Kommandeure mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken und zu diesem Zweck eventuell einige Schulschiffe 
im Ausland zu kaufen.

Aufgeworfen wurden auch Fragen des Baues von Flottenstützpunkten, einer 
Hilfsflotte und von Schiffsreparaturwerften. Diese Worte wurden nicht in den Wind 
gesprochen. Bald setzte in allen Flotten eine stürmische Bautätigkeit ein. Damals 
entstand auch der Plan, den Handelshafen von Wladiwostok nach Nachodka zu 
verlegen. Und im März/April 1939 wurden Shdanow und ich eigens zu diesem Zweck 
nach dem Fernen Osten geschickt, um alles an Ort und Stelle zu prüfen.

Stalins Warnung, nicht zu warten, bis der Gegner angriffe, sondern schon jetzt 
dessen Möglichkeiten und seine verwundbaren Stellen aufzuklären, die Wachsam-
keit und Gefechtsbereitschaft zu erhöhen, ist mir in Erinnerung geblieben.“ �)

Kritisch äußerte Kusnezow, daß ihnen kleine Flugzeugträger fehlten, „ohne 
die bereits damals die Zerstörer und Kreuzer auf Dauer nicht mit Erfolg kämpfen 
konnten.“ �)

Die Seefliegerkräfte unterschieden sich nur wenig von den Fliegerkräften der 
Armee. Viele Bombenflugzeuge der Armee wurden als Torpedoträger und zum 
Minenlegen eingesetzt. Mit insgesamt �.58� Flugzeugen seien die Seeflieger-
kräfte zahlenmäßig für die ausgedehnten Küsten (40.000 km Seegrenzen, UH) zu 
schwach. Sie bestanden in der Regel aus veralteten Typen. Schnelle Bomber und 
Jagdflugzeuge hatten sie nur wenige, Sturzkampfflugzeuge und Schlachtflugzeu-
ge, die für Seeziele „am besten geeignet sind“, fehlten völlig. Mit Artillerie waren 
sie besser ausgerüstet, aber mit der Luftabwehr haperte es. Funkmeßmittel für 
Schiffe und Flottenstützpunkte waren nicht ausreichend entwickelt. Während die 
Torpedos bezüglich ihrer Qualität hervorzuheben waren, blieben die Minenwaffe 
und Minenabwehr hinter den Erfordernissen zurück.3)

Anfang �940 begann der Bau neuer „Befestigter Räume“ an der Westgrenze. 
Dabei kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Marschall Kulik, Mar-
schall Schaposchnikow und Shdanow, Mitglied des Hauptmilitärrates, einerseits 
und Marschall Timoschenko und Shukow andererseits über die Artillerie in den 
alten Anlagen. Die ersteren wollten die Artillerie ausbauen und in den neuen 
Anlagen einbauen. Die Frage wurde Stalin vorgetragen, der sich der Meinung 
von Kulikow, Schaposchnikow und Shdanow anschloß und anordnete, einen 
Teil der Geschütze aus weniger wichtigen Abschnitten auszubauen und in die 
westliche und südwestliche Richtung zu verlegen.
----------------------------------------
�) Kusnezow, Am Vorabend, a.a.O. S. ��3.
�) Ebd. S. 3�4
3) Ebd. S. 3�5 f.
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Die alten Befestigten Räume waren von �9�5 bis �935 angelegt und vor 
allem mit Maschinengewehren bestückt worden. Von �938 bis �939 wurden 
eine Reihe von den ständigen Feuerpunkten mit Geschützen verstärkt.

Nach einer nochmaligen Meldung an Stalin stimmte er zu, einen Teil der 
Bewaffnung in den abzubauenden Bereichen zu belassen.�)

Die Befestigten Räume an der alten Staatsgrenze (vor der Befreiung der 
von Polen �9�0 besetzten Gebiete Belorußlands und der Ukraine, UH) wurden 
nach Shukow nicht geschleift und nicht abgerüstet, wie in einigen Beiträgen 
fälschlich behauptet werde. Sie sollten noch verstärkt werden, was nach dem 
Überfall am ��. Juni nicht mehr erfolgen konnte. Die Bauarbeiten an den neuen 
Befestigten Räumen wurden auf wiederholte Weisungen von Timoschenko 
und des Generalstabes beschleunigt. Bei diesen Arbeiten waren täglich bis zu 
�40.000 Mann eingesetzt. „Auch Stalin drängte zur Eile.“ �)

Als ein ernstes Problem erwies sich die Versorgung der Artillerie mit Munition. 
„Es fehlten Granaten für Haubitzen, Flieger- und Panzerabwehrgeschütze. Besonders 
schlecht stand es um Munition für neueste Artilleriesysteme.“ Anforderungen der 
Volkskommissariate für Munition  und Verteidigung an die Munitionsversorgung 
für das Jahr �94� konnten nach Meinung von  N. A. Wosnessenski3) und anderen 
für die Munitionsversorgung verantwortlichen Genossen höchstens zu �0 Prozent 
erfüllt werden. Nach wiederholten Vorstellungen bei Stalin wurde ein Beschluß 
über die Erzeugung einer „bedeutend höheren Menge Munition im zweiten Halbjahr 
1941 und Anfang 1942“ gefaßt.4) Es gab keine Zahlenangaben. Wieweit dieser 
Beschluß noch realisiert werden konnte, darüber fehlen Angaben.

Timoschenko, der Generalstab und auch Shukow ordneten an, angesichts des 
drohenden Krieges die materiell-technischen Mittel in größere Nähe der Truppen 
zu lagern, was sich, wie sich später herausstellten sollte, als Fehler erwies. „Als der 
Krieg ausbrach, fielen die Bestände der Militärbezirke bald dem Gegner in die 
Hände, wodurch die Versorgung der Truppen und die Aufstellung von Reserven 
erschwert wurde.“

Den begrenzten materiellen Möglichkeiten der sowjetischen Industrie stellte 
Shukow das Potential der faschistischen deutschen Wehrmacht gegenüber. 
Zum Zeitpunkt des Überfalls auf die UdSSR verfügte Deutschland fast über 
sämtliche ökonomischen und militärstrategischen Ressourcen Europas. Die 
Wehrmacht konnte mit modernster Kampftechnik und ausreichenden Mengen 
materieller Mittel ausgestattet werden, im Westen gab es zu diesem Zeitpunkt 
keine nennenswerte Bedrohung.
  Produktion vor ��. Juni �94� in Millionen Tonnen
    Stahl Kohle

Deutschland                3�,8 439  (�57,4 Eigenproduktion)
einschl. besetzter Länder
UdSSR                       �8,3 �65,9
----------------------------------------
�) Shukow, a.a.O. S. �63.
�) Ebd. S. �64.
3) Wosnessenski gehörte zu den bedeutendsten Ökonomen der UdSSR und besaß das Vertrauen 
Stalins, der ihn nach dem Krieg als einen seiner möglichen Nachfolger vorsah.  Wosnessenski fiel nach 
dem Kriege wahrscheinlich einer Intrige trotzkistischer Agenten in den Sicherheitsdiensten zum Opfer 
und wurde gegen den Befehl Stalins erschossen. Hier besteht noch Aufklärungsbedarf.
4) Shukow, a.a.O. S. �65.
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Lediglich das Erdöl bildete für die deutsche Kriegswirtschaft einen Eng-
paß, der durch Importe rumänischen Erdöls, durch Vorräte und Produktion 
synthetischen Treibstoffs zum Teil ausgeglichen werden konnte. Die Rüstungs-
produktion Deutschlands erzeugte �94� über ��.000 Flugzeuge, 5.�00 Panzer 
und Panzerkraftwagen, 30.000 Geschütze verschiedenen Kalibers, rund �,7 
Millionen Karabiner, Gewehre, Maschinenpistolen. Hinzu kamen die von den 
unterworfenen Ländern geraubten Waffen sowie die Waffenproduktion der 
Satelliten.�)

Bis zum Juni �94� bestand die Gesamtstärke der deutschen Wehrmacht 
aus 8.500.000 Mann; etwa �08 voll aufgefüllte Divisionen waren einsatzbereit. 
Nach Angaben der sowjetischen Aufklärung standen bis zum �. Juni �94� 
��0 deutsche Divisionen an der Westgrenze der UdSSR. Kurt von Tippelskirch, 
General der Infanterie der deutschen Wehrmacht, gab exakte Angaben über 
die Stärke der bereitstehenden deutschen Truppen:

„Bis zum 22. Juni, dem Tag des Angriffsbeginns, waren 81 Inf.-Div., 1 Kav.-Div., 
17 Pz.-Div., 15 mot. Div., 9 Polizei- und Sicherungs-Div. in den Aufmarschräumen 
versammelt. Als Heeresreserven waren 22 Inf.-Div., 2 Pz.-Div., 2 mot. Div. und 1 Polizei-
Div. noch im Antransport. Im ganzen verfügte das Heer also, von Sicherung- und 
Polizei-Divisionen abgesehen, über 140 voll kampffähige Verbände.

Die Luftwaffe hatte etwa 1800 Kampfmaschinen in drei Luftflotten bereitge-
stellt, die mit den drei Heeresgruppen zusammenwirken sollten. Den Aufträgen der 
Heeresgruppen entsprechend war die Luftflotte 2 (Feldm. Kesselring), die mit der 
H.Gr. Mitte zusammenwirkte, am stärksten; sie umfaßte die Hälfte der verfügbaren 
Kräfte. Die im Süden eingesetzte Luftflotte 4 (Gen.-Oberst Löhr) war etwas stärker 
als die für den Norden vorgesehene Luftflotte 1 (Gen.-Oberst Keller).“ �)

Die Gesamtstärke der Roten Armee betrug zu diesem Zeitpunkt über rund 
5.000.000 Mann.3)

* * *

Über den Kriegsbeginn sei viel geschrieben worden, meinte Shukow, „wenn 
auch teilweise tendenziös und ohne genügend Sachkenntnis.“4)  Dem  ist zuzu-
stimmen, wenn dies auch noch sehr gelinde ausgedrückt ist.

Am Vorabend des ��. Juni waren �70 sowjetische Divisionen „auf einem 
riesigen Territorium mit etwa viereinhalbtausend Kilometern Frontlänge zwischen 
der Barentsee und dem Schwarzen Meer in 400 km Tiefe verteilt.“ Einbezogen war 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �66 f.
�) Kurt von Tippelskirch: Geschichte des Zweiten Weltkrieges. 3. unveränderte Auflage. Bonn 
�959. S. �75.
3) Shukow, a.a.O. S. �68. Die Zahlenangaben von Shukow differieren von den Angaben aus „Die 
Deutsche Industrie im Kriege �939 - �945“. 
Duncker und Humbold, Berlin �954, die der sowjetische Militärthistoriker G. Deborin in seiner 
Monographie „The Second Worid War“, Moscow o.J. zitiert.
Deutsche Kriegsproduktion �940 Flugzeuge  9.500
    Panzer  �.800
    Geschütze  4.000
    MG  57.000
    Gewehre  �.400.000
Hinzu kam die Rüstungsproduktion aus Werken in Frankreich, der CSR, Österreich, Belgien, den Nieder-
landen, Ungarn, Rumänien und anderen von den deutschen Faschisten kontrollierten Ländern.
4)Shukow, a.a.O. S. 306.
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in diese Frontlänge auch die gesamte Küste, „die lediglich von der Küstenvertei-
digung und der Seekriegsflotte geschützt wurde. Zwischen Tallinn und Leningrad 
gab es an der Küste überhaupt keine Truppen. Daher standen unsere 170 Divisio-
nen tatsächlich auf 3.375 Kilometer Frontlänge. Sie waren allerdings entlang der 
Landesgrenze keineswegs gleich dicht gruppiert.“ �)

In den westlichen Grenzmilitärbezirken befanden sich nach Shukow �,9 
Millionen Mann, einschließlich Marine, mehr als �.500 Flugzeuge neuen Typs 
und „ziemlich viele Flugzeuge älterer Konstruktion“, etwa 35.000 Geschütze und 
Granatwerfer, ohne 50 mm Granatwerfer, �.800 schwere und mittlere Panzer 
davon zwei Drittel neuer Typen, und eine beträchtliche Anzahl leichter Panzer 
mit begrenzten Motorstunden.�)

Die KPdSU (B), ihr Generalsekretär Stalin, seit Mai �94� auch Vorsitzender des 
Rats der Volkskommissare, der sowjetische Generalstab, der Volkskommissar für 
Verteidigung, Timoschenko, die sowjetische Industrieverwaltung hatten alles 
getan, um die Verteidigung der UdSSR gegen einen Angriff des faschistischen 
deutschen Imperialismus zu gewährleisten. Stalin war genau informiert über 
die Stärken und noch vorhandenen Schwächen in der materiell-technischen 
Ausrüstung der Roten Armee, daß zu diesem Zeitpunkt die deutsche Wehr-
macht der Roten Armee ökonomisch und materiell-technisch überlegen war. 
Die Sowjetunion benötigte wenigstens noch ein bis zwei Jahre, um einen 
materiell-technischen Gleichstand zu den deutschen Rüstungen - und denen 
andrer imperialistischer Mächte - zu erreichen.

Im Kaukasus stand die Türkei, im Fernen Osten Japan kriegsbereit der 
Sowjetunion gegenüber. Unter diesen Bedingungen war es richtig, alles zu 
vermeiden, was den deutschen Faschisten als Vorwand hätte dienen können, 
einen Krieg gegen die UdSSR vom Zaune zu brechen. Stalin und die Mitglieder 
des Politbüros der KPdSU (B) sowie des Generalstabs waren sich bewußt, daß 
der Überfall kommen würde; Stalin - und nicht nur er! - wollte den Zeitpunkt so 
weit wie möglich hinausschieben. Zeit gewinnen, das war Stalins politisches 
und militärstrategisches Hauptanliegen im Juni �94�. Und hier lag die Grenze 
zwischen einer richtigen Politik und einem militärstrategischen Fehler von 
tragischem Ausmaß.

„Heute dürfte es an der Zeit sein“, schrieb Shukow, „den Hauptfehler von 
damals zu nennen, aus dem sich viele andere ergaben: die Fehleinschätzung der 
wahrscheinlichen Termine des Überfalls der faschistischen Truppen.“3)

In Polemik gegen „einige Autoren“, die behaupten, daß es vor dem Kriege 
„keine Mobilmachungspläne der Streitkräfte und keine strategischen Aufmarsch-
pläne“ gegeben habe, führt Shukow an, daß es natürlich einen Operations- und 
Mobilmachungsplan der Streitkräfte gab.4) Es gab jedoch einen strategischen 
Fehler in dem Plan, der auf einer falschen These beruhte. „Stalin war überzeugt, daß 
der deutsche Faschismus beim Überfall auf die Sowjetunion in erster Linie bestrebt 
sein würde, die Ukraine mit dem Donezbecken zu besetzen, um der Sowjetunion 
wichtigste Wirtschaftsgebiete zu rauben und ukrainisches Getreide, Donezkohle 
und später auch kaukasisches Erdöl in die Hand zu bekommen.
-----------------------------------------
�) Ebd.
�) Ebd. S. �70.
3) Ebd. S. �73.
4) Ebd. S. �60.
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Bei einer Besprechung des Operationsplans im Frühjahr 1941 sagte er: ‘Ohne 
diese lebenswichtigen Ressourcen wird das faschistische Deutschland keinen 
langen und großen Krieg führen können’... Die von ihm geäußerte Annahme war 
sachlich auch nicht unbegründet, sie ließ jedoch die gegnerischen Blitzkriegspläne 
gegen die UdSSR unbeachtet.“ �)

Die Annahme Stalins, die Hauptstoßrichtung der faschistischen Aggressoren 
würde im Süden erfolgen, war auch nach Meinung von Generalleutnant A.A. 
Gretschko, (später Marschall der Sowjetunion) nicht unbegründet. Gretschko 
weist auf eine Weisung des OKW (Oberkommando der Wehrmacht) vom ��. 
August �94� an den Oberbefehlshaber des Heeres hin, in der die Wichtigkeit der 
„möglichst schnelle(n) Besetzung der Krim und des Donezbeckens durch deutsche 
Truppen und ihr Vordringen nach Kaukasien“ betont wird. �)

Er zitiert des weiteren aus einer von Hitler gezeichneten Studie vom ��. 
August �94� an das Oberkommando des Heeres: „Endlich ist es auch aus 
politischen Gründen dringend notwendig, so schnell wie möglich in einen Raum 
vorzustoßen, der nicht nur für Rußland den weiteren Bezug des Öles verhindert, 
sondern der vor allem dem Iran die Hoffnung gibt, im Falle eines Widerstandes gegen 
die russisch-englischen Drohungen in absehbarer Zeit mit praktischer deutscher 
Hilfe rechnen zu können.

Gegenüber der oben erwähnten nördlichen Aufgabe, die uns auf diesem Kriegs-
schauplatz gestellt ist, sowohl als auch der südlichen, tritt das Problem Moskau in 
seiner Bedeutung wesentlich zurück.“ 3)

Aus der Analyse der vorliegenden Dokumente schlußfolgerte Gretschko, „...
daß sich die Tendenz, die Hauptkräfte der deutschen Streitkräfte auf den Südflügel 
der sowjetisch-deutschen Front zu verlagern, um so stärker geltend machte, je 
deutlicher es sich abzeichnete, daß der Gedanke des ‘Blitzkrieges’ scheitern würde 
und mit einem längeren Krieg zu rechnen war...“4)

Wie ersichtlich, wurde die Veränderung der strategischen Richtung der 
faschistischen Führung erst im August getroffen, nach dem klar war, daß ihr 
„Blitzkrieg“ in der Sowjetunion nicht aufging.

Tippelskirch kritisierte diese Entscheidung Hitlers, den ursprünglichen 
Operationsplan - Richtung Moskau - zu ändern und den Hauptstoß Richtung 
Krim - Donezgebiet - Kaukasus zu führen, wie er ohnehin für alle Niederlagen 
der deutschen Wehrmacht Hitler allein verantwortlich machte. So habe Hitler 
am ��. August für die Fortsetzung der Operation nach folgenden Richtlinien 
befohlen: „Das wichtigste, noch vor Eintritt des Winters zu erreichende Ziel ist 
nicht die Einnahme von Moskau, sondern im Süden die Fortnahme der Krim, des 
Industrie- und Kohlengebiets am Donez sowie die Abschnürung der russischen 
Ölzufuhr aus dem Kaukasus, im Norden die Eroberung Leningrads und die Verei-
nigung mit den Finnen.

Die vor dem Nordflügel der HGr. Süd stehenden starken russischen Kräfte sollen 
vernichtet werden, bevor sie hinter die Desna und den Sula-Abschnitt ausweichen. 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �6� f.
�) A.A. Gretschko: Die Schlacht um den Kaukasus. Moskau �969/Berlin �97�, �. Auflage, S. 34.
3) Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. (Wehrmachtsfüh-rungsstab). Bd. �.: �. 
August �940 - 3�. Dezember �94�. Zusammengestellt und erläutert von Hans-Adolf Jacobsen. 
Frankfurt/M. �965, S. �064. Zitiert nach Gretschko, S. 34.
4) Gretschko, a.a.O. S. 35. Siehe auch Schtemenko, Im Generalstab. Bd. l, Berlin �974, 6. Auflage S. 34.
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Nur dadurch wird der HGr. Süd die notwendige Sicherheit in ihrer Nordflanke zur 
Durchführung der ostwärts des Dnjepr in Richtung auf Rostow und Charkow ge-
richteten Operationen gegeben werden.

Die HGr. Mitte soll daher ohne Rücksicht auf spätere Operationen so viel Kräfte 
nach Süden ansetzen, daß die russischen Kräfte vernichtet werden können, dabei 
aber in der Lage bleiben, Feindangriffe gegen die Mitte ihrer Front abzuwehren.

Die baldige Einnahme der Krim ist von allergrößter Bedeutung für die gesicherte 
Ölversorgung Deutschlands, die so lange gefährdet ist, als sich starke russische 
Fliegerverbände auf der Krim befinden.

Erst wenn die russischen Kräfte vor der HGr. Süd vernichtet sind und sich die HGr. 
Nord mit den Finnen zu einem engen Einschließungsring vor Leningrad vereinigt hat, 
sind die Voraussetzungen dafür gegeben, mit der Hgr. Mitte die vor ihr stehenden 
Feindkräfte mit Aussicht auf Erfolg anzugreifen und zu zerschlagen.“ �)

Es gab Warnungen an die Sowjetregierung und an Stalin persönlich, daß der 
Überfall der faschistischen deutschen Wehrmacht unmittelbar bevorstand. Die 
Frage wird immer wieder gestellt, warum Stalin daraus nicht die notwendigen 
Schlußfolgerungen gezogen hat.

Zunächst stimmt es nicht ganz, daß er keine Schlußfolgerungen daraus 
gezogen hat. Sie waren jedoch aus militärischer Sicht unzureichend. Die Maß-
nahmen des w.o. genannten Operations- und Mobilmachungsplanes konnten 
nur mit einem besonderen Regierungsbeschluß eingeleitet werden. „Ein solcher 
Beschluß wurde erst in der Nacht zum 22. Juni 1941 gefaßt.“ �)

Shukow erweiterte die Frage, „warum die Führung mit Stalin an der Spitze“ 
die im Operationsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht früher durchgeführt 
hat. „Diese Fehler und Irrtümer werden meist Stalin zugeschrieben. Stalin hat ohne 
Zweifel Fehler gemacht; sie dürfen aber nicht isoliert von den objektiven geschicht-
lichen Prozessen und Erscheinungen, nicht losgelöst von dem Gesamtkomplex der 
ökonomischen und politischen Faktoren betrachtet werden. Nichts ist einfacher, 
als in einer Zeit, da alle Auswirkungen schon bekannt sind, zum Beginn der 
Ereignisse zurückzukehren und mit allerlei Werturteilen aufzuwarten. Nichts 
ist aber auch schwieriger, als den gesamten Fragenkomplex zu untersuchen, sich im 
Widerstreit der Kräfte zurechtzufinden, die verschiedensten Meinungen, Angaben 
und Fakten gegeneinander abzuwägen.“ 3)

Auch aus anderen seriösen Publikationen geht eindeutig hervor, daß, wie 
Shukow schreibt, Stalins „ganzes Sinnen und Trachten beherrscht war von dem 
einen Wunsch, einen Krieg zu vermeiden, und von der Gewißheit, daß ihm das 
gelingen würde. Stalin war sich darüber im klaren, welch schweres Unheil ein Krieg 
gegen einen so starken und erfahrenen Gegner wie das faschistische Deutschland 
für die Völker der Sowjetunion bedeuten konnte; deshalb war er eins mit unserer 
ganzen Partei in dem Bestreben, einen Krieg zu verhüten.“ 4)

Was waren das nun für Warnungen, und von wem kamen sie?
Da ist die Churchill-Regierung zu nennen, unter deren Ministern sich auch 

Männer eines Schlages wie Lord Simon befanden, die schon in der Chamber-
lain-Regierung vertreten waren und einen Krieg zwischen der UdSSR und 

----------------------------------------
�) Tippelskirch, a.a.O. S. �98 f.
�) Shukow, a.a.O. S. �74.
3) Ebd. Hervorhebung von mir.
4) Ebd.
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Deutschland mit ihrer Politik auslösen wollten. Und Churchill selbst, der ein 
konsequenter Kritiker der Chamberlain-Regierung war, ging es um die Erhaltung 
des britischen Empire, das er vom faschistischen Deutschland bedroht sah und 
deswegen, trotz seiner von ihm nie geleugneten antisowjetischen Einstellung, 
an einem Krieg zwischen der Sowjetunion und Deutschland interessiert war. 
Nach der Kapitulation Frankreichs stand Großbritannien isoliert den starken 
deutschen Truppenverbänden am Kanal gegenüber, befand sich in einem 
gefährlichen Seekrieg gegen die deutschen U-Boote, in einer Situation der 
„splendid Isolation“. Ein Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion, in dem 
sich beide schwächen würden, war Churchill höchst willkommen. Mit einem 
deutsch-sowjetischen Krieg wäre die Gefahr einer deutschen Invasion in England 
erst einmal gebannt. Es sei daran erinnert, daß während der Verhandlungen 
der UdSSR mit Großbritannien und Frankreich über gemeinsame militärische 
Maßnahmen gegen den faschistischen Aggressor im Sommer �939 die briti-
sche Regierung Chamberlain Geheimverhandlungen mit dem faschistischen 
Deutschland in London führte, in der die Einflußsphären in der Welt zwischen 
den beiden imperialistischen Mächten abgegrenzt werden sollten.�)

Es ist nicht einfach, die Auswirkungen des Fluges von Rudolf Heß, Hitlers 
Stellvertreter, nach England am �0. Mai �94�, 43 Tage vor dem Überfall auf 
die UdSSR, auf das Denken und die Entscheidungsfindung Stalins heute zu 
beurteilen.

Der damalige Botschafter der UdSSR in London, I.M. Maiski, schrieb in seinen 
Erinnerungen: „Alles Grundlegende und Wesentliche über den Heß-Flug war 
der sowjetischen Botschaft schon damals, im Frühjahr �94�, bekannt.“ �) In der 
britischen Presse gab es nach Maiski mehrere Phasen in der Behandlung des 
Heß-Fluges. Unter anderen gab es Sympathien für Heß, der die UdSSR aus tief-
ster Überzeugung hasse und Hitler verurteile wegen seiner „Beschwichtigung“ 
des Bolschewismus.

Selbst unter den Ministern der Churchill-Regierung haben sich einige 
gefunden, daß man „die sich so überraschend bietende Gelegenheit dazu nut-
zen“ sollte, „Kontakte mit Hitler aufzunehmen oder zumindest die eventuellen 
Friedensbedingungen zu sondieren.“ 3)

Diese Vorgänge um Heß wurden von der Botschaft natürlich Stalin und 
Molotow bekannt gegeben.

Interessant sind die Ausführungen des britischen Publizisten Ted Harrison 
über den Heß-Flug, die Reaktionen britischer Politiker darüber und wie diese 
auf die sowjetische Regierung wirken mußten.

„Nicht nur die britische Öffentlichkeit war von der Behandlung des Falles 
Heß durch die britische Regierung erstaunt und enttäuscht, sondern auch die 
Sowjetunion war darüber verblüfft und besorgt. Die sowjetische Führung wußte, 
daß eine deutsch-englische Allianz der Zerstörung der Sowjetunion gleichkäme. 
Nachdem Frankreich im Juni 1940 besiegt worden war, waren die Sowjets auch über 
den Verbleib von Appeasementpolitikern wie Lord Simon im Kabinett Churchills 
besorgt. Im Juli 1940 sprach der sowjetische Botschafter in London, Iwan Maiskij, 
----------------------------------------
�) Siehe ebd. S. �76 und Kapitel I U. Huar, „Schriftenreihe“, a.a.O. Teil �. S. �4-3� oder „offensiv“, 
a.a.O. S. 6� -67.
�) I.M. Maiski: Memoiren eines sowjetischen Botschafters. Moskau �964 und �965/Berlin �984, 7. Auflage, S. 640.
3) Ebd. S. 639.
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mit seinen englischen Freunden über seine Befürchtung, daß Großbritannien unter 
Umständen ‘durch einen Verrat der regierenden Klasse, vergleichbar mit dem von 
Petain und seiner Gruppe’, besiegt werden könnte. Im darauffolgenden Frühling 
wurde die Besorgnis der Sowjetunion über eine mögliche deutsch-englische 
Annäherung durch den britischen Botschafter in Moskau, Sir Stafford Cripps, auf 
unkluge Weise verstärkt. Am 18. April 1941 warnte Cripps den Außenminister Mo-
lotow impulsiv in einem Memorandum: ‘Sollte sich der Krieg über einen längeren 
Zeitraum hinausziehen ... könnte Großbritannien (und vor allem gewisse Kreise in 
Großbritannien) in Versuchung geraten, den Krieg durch ein Abkommen zu been-
den.’ In diesem Zusammenhang mußte die bald darauf erfolgende Ankunft von 
Heß in Großbritannien der sowjetischen Regierung mehr als nur zufällig erschienen 
sein. Über die Bewertung der Situation unsicher, hatte - dem Memorandum von 
Cripps zufolge - Maiskij aus Moskau den ausdrücklichen Auftrag erhalten, jegliche 
deutsch-englischen Friedensannäherungen im Auge zu behalten. Maiskij wandte 
sich prompt an Rab Butler, Unterstaatssekretär für Außenpolitik. Butler teilte Eden 
mit: ‘Der sowjetische Botschafter vertrat die Ansicht, daß Heß ein großer Exponent 
von ‘Mein Kampf’, sei. Er sagte ernsthaft, daß Heß der größte Gegner der Russen 
unter den Naziführern sei und daß ihm dieses nicht entgangen wäre. Er äußerte 
gleichermaßen, daß Heß an ein Bündnis mit diesem Land und nicht mit Rußland 
glaubte.’ Butler tat jedoch nichts, um Maiskij zu befriedigen. Er hielt sich an die Politik 
des Schweigens und weigerte sich, Informationen jeglicher Art freizugeben, was 
ihm die Anerkennung Edens einbrachte. In Wirklichkeit hatte Butter den Fauxpas 
der Politik des Schweigens nur noch verschlimmert. Maiskij schloß aus seinem 
Gespräch, daß das britische Kabinett das Friedensangebot von Heß ernsthaft in 
Erwägung zöge.“�)

Stalin erwähnte den Heß-Flug kurz in seiner Rede zum �4. Jahrestag der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution am 6. November �94�, also nach 
dem Überfall. „Der nicht unbekannte Heß wurde eigentlich auch deshalb von 
den deutschen Faschisten nach England gesandt, damit er die englischen Politiker 
überrede, sich dem allgemeinen Feldzug gegen die UdSSR anzuschließen.“ �)

Stalin war demnach der Meinung, daß Heß von Hitler mit einem diesbe-
züglichen Auftrag geschickt worden sei.

Welchen Grund sollte Stalin gehabt haben, den Warnungen aus England 
zu trauen? Es handelte sich eben nicht um honorige Gentlemen, denen nur 
das Wohl der Völker der Sowjetunion am Herzen lag und die sich ernsthaft um 
den Bestand der Sowjetmacht sorgten, sondern um imperialistische Politiker, 
die die Sowjetunion lieber heute als morgen zerstört hätten.

Es gab Warnungen von deutschen Soldaten und Unteroffizieren, die zur 
Roten Armee übergelaufen waren. Stimmte, was sie sagten, oder waren es 
Provokateure? Wir wissen heute, daß sie die Wahrheit sagten, aber wußte Stalin 
es damals auch?

Sei zum Schluß Richard Sorge genannt, der den Termin des Überfalls aus 
Tokio nach Moskau funkte. Wir wissen heute, wer Richard Sorge war. Er war 
auch damals kein Unbekannter, er war in der Komintern bekannt. Aber auch 
----------------------------------------
�) Ted Harrison: „...wir wurden schon viel zu oft hereingelegt.“ Mai �94�. Rudolf Heß in englischer 
Sicht. Zitiert nach Kurt Pätzold/Manfred Weiß-becker: Rudolf Heß. Der Mann an Hitlers Seite, �. 
Auflage. Leipzig �999. S. 388 f.
�) SW �4/�46.
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die Komintern war gegen Trotzkisten nicht völlig immun. Woher hatte Richard 
Sorge seine Informationen? Alles dies waren damals unbekannte Faktoren.

Es hat vor dem Überfall am ��. Juni verschiedentlich Grenzprovokationen 
gegeben. Sollte sich Stalin dadurch zu einem Krieg auf Leben und Tod provo-
zieren lassen?

In Stalins Entscheidungen gingen nicht nur die Erkenntnisse eines Militärs, 
sondern primär die des Staatsmannes ein. Er war die höchste Instanz im poli-
tischen System der UdSSR. Auf seinen Schultern ruhte letztendlich die Verant-
wortung für einen Krieg, in dem es um die Existenz der Sowjetunion ging.

Schtemenko meint, „daß im Krieg natürlich nicht alles vorauszusehen ist. ‘Wer 
im Krieg alles voraussehen will, sollte nicht Krieg führen’, bemerkte Napoleon. Wie 
gesagt, ist das Wirken eines Heerführers stets von unvorhergesehenen Zufälligkeiten 
begleitet. Er kann daher erst bei Eintritt dieser Ereignisse seine Maßnahmen treffen, 
und das ist natürlich eine Quelle für Irrtümer und Fehler.

Ein tragischer Irrtum war die Meinung des sowjetischen Oberkommandos und 
die Stalins persönlich über den Zeitpunkt des Überfalls auf die Sowjetunion. Man 
wußte zwar, daß das faschistische Deutschland uns überfallen würde, und bereitete 
das Land zielstrebig auf die Abwehr der Aggression vor, doch erwarteten wir sie 
nicht schon im Juni, sondern wesentlich später. Wir bemühten uns vergeblich, den 
Zeitpunkt des Überfalls hinauszuschieben, doch der Gegner kam uns zuvor.“ �)

Shukow schrieb dazu: „Als die gefährliche Situation heranreifte, haben wir Mili-
tärs offenbar nicht alles unternommen, um Stalin zu überzeugen, daß ein Krieg mit 
Deutschland in allernächster Zeit unvermeidlich und daß dringende Maßnahmen 
im Sinne des Operations- und des Mobilmachungsplans notwendig seien.

Diese Vorkehrungen hatten selbstverständlich auch keinen vollen Abwehrer-
folg gegen den Überfall gesichert, da die Kräfte der beiden Seiten alles andere als 
gleich waren. Unsere Truppen hätten aber organisierter in den Kampf treten und 
folglich dem Gegner bedeutend höhere Verluste zufügen können. Das beweisen 
die erfolgreichen Abwehrkämpfe der Truppenteile und Verbände in den Räumen 
Wladimir-Wolynski, Rawa-Russkaja, Peremyschl (Przemysl) und an den Abschnitten 
der Südfront.“ �)

Allein die Gegenüberstellung der sowjetischen mit den deutschen Kräften 
widerlegt die von Hitler und Goebbels in die Welt posaunte Präven-tivkriegs-
lüge, „Europa vor dem Bolschewismus zu retten“, die von der revisionistischen 
Geschichtsschreibung der BRD bis in die Gegenwart kolportiert wird, womit 
der verbrecherische Aggressionskrieg der deutschen Imperialisten gegen die 
Sowjetunion noch nachträglich legitimiert wird. Selbst Tippelskirch, der nicht 
gerade zu den Sympathisanten der Sowjetunion oder gar Stalins gehört, sah 
sich veranlaßt, diese Präventivkriegslüge zu widerlegen, wenn er in seiner 
Ausdrucksweise auch bemüht ist, im gängigen Duktus der bürgerlichen 
BRD-Militärgeschichtsschreibung zu bleiben, alle Schuld - vor allem für die 
Niederlagen - Hitler anzulasten, die Generale von der Verantwortung für den 
Aggressionskrieg, den sie selbst geplant und geführt haben so wie für ihre ka-
tastrophale Niederlage freizusprechen und damit den deutschen Militarismus 
in die Nachkriegszeit hinüberzuretten.

--------------------------------------
�) Schtemenko, Bd. �, a.a.O. S. 4�9.
�) Shukow, a.a.O. S. �8�.
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„Daß die Sowjetunion binnen kurzem von sich aus einen bewaffneten Konflikt mit 
Deutschland suchen würde, war aus politischen und militärischen Gründen höchst 
unwahrscheinlich, so berechtigt die Sorge sein mochte, daß die Sowjetunion später 
unter günstigeren Verhältnissen ein recht unbequemer, ja gefährlicher Nachbar 
werden könnte. Einstweilen lag jedoch für die Sowjetunion keine Veranlassung vor, 
eine Politik aufzugeben, die ihr bisher nahezu kampflos die besten Erfolge gebracht 
hatte. Sie war in der Umrüstung ihrer veralteten Kampfwagen und Flugzeuge 
begriffen und dabei, wesentliche Teile ihrer Rüstungsindustrie hinter den Ural zu 
verlegen. Ein Angriff gegen ein Deutschland, das nur mit unbedeutenden Teilen 
des Heeres an anderen Fronten gebunden war, seine starke Luftwaffe jederzeit im 
Osten vereinigen konnte und dem man sich 1941 nicht einmal in der Verteidigung 
unbedingt gewachsen fühlte, konnte den vorsichtig und kühl abwägenden Politikern 
des Kreml nicht in den Sinn kommen. Sicher entging der russischen Aufklärung 
nicht, daß sich das deutsche militärische Schwergewicht zunehmend nach dem 
Osten verlagerte. Die russische Führung traf ihre Gegenmaßnahmen. 

Am 10. April beschloß der russische Kriegsrat unter dem Vorsitz von Timoschen-
ko den Alarmzustand und erhöhte militärische Vorbereitungen für alle Einheiten 
der Westfront. Am l. Mai wurden weitere vordringliche Kriegsvorbereitungen und 
Maßnahmen zum Schutz der russischen Westgrenze getroffen. Am 6. Mai wurde 
Stalin, der bisher nur Generalsekretär der Kommunistischen Partei, wenn auch 
der mächtigste Mann in der Sowjetunion gewesen war, als Nachfolger Molotows 
Vorsitzender des Rats der Volkskommissare und trat damit auch offiziell an die 
Spitze der Regierung. Dieser Schritt bedeutete zum mindesten formell eine Stärkung 
der Regierungsautorität und eine Zusammenfassung der Kräfte. Eine Änderung 
der Politik gegen Deutschland war aus dieser Veränderung nicht zu erwarten. Die 
Sowjetunion war im Gegenteil weiter bemüht, die ihr aus dem Handelsvertrag 
obliegenden Verpflichtungen peinlich genau zu erfüllen.

Auf einen bewaffneten Konflikt war sie, soweit es in ihren Kräften stand, 
vorbereitet. Mit einer strategischen Überraschung konnte die deutsche Führung 
nicht rechnen. Das Höchste, was zu erreichen war, war eine Geheimhaltung des 
Angriffstermins, so daß die taktische Überraschung den ersten Einbruch in den 
Feind erleichtern konnte.“ �)

Aus diesen Ausführungen geht eindeutig hervor:
Von der Sowjetunion drohte keine Gefahr.
Die militärtechnische Überlegenheit der deutschen Wehrmacht, der die Rote 
Armee „nicht einmal in der Verteidigung unbedingt gewachsen“ war.
Ein Krieg gegen Deutschland konnte den „vorsichtig und kühl abwägenden 
Politikern des Kreml“ (also Stalin, UH) „nicht in den Sinn kommen.“
Die Sowjetmacht „traf ihre Gegenmaßnahmen“, bereitete sich auf den 
Verteidigungsfall vor. Sie war „soweit es in ihren Kräften stand“, auf den 
Krieg vorbereitet.
Die deutsche Führung - also auch die Herren Generale - konnten nicht mit 
einer strategischen Überraschung rechnen.
Das Höchste war eine „Geheimhaltung des Angriffstermin“, eine „taktische 
Überraschung“, die einen „ersten Einbruch“ erleichtern konnten.
Tippelskirch hat damit auf seine Weise die Einschätzung Shukows bestätigt.

---------------------------------------
�) Tippelskirch, a.a.O. S. �80.
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Über die Reaktionen Stalins auf den Überfall am ��. Juni �94� gibt es neben 
sachlichen Einschätzungen auch höchst merkwürdige Beurteilungen, vor allem 
von Historikern der Glasnostperiode, denen von Gorbatschow und Jelzin die 
Archive teilweise geöffnet wurden, aus denen sie sich nach Belieben bedienen 
- und weglassen! - konnten, um die Persönlichkeit Stalins zu diffamieren.�)

Nach dem Artikel „Stalin und der Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowje-
tunion“ �), zu urteilen, gehört zu diesen Glasnost-Historikern Georgi Kumanjew, 
der als „Spezialist“ für den Großen Vaterländischen Krieg von �94� - �945 auf 
dem Markt des Geschichtsrevisionismus gehandelt wird. Willi Gerns hat einige 
Auszüge aus dessen Buch „An der Seite Stalins“, erschienen in Smolensk �00�, 
übersetzt und ohne Kommentar in den „Marxistischen Blättern“, Heft �-03, 
veröffentlicht. Während die dort veröffentlichten Einschätzungen von A.M. 
Wasilewski (in anderen Publikationen andere Schreibweise: Wassilewski, UH) im 
wesentlichen mit denen von Shukow, Schtemenko u.a. übereinstimmen, enthält 
die von A.I. Mikojan (�9�� - �966 Mitglied des Politbüros des ZK der KPdSU) 
neben Halbwahrheiten einige Behauptungen, die, gelinde gesagt, tendenziös 
sind. Nun gehörte Mikojan zu den Persönlichkeiten, denen Verdienste um die 

----------------------------------------
�) Zu Archivmaterialien einige Bemerkungen, �. Es werden nie alle Dokumente freigegeben. �. Es 
sind Dokumente vernichtet worden. 3. Der betreffende Historiker wählt aus und analysiert unter 
einem bestimmten subjektiven Aspekt, der - in letzter Instanz - klassenmäßig, also ideologisch 
bestimmt ist. In die Wertung von historischen Persönlichkeiten gehen die individuellen Wertvor-
stellungen des Historikers ein. Eine ideologiefreie Geschichtswissenschaft hat es seit Bestehen von 
Klassengesellschaften nicht gegeben. Die Behauptung von bürgerlichen Historikern, eine „objektive“ 
Geschichtsschreibung, „frei von Ideologie“, zu vertreten, ist bereits Ideologie, in dem Sinne, als die 
parteiliche bürgerliche Geschichtsschreibung beansprucht, daß sie „objektiv“, „ideologiefrei“ und 
als solche zu akzeptieren sei, während die marxistisch-leninistische Geschichtswissenschaft, in der 
wissenschaftliche Objektivität mit Parteilichkeit zusammenfallen, insofern offen ideologischen 
Charakter trägt, eben als „ideologisch“ und damit „unwissenschaftlich“ verdammt wird. (Auf die 
diversen Schulen der bürgerlichen Historiographie kann hier nicht eingegangen werden.)
Die marxistisch-leninistische Geschichtswissenschaft umfaßt drei Funktionen:
�. eine wissenschafts-theoretische, �. eine ideologische und 3. eine pragmatische Funktion. Die 
ideologische Funktion beinhaltet die offene, unverhüllte Parteilichkeit im Interesse der Arbeiter-
klasse. Ideologie und wissenschaftliche Objektivität stimmen mit den objektiven Interessen der 
Arbeiterklasse überein, da die Arbeiterklasse  als einzige Klasse der kapitalistischen Gesellschaft 
objektiv an der historischen Wahrheit interessiert ist, während die Bourgeoisie als Eigentümer 
der Produktionsmittel und Ausbeuter der Arbeitskraft der Werktätigen (Nichteigentümer) die 
objektive Wahrheit der Geschichte verschleiern, verfälschen muß, um ihre Klassenherrschaft 
ideologisch abzusichern. Würde die Bourgeoisie die geschichtliche Wahrheit der letzten �50 Jahre 
akzeptieren, wäre dies gleichbedeutend mit ihrer theoretischen und historischen Selbstaufgabe. 
Ihre Klassendiktatur erfordert die Geschichtslüge. Daß einzelne bürgerliche Historiker mit dieser 
Praxis brechen, ändert daran gar nichts, höchstens, daß diese Historiker aufhören, „bürgerliche“ 
Historiker zu sein.
Die Glasnosthistoriker Rußlands wie die „geläuterten“  ehemaligen DDR-Historiker, die sich an die 
Bourgeoisie verkaufen, im PDS-Sprachgebrauch „in der BRD angekommen“ sind, indem sie ihr 
Häuflein oder einen Haufen Dreck auf die DDR werfen und ihre Ergüsse als „neuste Erkenntnisse“ 
anbieten, dokumentieren sich mit ihren Verleumdungen als ordinäre Renegaten, die als „insider“ 
von den Bourgeois gern genutzt werden, weil diesen eher die Halbwahrheiten und Lügen, ihre 
„Objektivität“ abgenommen werden als von offen konservativen Historikern.
In der kapitalistischen Gesellschaft unterliegen auch die Produkte der Geschichtsschreibung 
den Marktgesetzen. Der Historiker der kapitalistischen Gesellschaft ist genauso Lohnarbeiter der 
Bourgeoisie, verkauft wie jeder Produktionsarbeiter seine Arbeitskraft an diejenigen Eigentümer (in 
diesem Falle der Medien), die sie verwerten können. Darauf haben Marx und Engels schon vor mehr 
als �50 Jahren im Manifest der Kommunistischen Partei hingewiesen. Die Bourgeoisie „hat den Arzt, 
den Juristen den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter  
verwandelt.“ (MEW 4/465) Da macht der  offizielle Historiker auch keine Ausnahme.
�) Marxistische Blätter, Heft �-03, S. 70-74.
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Wirtschaftsentwicklung in der UdSSR zu Stalins Zeiten nicht abgesprochen 
werden können. Zugleich erwies er sich als Opportunist, der durchgängig Mit-
glied des Politbüros war, bis �953 Stalins, ab �954 Chruschtschows und ab �964 
wieder Breshnews, was wohl kaum ohne delikate Bewußtseinsmetamorphosen 
möglich gewesen sein dürfte.

Mikojan gehörte auch zu dem Kreis der ZK-Mitglieder, die auf dem Dezem-
berplenum des ZK der KPdSU (�957) für den Ausschluß der „parteifeindlichen“ (!) 
Gruppierung von Molotow, Malenkow und Kaganowitsch aus dem ZK votierten. 
Die genannten Genossen hatten sich offen gegen den „vom XX. Parteitag der 
KPdSU gebilligten Kurs der Partei und die Korrektur der durch den Personenkult 
hervorgebrachten Fehler und Mängel“ ausgesprochen.

Desgleichen wurde auf dem Plenum Shukow aus den leitenden Organen der 
Partei ausgeschlossen und von der Funktion des Ministers für Verteidigung der 
UdSSR entbunden.�) Im Klartext: Molotow, Malenkow, Kaganowitsch, Shukow 
waren gegen die revisionistische und voluntaristische Politik Chruschtschow, 
gegen die Diffamierung Stalins, gegen die verhängnisvolle klassenindifferente 
Politik der „friedlichen Koexistenz“, die zur Zerstörung der Kommunistischen 
Parteien - nicht nur der KPdSU - und letztendlich zur Zerstörung der UdSSR und 
der RGW-Staaten führen mußte, der Konterrevolution Tür und Tor öffnete.

Auf dem Oktoberplenum des ZK der KPdSU �964 wurde Chruschtschow 
unter eifriger Mithilfe von Mikojan, zu dieser Zeit Vorsitzender des Obersten 
Sowjets, gestürzt. Mikojan sprach sich nunmehr gegen den Voluntarismus in 
der Wirtschaftspolitik Chruschtschows aus, den er mitgemacht hatte. Mikojan 
erwies sich als eine sehr wendige Persönlichkeit. In der Sprache der Politik 
bezeichnet man eine solche Persönlichkeit als Opportunisten.

So sieht denn auch seine historische „Bewertung“ Stalins zur Zeit des 
Überfalls aus, der Willi Gerns fast fünf Spalten einräumt, gegenüber drei Spal-
ten für Wasilewski und knapp eine Spalte für Timoschenko, Shukow dagegen 
überhaupt nicht erwähnt.

Nach Mikojan lehnte Stalin nach dem Überfall es „kategorisch“ ab, sich über 
den Rundfunk an das Volk zu wenden, mit der Erklärung: „Ich habe dem Volk 
nichts zu sagen. Soll Molotow auftreten.“ Stalin wäre „in einem solch gedrück-
ten Zustand, daß er wirklich nicht wußte, was er dem Volk sagen sollte.“ Nun 
verhielt sich die Sache ein wenig anders. Stalin war zu dieser Zeit bis zum 3. Juli 
an einer schweren Bronchitis und Mandelentzündung erkrankt, die ihn daran 
hinderte, Rundfunkansprachen zu halten.�) Wenn Mikojan bei der genannten 
Beratung dabei war, muß er das gewußt haben. Entweder war er zur genannten 
Beratung gar nicht zugegen, oder er hat gelogen. In seiner Tagebucheintragung 
vom ��. 6. nennt Dimitroff die Anwesenden bei dieser Beratung. Mikojan wird 
nicht genannt.3) Die Stalin von Mikojan unterstellten Äußerungen finden sich 
auch nicht in den Berichten der an der Beratung anwesenden Genossen.

Der ehemalige DDR-Historiker Wolfgang Ruge versichert uns in seinem 
bemerkenswerten Artikel „Als Lenin nur noch Gemüse züchten wollte“4), daß 

----------------------------------------
�) Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Moskau �969/Berlin �97�, S. 708-7�0.
�) Siehe Hans-Jürgen Falkenhagen: Leo Trotzki und das Wesen des Trotzkismus. „Schriftenreihe“...
a.a.O. Heft Nr. 96/II. Berlin, Februar �003, S. 79.
3) Dimitroff, Tagebücher �933 - �943. Hrsg. von Bernhard H. Bayerlein, l. Auflage, Berlin �000, S. 39�.
4) Neues Deutschland vom 7. November �00�.
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Stalin nach dem Überfall am ��. Juni in „Apathie“ verfallen sei. Offensichtlich 
ist Ruge, der zu DDR-Zeiten sehr gute historische Arbeiten über die Weimarer 
Republik und ihre Politiker wie Brüning, Stresemann, Hindenburg u.a. verfaßt 
hat, inzwischen wohl stark gealtert.

Eine exakte und detaillierte Darstellung der Verhaltensweise Stalins am ��. 
Juni bietet Shukow in seinen Erinnerungen.

In der Nacht zum ��. Juni blieben alle Mitarbeiter des Generalstabs und des 
Volkskommissariats für Verteidigung an ihren Arbeitsplätzen. Um Mitternacht 
(vom ��. zum ��. Juni) deuteten alle Anzeichen auf ein Vorrücken der faschi-
stischen Truppen zur Grenze. Um 00.30 Uhr wurde Stalin davon in Kenntnis 
gesetzt. Shukow informierte ihn und ersuchte um Erlaubnis zu militärischen 
Gegenmaßnahmen.

„Stalin schwieg.
‘Haben Sie mich verstanden?’
Wieder Schweigen.
Endlich fragte Stalin: ‘Wo ist der Volkskommissar?’ (Timoschenko, UH)
‘Er telefoniert mit dem Kiewer Militärbezirk’.
‘Kommen Sie mit Timoschenko in den Kreml. Sagen Sie Poskrebyschew, er soll 

alle Mitglieder des Politbüros zusammenrufen.’“
Zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr trafen Meldungen von deutschen Luftangrif-

fen auf die Schwarzmeerflotte,  über den Beginn von Kampfhandlungen deutscher 
Truppen an den Grenzen der Westlichen und Baltischen Militärbezirke ein.

Um 04.30 Uhr waren die Mitglieder des Politbüros versammelt. (Shukow nennt 
keine Namen, UH)

„Stalin saß bleich am Tisch, die gestopfte Pfeife in der Hand. Er sagte: ‘Man muß 
schnellsten zur deutschen Botschaft Verbindung aufnehmen.’“

Damit wurde Molotow beauftragt, der den deutschen Botschafter Graf von der 
Schulenburg auf dessen Ersuchen empfing.

„Kurz darauf kam Molotow schnell herein. Er sagte: ‘Die deutsche Regierung 
hat uns den Krieg erklärt.’

Stalin ließ sich auf den Stuhl sinken und überlegte. Eine lange, beklemmende 
Pause trat ein.“

Shukow brach das Schweigen und schlug vor, alle in den Grenzbezirken ver-
fügbaren Mittel einzusetzen und den Vormarsch der durchgebrochenen Truppen 
in ihrem weiteren Vormarsch aufzuhalten.

„‘Nicht aufzuhalten, sondern sie zu vernichten’, präzisierte Timoschenko.
‘Erteilen Sie die Direktive’, sagte Stalin.
Am 22. Juni 07.15 Uhr erging die Direktive Nr. 2 des Volkskommissars für Ver-

teidigung an alle Militärbezirke. Sie entsprach jedoch weder dem Kräfteverhältnis 
noch der komplizierten Lage und konnte daher nicht durchgeführt werden.“ �)

Aus dem einschlägigen Kontext der Erinnerungen Shukows geht klar und 
deutlich hervor, daß Stalin seine Arbeit am ��. Juni fortsetzte. Um 09.00 Uhr 
trafen Timoschenko und Shukow bei Stalin im Kreml ein. Er ließ sich über die 
Lage berichten und sagte: „Um zwölf Uhr spricht Molotow im Rundfunk.“ �)

Stalin las den Entwurf des Mobilmachungserlasses durch, schränkte den vom 

----------------------------------------
�) Shukow, a.a.O. S. �90 f.
�) Ebd. S. �9�.
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Generalstab vorgesehenen Umfang der Mobilmachung ein und übergab den Erlaß 
Poskrebyschew zur Bestätigung durch das Präsidium des Obersten Sowjets.

Stalin hielt den Entwurf über die Bildung des HQ des Oberkommandos 
zurück, er wollte ihn noch im Politbüro besprechen.�)

Gegen �3.00 Uhr rief Stalin bei Shukow an: „’Unsere Frontoberbe-fehlshaber 
besitzen keine genügende Erfahrung in der Führung von Kampfhandlungen und 
haben anscheinend den Kopf verloren. Das Politbüro hat beschlossen Sie als Vertreter 
des Hauptquartiers zur Südwestfront zu schicken. Zur Westfront fahren Marschall 
Schaposchnikow und Marschall Kulik. Schaposchnikow und Kulik habe ich bereits 
eingewiesen. Sie müssen sofort nach Kiew fliegen und von dort zusammen mit 
Chruschtschow zum Stab der Front nach Ternopol fahren.’

‘Wer wird in einer so komplizierten Situation den Generalstab leiten?’ fragte 
ich. Stalin antwortete: ‘Lassen Sie Watutin an Ihrer Stelle zurück.’

Dann fügte er etwas gereizt hinzu: ‘Verlieren Sie keine Zeit, wir werden hier 
schon irgendwie zu Rande kommen.’“  �)

Gegen Abend des ��. Juni traf Shukow in Kiew ein und ließ sich mit Watutin 
verbinden.

„Nikolai Fjodorowitsch Watutin berichtete mir folgendes:
Der Generalstab hatte am 22. Juni bis zum Abend trotz energischen Drängens von 

den Stäben der Fronten, der Armeen und der Fliegerkräfte keine genauen Angaben 
über unsere Truppen und über den Gegner erhalten können. Die Informationen 
über das Vordringen des Gegners waren widersprüchlich. Exakte Angaben über 
die Verluste der Land- und Luftstreitkräfte fehlten. Es war nur bekannt, daß die 
Fliegerkräfte der Westfront sehr große Verluste erlitten hatten. Der Generalstab und 
der Volkskommissar konnten keine Verbindung mit den Frontoberbefehlshabern 
Generaloberst Kusnezow und Armeegeneral Pawlow bekommen, die sich zu den 
Truppen begeben hatten, ohne sich beim Volkskommissar abzumelden. Die Stäbe 
dieser Fronten wußten nicht, wo sich ihre Oberbefehlshaber zur Zeit befanden.

Nach Meldungen der Luftaufklärung wurde in den Räumen der befestigten 
Abschnitte und stellenweise 15 bis 20 Kilometer tief in unserem Gebiet gekämpft. 
Versuche der Frontstäbe, eine unmittelbare Verbindung zu den Truppen herzustel-
len, blieben erfolglos, da zu den meisten Armeen und selbständigen Korps weder 
Draht- noch Funkverbindungen vorhanden waren.

Weiter sagte General Watutin, daß Stalin den Entwurf der Direktive Nr. 3. des 
Volkskommissars gebilligt und angeordnet habe, meine Unterschrift darunterzu-
setzen.

‘Was ist das für eine Direktive?’ erkundigte ich mich.
‘Die Direktive sieht vor, daß unsere Truppen zur Gegenoffensive übergehen, 

um den Gegner in den Hauptrichtungen zu zerschlagen und auf sein Territorium 
vorzustoßen.’

‘Aber wir wissen doch gar nicht genau, wo und mit welchen Kräften der Gegner 
vorstößt’, wandte ich ein. ‘Wäre es nicht besser, bis morgen früh zu klären, was sich 
an der Front ereignet hat, und dann erst einen Entschluß zu fassen?’

‘Ich teile Ihren Standpunkt, die Sache ist aber schon entschieden.’
‘Gut’, sagte ich, ‘setzen Sie meine Unterschrift darunter.’“ 3)

----------------------------------------
�) Ebd. S. �9� f.
�) Ebd. S. �94.
3) Ebd. S. �94 f.
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Am �3. Juni wurde das HQ gebildet. Nach dem ursprünglichen Entwurf von 
Shukow und Timoschenko sollte Stalin zum Obersten Befehlshaber ernannt 
werden. Diesem Entwurf entgegen wurde Timoschenko zum Obersten Befehls-
haber ernannt. Shukow hat diese Entscheidung als unzweckmäßig kritisiert, weil 
Timoschenko ohne Stalin doch keine grundsätzlichen Entscheidungen treffen 
konnte. „So erhielten wir faktisch zwei Oberste Befehlshaber, den Volkskommissar 
Timoschenko de jure gemäß dem Erlaß und J.W.  Stalin  de  facto.“�) Dem HQ ge-
hörten an: Timoschenko, Shukow, Stalin, Molotow, Woroschilow, Budjonny und 
der Volkskommissar der Seekriegsflotte Admiral N.G. Kusnezow.�)

Dies stimmt mit den Ausführungen von Armeegeneral Schtemenko überein. 
Nach Schtemenko wurde beim HQ noch eine „Institution ständiger Berater“ 
geschaffen, zu denen Marschall Schaposchnikow, die Generale Merezkow, 
Watutin, Woronow sowie die Mitglieder des Politbüros Mikojan, Wosnessenski, 
Shdanow u.a. gehörten. 3)

Am 30. Juni erfolgte die Bildung des Staatlichen Verteidigungskomitees 
unter dem Vorsitz von Stalin, das die gesamte Macht in der UdSSR ausübte. Am 
8. August wurde das HQ umgebildet. Nunmehr wurde nach dem ursprünglichen 
Vorschlag von Shukow und Timoschenko Stalin zum Obersten Befehlshaber 
ernannt.4)

Über den Arbeitsstil des HQ schrieb Shukow, er „war in der Regel frei von 
Nervosität; jeder konnte seine Meinung sagen. Stalin verhielt sich zu allen gleich, 
streng und ziemlich offiziell. Er verstand es zuzuhören, wenn ihm sachkundig 
berichtet wurde.

Ich habe mich übrigens in den langen Jahren des Krieges davon überzeugt, 
daß er keineswegs der Mann war, vor dem keine akuten Fragen angeschnitten 
werden durften, der nicht mit sich streiten ließ oder dem gegenüber man seinen 
Standpunkt nicht fest vertreten konnte. Wer das Gegenteil behauptet, dem antworte 
ich unumwunden: Das ist nicht wahr.“ 5)

„Vor dem Krieg ließ sich die Tiefe der Kenntnis und Fähigkeiten Stalins in der 
Militärwissenschaft, der operativen und strategischen Kunst nur schwer ermes-
sen, da im Politbüro und bei Stalin persönlich damals jedenfalls dann, wenn ich 
dabeizusein Gelegenheit hatte - vornehmlich organisatorische Fragen, Probleme 
der Mobilmachung und materiell-technische Angelegenheiten geprüft und ent-
schieden wurden. Ich habe schon berichtet, daß sich Stalin viel mit Fragen der 
Bewaffnung und der Kampftechnik beschäftigte. Er bestellte oft Chefkonstrukteure 
für Flugzeugbau, Artillerie und Panzer zu sich und erkundigte sich ausführlich nach 
Konstruktionsdetails der betreffenden Kampftechnik bei uns und im Ausland. Über 
die Eigenschaften der wichtigsten Waffentypen wußte er gut Bescheid.

Stalin verlangte von den Chefkonstrukteuren und den Direktoren der Betriebe 
- viele von ihnen kannte er persönlich -, daß die Muster von Flugzeugen, Panzern und 
Artillerie sowie von anderen wichtigen technischen Mitteln termingerecht geliefert 
wurden und dem Weltniveau nicht nur entsprachen, sondern es übertrafen.

----------------------------------------
�) Ebd. S. �93.
�) Ebd. Admiral Kusnezow war Mitglied des HQ nur bis 8. August �94�. Dann erst wieder ab �7. Februar 
�945. Er wurde nur dann ins HQ gerufen, wenn Flottenfragen zur Beratung standen.
3) Schtemenko, Bd. �, a.a.O., S. �8.
4) Ebd. S. 33.
5) Shukow, a.a.O. S. 345.
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Ohne seine Zustimmung konnte kein einziges Modell von Waffen oder sonstiger 
Kampftechnik bei der Truppe eingeführt oder ausgemustert werden. Das hemmte 
natürlich die Initiative des Volkskommissars für Verteidigung und seiner für die 
Bewaffnung zuständigen Stellvertreter.

Vor dem Großen Vaterländischen Krieg und besonders danach wurde Stalin die 
führende Rolle bei der Schaffung der Streitkräfte, der Ausarbeitung der Grundlagen 
der sowjetischen Militärwissenschaft, der wichtigsten Leitsätze der Strategie und 
sogar der operativen Kunst zugeschrieben. War Stalin wirklich ein solch hervorra-
gender Kopf auf dem Gebiet des Aufbaus der Streitkräfte und ein solcher Kenner 
der operativ-strategischen Fragen?

Von der militärischen Seite her kenne ich Stalin bestens, habe ich doch den 
Krieg mit ihm zusammen begonnen und auch mit ihm beendet. Er beherrschte 
die Organisation von Operationen einzelner Fronten und von Frontgruppen und 
leitete sie sachkundig, wobei er sich auch in großen strategischen Fragen gut zu-
rechtfand. In dieser Hinsicht bewährte er sich als Oberster Befehlshaber besonders 
bei Stalingrad.

Bei der Führung des bewaffneten Kampfes kam Stalin seine reiche Intuition 
zustatten. Er besaß die Fähigkeit, in der strategischen Lage das Hauptkettenglied zu 
erkennen, um dem Gegner entgegenzuwirken und diese oder jene große Angriffs-
operation durchzuführen. Er war zweifellos ein würdiger Oberster Befehlshaber.

Natürlich wußte Stalin nicht, wie vielgestaltig der Komplex der Fragen ist, 
mit denen sich die Truppen und die Führungsorgane aller Ebenen in peinlicher 
Kleinarbeit befassen mußten, um diese oder jene Operation einer Front oder einer 
Gruppe von Fronten gründlich vorzubereiten. Aber das brauchte er auch nicht 
unbedingt zu wissen. In solchen Fällen beriet er natürlich mit den Mitgliedern des 
Hauptquartiers, dem Generalstab und der Sachverständigen für die Artillerie, die 
Panzertruppen, die Luftstreitkräfte, die Seekriegsflotte, für Rückwärtige Dienste und 
Versorgungswesen. Stalin wurde eine Reihe von grundsätzlichen Konzeptionen 
persönlich zugeschrieben, zum Beispiel über die Methoden des Artillerieangriffs, 
über die Eroberung der Luftherrschaft, über die Methoden zur Einschließung des 
Gegners, über die Aufspaltung von eingeschlossenen Gruppierungen und deren 
getrennter Vernichtung und so weiter. Alle diese wichtigen Probleme der Kriegskunst 
sind Früchte, die in Kämpfen und Schlachten gegen den Feind gewonnen wurden, 
sind Ergebnisse tiefer Überlegungen und Verallgemeinerungen von Erfahrungen 
eines großen Kollektivs von Truppenführern und der Truppe selbst.

Es ist hierbei das Verdienst Stalins, daß er die Ratschläge der angesehenen Mi-
litärfachleute richtig erfaßt, ergänzt, entwickelt und in verallgemeinerter Form als 
Richtlinien, Direktiven und Vorschriften unverzüglich an die Truppen zur praktischen 
Anleitung weitergegeben hat. Außerdem bewährte sich Stalin bei der Sicherung 
der Operationen, der Schaffung strategischer Reserven, der Organisierung der 
Produktion von Kampftechnik und überhaupt bei der Schaffung alles dessen, was 
für die Front nötig war, als hervorragender Organisator. Und es wäre ungerecht, 
wenn man ihm das nicht hoch anrechnete.“   1)

„Stalin war ein  willensstarker Mensch und kein Feigling. Ich sah ihn nur einmal 
niedergeschlagen: im Morgengrauen des 22. Juni 1941. Seine Zuversicht, daß ein 
Krieg vermieden werden könnte, hatte ihn getrogen.

----------------------------------------
�) Ebd. S. 348-350.
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Nach dem 22. Juni 1941 hat Stalin während des ganzen Krieges mit dem 
Zentralkomitee der Partei und der Sowjetregierung fest und sicher das Land, die 
militärische Operationen und die internationalen Angelegenheiten geleitet.“ �)

Dimitroff notierte über die Ereignisse dieser Tage in seinem Tagebuch:
„21.6.41
- Im Telegramm von Tschou En-lai aus Chongqing nach Yan’an (an Mao Tse-

tung) wird unter anderem darauf hingewiesen, daß Tschiang Kai-schek hartnäckig 
behauptet, Deutschland werde die UdSSR überfallen, und er nennt sogar das 
Datum - den 21. 6. 41!

- Die Gerüchte über den bevorstehenden Überfall mehren sich von allen Seiten.
- Man muß auf der Hut sein ...
- Am Morgen rief ich Molotow an. Ich bat ihn, mit Joss[if] Wissanonowitsch 

[Stalin] die Lage und die notwendigen Weisungen für die kommunistischen Par-
teien zu besprechen.

- Mol[otow]: „Die Lage ist unklar. Es wird ein großes Spiel gespielt. Nicht alles 
hängt von uns ab. Ich werde mit J[ossif]W[issarionowitsch] reden. Wenn es irgend 
etwas Besonderes gibt, rufe ich an.“-

22.6.41
- Sonntag.
- Um 7 Uhr morgens wurde ich dringend in den Kreml beordert.
- Deutschland hat die UdSSR überfallen. Der Krieg hat begonnen.
- Im Vorzimmer treffe ich Poskrebyschew, Timoschenko, Kusnezow [d.i. Nikolai 

Kusnezow], Mechlis (wieder in Uniform), Berija (der telefonisch verschiedene An-
weisungen erteilt).

- In Stalins Arbeitszimmer sind Molotow, Woroschilow, Kaganowitsch, Malenkow.
- Stal[in] zu mir: ‘Sie haben uns angegriffen, ohne irgendwelche Forderungen 

zu stellen, ohne irgendwelche Verhandlungen zu verlangen, haben uns nieder-
trächtig überfallen, wie Räuber. Nach dem Überfall, nach der Bombardierung 
von Kiew, Sewastopol, Shitomir und anderen Orten erschien Schulenburg mit der 
Erklärung, daß Deutschland sich durch die Konzentration sowjetischer Truppen an 
der Ostgrenze bedroht fühlte und Gegenmaßnahmen ergriffen habe. Die Finnen 
und die Rumänen sind auf Seiten der Deutschen. Bulgarien nimmt die Vertretung 
der Interessen Deutschlands in der UdSSR wahr.’ - Nur die Kommunisten können 
die Faschisten besiegen ...

- Erstaunlich sind die Ruhe, Festigkeit und Zuversicht Stalins und aller anderen.
- Die Erklärung der Regierung, die Molotow im Radio verlesen soll, wird redigiert.
- An die Armee und Marine werden Anweisungen erteilt.
- Maßnahmen zur Mobilisierung und zum Kriegszustand.
- Ein unterirdischer Sitz für die Arbeit des ZK und des Stabes ist vorbereitet.
- Die diplomatischen Vertreter, sagt Stalin, müssen aus Moskau weg und an 

einen anderen Ort gebracht werden, z.B. nach Kasan. - Hier können sie Spionage 
betreiben.

- Haben uns über unsere Arbeit verständigt. Die Komintern soll vorerst nicht 
öffentlich auftreten. - Die Parteien vor Ort entfalten eine Bewegung zur Verteidi-
gung der UdSSR. Die Frage der sozialistischen Revolution ist nicht aufzuwerfen. 
Das sowjetische Volk führt einen vaterländischen Krieg gegen das faschistische 

----------------------------------------
�) Ebd. S. 3�8 f.
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Deutschland. Es geht um die Zerschlagung des Faschismus, der eine Reihe von 
Völkern versklavt hat und danach strebt, auch andere Völker zu versklaven ...

- In der Komintern wurden die Sekretäre und die führenden Mitarbeiter zu-
sammengerufen. Wir erläuterten ihnen unsere Haltung und die Aufgaben zum 
jetzigen Zeitpunkt.

- Haben Weisungen an die kommunistischen Parteien in Amerika, England, 
Schweden, Belgien und Frankreich, Holland, Bulgarien, Jugoslawien und China 
geschickt.

- Eine Reihe von organisatorischen Maßnahmen beschlossen. Erklärten, alle 
unsere Kräfte zu mobilisieren.“  �)

Aus den ausführlich dokumentierten Erinnerungen von Shukow, den Ein-
tragungen Dimitroffs und Schtemenkos geht eindeutig hervor, daß Stalin von 
den frühen Morgenstunden des ��. Juni an die Führung in der Verteidigung 
des Landes übernahm. Stalin übernahm auch die Verantwortung dafür, daß 
die sowjetische Führung sich von den Faschisten überraschen ließ und stellte 
im Politbüro die Vertrauensfrage.�)

Es gibt keinerlei Beweise dafür, daß Stalin in Apathie verfallen, sich tage-
lang zurückgezogen habe. Allerdings, in der rosigsten Laune hat er sich nicht 
befunden.

* * *

Am 3. Juli, nachdem seine lästige Krankheit halbwegs überwunden war, 
wandte sich Stalin in einer Rundfunkrede an die Völker der Sowjetunion.3) Die 
Rede enthielt vier Komplexe: �. Sind die faschistischen deutschen Truppen 
unbesiegbar? �. War der Abschluß des Nichtangriffspakte mit dem faschisti-
schen Deutschland ein Fehler? 3. Maßnahmen zur Mobilisierung der Völker der 
Sowjetunion. 4. Der Charakter des Krieges.

�. Wie die Geschichte zeigt, gibt es keine unbesiegbaren Armeen. Stalin ver-
wies auf Napoleon, dessen Armee für unbesiegbar galt, dennoch mehrfach von 
russischen, englischen und deutschen Truppen geschlagen wurde. Desgleichen 
galten die deutschen Armeen Wilhelms zur Zeit des ersten imperialistischen 
Krieges als unbesiegbar und wurden ebenfalls geschlagen. Die faschistischen 
deutschen Armeen Hitlers fanden auf dem europäischen Festland „keinen ernst-
haften Widerstand.“ Dies war erst auf unserem Gebiet der Fall. Die Rote Armee 
habe „im Ergebnis dieses Widerstandes“ die „besten Divisionen der faschistischen 
deutschen Armee“ geschlagen, was bedeute, „daß die faschistische Hitlerarmee 
ebenfalls geschlagen werden kann und geschlagen werden wird, wie die Armeen 
Napoleons und Wilhelms geschlagen worden sind.“ 4)

Angesichts der unterbrochenen, sich widersprechenden Nachrichten von 
den Fronten an das HQ in den ersten Kriegstagen mag die Aussage, wonach 
die „besten Divisionen“ der faschistischen deutschen Truppen „geschlagen“ 
worden seien, überzogen klingen. Tatsache bleibt jedoch, daß die faschistischen 
deutschen Truppen vom ersten Tage an, nachdem das Überraschungsmoment 
des Überfalls überwunden war, auf einen unerwarteten Widerstand der Roten 
----------------------------------------
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Armee stießen, wie auch Tippelskirch bestätigen mußte: „Überraschend war die 
Härte, mit der der Feind kämpfte, überraschend auch die Menge der bei Gegenan-
griffen auftretenen Panzer. Man stand einem Feind mit einem stahlharten Willen 
gegenüber, der mit brutalem Einsatz der Kräfte und operativ nicht ohne Geschick 
führte. Es lag kein Grund zu ernsten Besorgnissen vor, so viel war aber schon zu 
erkennen: hier handelte es sich nicht darum, in schnellen Schlägen ein Kartenhaus 
zum Einsturz zu bringen. So leicht und planmäßig wie die früheren würde dieser 
Feldzug nicht verlaufen.“ �)

�. Der Abschluß des Nichtangriffsvertrages sei kein Fehler gewesen. „Ein 
Nichtangriffspakt ist ein Friedenspakt zwischen zwei Staaten.“ Einen solchen Pakt 
habe Deutschland der UdSSR angeboten. Kein „einziger friedliebender Staat kann 
ein Friedensabkommen mit einem benachbarten Reich ablehnen, selbst wenn 
an der Spitze dieses Reiches solche Ungeheuer und Kannibalen wie Hitler und 
Rippentrop“ stehen. Dies natürlich nur, wenn „weder direkte noch indirekt die 
territoriale Integrität, die Unabhängigkeit und die Ehre des friedliebenden Staates“ 
berührt werde. Der Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und der UdSSR 
wäre „gerade ein solcher Pakt“ gewesen. Die UdSSR habe durch den Pakt für 
sich „anderthalb Jahre den Frieden“ gesichert und die Möglichkeit erhalten, ihre 
Kräfte zur Abwehr vorzubereiten. Deutschland habe durch die wortbrüchige 
Zerreißung des Paktes „für kurze Zeit eine gewisse vorteilhafte Lage für seine 
Truppen erzielt,... aber in politischer Hinsicht verloren,...“ Deutschland habe sich 
vor der ganzen Welt als „blutiger Aggressor“ entlarvt. Der „kurzfristige militäri-
sche Gewinn“ für Deutschland sei nur „eine Episode.“ Der politische Gewinn der 
UdSSR wäre „ein ernster Faktor von langer Dauer.“

Die Faschisten hatten demnach kurzfristig wirkende, taktisch-operative 
Gewinne erzielt, während die langfristig wirkenden politischen Faktoren 
zugunsten der Sowjetunion wirken würden. Offenbar mit Rücksicht auf den 
nunmehr britischen Verbündeten, auf Herrn Churchill, verzichtete Stalin darauf, 
die Hintergründe für den Abschluß des Nichtangriffspaktes mit dem faschi-
stischen Deutschland darzulegen. Den britischen Bündnispartner öffentlich 
bloßzustellen, wäre eine politische Dummheit gewesen. Das war Geschichte. 
Die Aufgabe bestand darin, die UdSSR vor der Vernichtung zu bewahren. 
Churchill stand bezüglich des britischen Empires vor der gleichen Aufgabe. 
Die Zerschlagung der faschistischen deutschen Aggressoren war im Interesse 
der Sowjet- und der britischen Regierung.�)

3. Dieser der Sowjetunion auf gezwungene Krieg sei ein „Kampf auf Leben 
und Tod.“ Dies erfordere die Anspannung aller Kräfte der Völker der Sowje-
tunion. Folgende Maßnahmen seien zu treffen: a) Die „Männer und Frauen 
des Sowjetlandes“ müssen „die ganze Größe der Gefahr begreifen, die unserem 
Lande drohe.“ Es sei Schluß zu machen, „mit der sorglosen Gelassenheit und der 
Stimmung des friedlichen Aufbaus...“ Die Ziele des Feindes seien, „unseren Boden 
... zu okkupieren, unser Getreide, unser Erdöl, die Früchte unserer Arbeit an sich zu 
reißen.“ Die Macht der Gutsbesitzer solle wieder aufgerichtet, der Zarismus 
wiederhergestellt werden, die nationale Kultur und nationale Eigenständigkeit 
der freien Völker der UdSSR solle vernichtet werden. Sie sollen zu Sklaven der 
deutschen Fürsten und Barone gemacht werden. Die Sowjetmenschen müssen 
----------------------------------------
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dies verstehen, aufhören, sorglos zu sein, sich selber mobilisieren, ihre ganze 
Arbeit auf den Krieg umzustellen.

Diese Warnungen Stalins zeugen von Weitsicht. Die Massenmorde der 
Faschisten an sowjetischen Menschen, der Raub von materiellen Werten bzw. 
deren Zerstörung im Massenumfang, die Deportationen von Hunderttausen-
den Männern und Frauen als Arbeitssklaven nach Deutschland, der Genozid an 
der jüdischen Bevölkerung hatten elf Tage nach dem Überfall noch gar nicht 
stattgefunden. Das stand den Sowjetmenschen erst noch bevor. Die Warnungen 
erwiesen sich als völlig gerechtfertigt. Allerdings, den Zarismus zu restaurieren, 
dafür ließen sich keine Anhaltspunkte bei den Faschisten finden. b) Es dürfe 
„in unseren Reihen kein(en) Platz für Miesmacher und Feiglinge, für Panikmacher 
und Deserteure“ geben. Die Sowjetmenschen dürften „keine Furcht im Kampf 
kennen“ und müssen „opferwillig in unseren Vaterländischen Befreiungskrieg 
gegen die faschistischen Unterdrücker ziehen.“ c) Die ganze Arbeit müsse auf 
den Krieg umgestellt, den Interessen der Front untergeordnet werden. „Die 
Rote Armee, die Rote Flotte und alle Bürger der Sowjetunion ... müssen bis zum 
letzten Blutstropfen um unsere Städte und Dörfer kämpfen, ...“ d) Die „allseitige 
Unterstützung der Roten Armee“, die „verstärkte Auffüllung ihrer Reihen“ sei si-
cherzustellen. Ihre Versorgung mit allem Notwendigen, schnelle Beförderung 
von Truppen- und Heeresguttransporten, Hilfe für die Verwundeten seien zu 
gewährleisten, e) Das Hinterland der Roten Armee sei zu festigen. Waffen- und 
Munitionserzeugung ist in allen Betrieben sicherzustellen. Schutz von Betrieben, 
Kraftwerken, Nachrichtenverbindungen sei zu organisieren, die örtliche Luftab-
wehr in Gang zu bringen. f ) Schonungsloser Kampf gegen alle Desorganisatoren 
des Hinterlands, gegen Deserteure, Panikmacher, Verbreiter von Gerüchten sei 
zu organisieren. Spione, Diversanten und feindliche Fallschirmjäger �) sind zu 
vernichten. „Alle die durch ihre Panikmacherei und Feigheit die Landesverteidigung 
behindern, müssen ohne Ansehen der Person sofort dem Kriegsgericht übergeben 
werden.“ g) Bei erzwungenem Rückzug von Truppenteilen der Roten Armee 
sind das gesamte rollende Material der Eisenbahnen, Getreide, Treibstoff, Vieh 
ins Hinterland zu schaffen. „Alles wertvolle Gut, darunter Buntmetalle, Getreide 
und Treibstoff, was nicht abtransportiert werden kann, muß unbedingt vernichtet 
werden. In vom Feind besetzten Gebieten sind Partisanenabteilungen zu Fuß und 
zu Pferde sowie Diversionsgruppen zu bilden. Der Partisanenkrieg ist überall und 
allerorts zu entfachen. In den okkupierten Gebieten müssen für den Feind und 
alle Helfershelfer unerträgliche Verhältnisse geschaffen werden, sie müssen auf 
Schritt und Tritt verfolgt und vernichtet und alle ihre Maßnahmen müssen vereitelt 
werden.“ �)

4. Der Krieg gegen das faschistische Deutschland dürfe nicht als gewöhnlicher 
Krieg betrachtet werden. „Er ist nicht nur ein Krieg zwischen zwei Armeen. Er ist 
zugleich der große Krieg des ganzen Sowjetvolkes gegen die faschistischen deut-
schen Truppen.“ Stalin definierte diesen Krieg als „Vaterländischen Volkskrieg“, 
der nicht nur geführt werde, um die Gefahr für die Sowjetunion zu beseitigen, 
„sondern auch allen Völkern Europas zu helfen, die unter dem Joch des deutschen 

----------------------------------------
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Faschismus stöhnen.“ In diesem Befreiungskrieg „werden wir treue Verbündete 
an den Völkern Europas und Amerikas haben, darunter auch am deutschen Volk, 
das von den faschistischen Machthabern versklavt ist. Unser Krieg für die Freiheit 
unseres Vaterlandes wird verschmelzen mit dem Kampf der Völker Europas und 
Amerikas für ihre Unabhängigkeit, für die demokratischen Freiheiten.“

Mit dem Hinweis, auch am deutschen Volk „treue Verbündete“ zu finden, 
differenzierte Stalin explizit zwischen dem deutschen Volk und den Faschisten. 
Diese wesentliche politische Unterscheidung - elf Tage nach dem Überfall! - hat 
er mehrfach wiederholt und der Politik des Sowjetstaates zugrunde gelegt. In 
diesem Zusammenhang sei die „historische Rede des Herrn Churchills“ über die 
„Hilfe für die Sowjetunion“ sowie die „Deklaration der Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika über ihre Bereitschaft, unserem Land Hilfe zu erweisen“ zu 
begreifen.�)

In dieser Rundfunkrede verband Stalin den nationalen mit dem interna-
tionalen Inhalt des Krieges, als „vaterländischen“- und als „Befreiungs“krieg. 
Stalin vermied jeglichen Hinweis auf Verteidigung des Sozialismus oder gar der 
sozialistischen Revolution, auf den proletarischen Internationalismus. Der Klas-
senaspekt mußte unter dem Druck der ungeheuren Gefahr, die vom Faschismus 
drohte, zurückgestellt werden, wenn er auch in der Definition „Vaterländischer“ 
Krieg implizit enthalten war, denn das Vaterland war ein sozialistisches. Es muß 
in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, die deutschen Imperialisten 
hatten bereits vor �9�4 die reichen Rohstoffe Rußlands im Visier. Auch in der 
Weimarer Republik waren die begehrlichen Blicke der besonders gierigen Teile 
des deutschen Monopolkapitals auf die Ukraine, das Donezbecken, die Kau-
kasusregion gerichtet, auf russisches Öl, Getreide, Erze.�) Selbst wenn Rußland 
ein bürgerliches Land gewesen wäre, hätten die deutschen Imperialisten Krieg 
gegen Rußland geführt. Das ideologische Moment kam hinzu. Das gegenwärtige 
Rußland ist wieder ein imperialistisches Land, wenn auch ein zur Zeit schwaches, 
desgleichen die ehemaligen nichtrussischen Sowjetrepubliken, was die impe-
rialistischen Räuber aus USA, Großbritannien und der BRD nicht im geringsten 
daran hindert, die dort befindlichen Rohstoffe auszubeuten, wobei sie sich in 
der Rauferei um die Beute natürlich untereinander in die Haare geraten. Weder 
während des Interventionskrieges (�9�8 - �9�0) gelang es den Imperialisten, 
damals den britischen, die Erdölfelder Bakus zu erhalten, noch �94�/4� den 
deutschen, die Erdölfelder Grosnys und Bakus zu gewinnen. Es bleibt wohl 
noch abzuwarten, ob es diesmal über die tschetschenischen Separatisten, über 
die wohlklingenden Phrasen über das Selbstbestimmungsrecht der Völker, 
der Demokratie, deren Gralshüter die Imperialisten bekanntlich von eh und je 
waren und sind, gelingt - und wenn, wie lange, denn daß Rußland nicht bleibt, 
was es gegenwärtig ist, darüber habe ich keine Zweifel.

Der Begriff „Befreiungskrieg“ trug von Anfang an den Charakter eines 
antifaschistischen Krieges, der klassenübergreifend war. Dennoch spielte die 
Klassenfrage unter den Verbündeten der Antihitlerkoalition während des 
ganzen Krieges immer eine Rolle, wie noch zu zeigen sein wird.

Diese Rundfunkrede Stalins hatte eine starke mobilisierende Wirkung auf 
die Völker der Sowjetunion. Selbst Tippelskirch muß bestätigen, daß Stalins 
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„Ruf“ „ein Ohr“ fand, „das um so williger wurde, je länger der Krieg sich hinzog, je 
mehr der Nimbus der deutschen Unbesiegbarkeit verblaßte...“

Besonders erbost hat Tippelskirch wohl der unter 3 genannte Aufruf Stalins, 
alles wertvolle Gut zu evakuieren oder zu zerstören, daß „dem Feind .. nicht ein 
Kilo Korn und nicht ein einziger Liter Brennstoff zurückgelassen werden“ darf.�) 
Nun, das ist verständlich.

Das Scheitern der Blitzkriegsstrategie 
der Faschisten 1941/42

Kiew

Um es noch einmal zu betonen: Es geht nicht um eine Darstellung des 
Großen Vaterländischen Krieges, sondern um Beiträge Stalins zur marxistisch-
leninistischen Militärtheorie und -politik. Unter diesem Aspekt des Themas 
erfolgt Einschränkung auf diejenigen Phasen des Krieges, in denen die Beiträge 
Stalins besonders deutlich werden, d.h. ich mußte auswählen. 

Es gab Auseinandersetzungen im HQ zwischen Stalin, Shukow und dem FOB 
der Südwestfront, Generaloberst Kirponos über die Rückführung der Truppen 
der Roten Armee aus dem Brückenkopf im Raum von Kiew auf dem linken 
Dneprufer Anfang September �94�. Die vom HQ, in letzter Instanz von Stalin als 
Obersten Befehlshaber, - nach  Diskussion! -  getroffene Entscheidung wird in 
der sowjetischen Militärliteratur unterschiedlich bewertet.

Die Hauptmacht der deutschen Verbände stieß im Mittelabschnitt in Rich-
tung Wjasma - Moshaisk - Moskau vor. Deren Flanken im Norden und Süden 
mußten gegen starke Verbände der Roten Armee gesichert werden. Schtemenko 
schrieb: „Es ist jetzt dokumentarisch belegt, daß die faschistische Führung Moskau 
erst hätte einnehmen können, wenn zuvor Leningrad erobert und eine gemeinsame 
Front mit den finnischen Truppen gebildet worden wäre. Eine weitere Voraussetzung 
war die Zerschlagung unserer Gruppierung im Raum Kiew.“ �)

Im Süden standen im Dnepr-Bogen starke Verbände der Roten Armee. Sie 
hatten auf dem rechten Dnepr-Ufer um Kiew einen stark befestigten Brük-
kenkopf gebildet. Von Norden stieß die deutsche Panzergruppe � Richtung 
Konotop, von Süden die Panzergruppe l in Richtung Lochwiza vor, wo sich 
beide Panzerarmeen am �5. September vereinigten und ein Drittel der Kräfte 
der 5./ 37. und �6. sowie Teilkräfte der ��. und 38. Armee der sowjetischen 
Gruppierung einkesselten. 

„Das harte Schicksal der Eingeschlossenen teilte auch die Führung der Südwest-
front. In diesem Kampf, der bis zum bitteren Ende geführt wurde, fiel der Oberbe-
fehlshaber der Front, Generaloberst Kirponos. Auch der Chef des Stabes der Front, 
Generalleutnant Tupikow, und das Mitglied des Kriegsrates, Divisionskommissar 
Rykow, kamen ums Leben. Der schwerverwundete Armeeoberbefehlshaber Potapow 
und einige Divisionskommandeure gerieten in Gefangenschaft. Die überlebenden 
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Mitarbeiter des Stabes führte der Leiter der Operativen Abteilung, Generalmajor 
Bagramjan, aus dem Kessel.“ 1)

Der sowjetische Historiker I.B. Bershin schrieb: „Das deutsche Oberkommando 
warf zwei Armeen vom Mittelabschnitt nach dem Süden, in den Rücken der Kiewer 
Gruppierung der Südwestfront. Gleichzeitig erzwangen Truppen der feindlichen 
Heeresgruppe Süd bei Krementschug den Übergang über den Dnepr und stießen 
ebenfalls in das Hinterland der Südwestfront vor mit dem Ziel, sich mit den Armeen 
des Mittelabschnitts zu vereinigen. Der Feind begann seine Operation, die das 
Ziel verfolgte, die Kiew verteidigenden Truppen der Südwestfront einzukesseln. In 
der so entstandenen Situation war es notwendig, die in diesem Raum stehenden 
sowjetischen Verbände herauszuziehen. Das sowjetische Oberkommando lehnte 
jedoch diesbezügliche Vorschläge des Oberkommandos der Südwestfront ab. Erst 
am 17. September wurde die Erlaubnis erteilt, Kiew zu räumen, doch es war jetzt 
schon zu spät, weil sich Mitte September zwei Panzergruppierungen des Feindes 
im Rayon Romna vereinigt hatten und hierher auch feindliche Infanterieverbände 
kamen. Um die Südwestfront zog sich der Einschließungsring zusammen. Rund ein 
Drittel der eingeschlossenen Truppen geriet in Gefangenschaft.“ �)

Das Oberkommando im HQ hatte seine Gründe, eine vorzeitige Räumung 
Kiews nicht zu genehmigen. Schtemenko meinte: „Die Schlacht bei Kiew spielte, 
wie die standhafte Verteidigung der Leningrader, eine positive Rolle. Die für den 
Generalangriff auf Moskau bestimmte Panzergruppe 2 erlitt dabei erhebliche 
Verluste. Darüber hinaus verlangsamte diese Schlacht das Tempo der gerade in der 
Südwestrichtung lawinenartig vorgehenden faschistischen Truppen und verschaffte 
uns Zeit für die Vorbereitung der Verteidigung an neuen Abschnitten.“  3)

Diese Zeit verstand das Hauptquartier zu nutzen. „Unter strengster Geheim-
haltung vollzog sich in der Tiefe des Landes die Aufstellung und Ausbildung von 
Reservearmeen, deren Existenz nur den Mitgliedern des Hauptquartiers und einigen 
wenigen Offizieren des Generalstabes bekannt war, die sich damit beschäftigten. 
Gleichzeitig wurden mehrere gut ausgebildete Divisionen aus dem Transbaikal-
gebiet und dem Fernen Osten zur Verlegung nach dem Westen vorbereitet. In 
beschleunigtem Tempo ging der Ausbau der befestigten Räume von Wjasma und 
Moshaisk voran. Man schuf die sogenannte Moskauer Verteidigungszone, deren 
Abschnitte die Stadt ringförmig umschlossen und die im unmittelbaren Vorfeld, 
in den Vorstädten und in der Stadt selbst bis zum Boulevardring einschließlich 
lagen.“  4)

Tippelskirch ist strategisches Verständnis nicht abzusprechen, wenn er über 
die Kiewer Schlacht schreibt: „Die Größe des östlichen Erfolges sprach für Hitler. 
Aber erst der Ausgang des Gesamtfeldzuges konnte beweisen, ob die Größe des 
taktischen Sieges auf dem Schlachtfelde im richtigen Verhältnis zu dem entstan-
denen Zeitverlust für die Fortführung der Operationen stand. Wurde das Ziel des 
Feldzuges nicht erreicht, so hatten die Russen zwar eine Schlacht verloren, den 
Feldzug jedoch gewonnen.“  5)
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Der Kessel von Kiew

Quelle: Kurt von Tippelskirch: Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Bonn, 1959
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Und so kam es. Das Ziel des Feldzuges, die Einnahme Leningrads und Moskaus 
noch vor dem Winter und damit die siegreiche Beendigung des Krieges gegen 
die Sowjetunion konnten Hitler und seine Generale nicht erreichen. Stalin hatte 
eine Schlacht verloren und einen Feldzug gewonnen. Wie die Entscheidung 
Stalins zustande kam, darüber gibt Shukow Auskunft.

Es gab „verschiedene Versionen“ über die Einstellung des HQ, des General-
stabs, des Oberkommandos der südwestlichen Richtung und des Kriegsrats der 
Südwestfront zur Frage der Verteidigung Kiews und über einen Rückzug der 
Südwestfront angesichts der Einschließungsgefahr auf den Fluß Psjol. Shukow 
gab auszugsweise das Telefongespräch Stalins mit dem Oberkommando der 
Südwestfront am 8. August �94� wieder:

„Stalin: Uns sind Informationen zugegangen, wonach die Front beschlossen hat, 
Kiew angeblich wegen Mangel an Truppenteilen, die es halten könnten, leichten 
Herzens dem Gegner auszuliefern. Stimmt das?

Generaloberst Kirponos: Guten Tag, Genosse Stalin. Sie sind nicht richtig infor-
miert worden. Ich und der Kriegssrat der Front lassen nichts unversucht, um Kiew 
unter keinen Umständen aufzugeben. Der Gegner ist mit drei Infanteriedivisionen 
gegen die Südseite des Befestigten Raumes zum Angriff übergegangen und hat mit 
Fliegerunterstützung den Befestigten Raum durchbrochen und einen Keil bis zu 
vier Kilometer tief vorgetrieben. Im Laufe des gestrigen Tages hat der Gegner etwa 
viertausend Mann an Toten und Verwundeten verloren. Der Kampf verlief erbittert, 
einzelne Orte wechselten mehrmals den Besitzer. Zur Verstärkung der Truppenteile 
des Befestigten Raumes wurden gestern und heute zwei Luftlandebrigaden und 
außerdem heute dreißig Panzer mit der Aufgabe eingesetzt, die durchgebrochenen 
Truppenteile in diesem Raum zu vernichten und die alte Lage wiederherzustellen.

Stalin: Können Sie sicher sagen, daß Sie alle Maßnahmen getroffen haben, um 
die Lage im Südabschnitt des Befestigten Raumes unbedingt wiederherzustellen? 
Nehmen Sie Truppenteile aus anderen Richtungen, um die Kiewer Verteidigung zu 
verstärken. Ich denke, daß nach dem Ausscheiden Musytischenkos Ihre Offensive in 
der Ihnen bekannten Richtung ihre ursprüngliche Bedeutung einbüßt. Also werden 
bei Ihnen in dieser Richtung auch einige Kräfte frei, vielleicht können mit ihnen die 
Räume um Kiew verstärkt werden...

Das Verteidigungskomitee und das Hauptquartier bitten Sie sehr alles zu tun 
um Kiew zu verteidigen. In zwei Wochen wird es etwas leichter werden, weil wir 
dann die Möglichkeit erhalten, Ihnen mit frischen Kräften zu helfen, im Laufe der 
zwei Wochen aber müssen Sie Kiew um jeden Preis halten...

Kirponos: Genosse Stalin, unser ganzes Sinnen und Trachten - ich spreche hier 
auch für den Kriegsrat - ist darauf gerichtet Kiew nicht dem Gegner zu überlassen. 
Alles, was uns zu Gebote steht wird für die Verteidigung eingesetzt, damit wir die 
uns gestellte Aufgabe erfüllen...

Stalin: Sehr gut. Ich drücke Ihnen kräftig die Hand. Wünsche Erfolg. Auf Wie-
dersehen.

Kirponos: Ich danke für die Wünsche.“ �)

Am �9. August telegrafierte Shukow an Stalin:
„’Dem Gegner ist die starke Konzentration unserer Truppen in der Moskauer 
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Richtung der Zentralfront und unserer Gruppierung Welikije Luki in seinen Flanken 
nicht entgangen. Er hat deshalb zeitweilig auf einen Vorstoß auf Moskau verzichtet, 
ist vor der West- und der Reservefront zur aktiven Verteidigung übergegangen und 
hat seine beweglichen und Panzertruppen der Stoßgruppierung gegen die Zentral-, 
die Südwest- und die Südfront eingesetzt.

Mögliche Idee des Gegners, die Zentralfront zu zerschlagen, in den Raum Tscher-
nigow-Konotop-Priluki vorzustoßen, dabei den Armeen der Südwestfront in den 
Rücken zu fallen und sie zu zerschmettern. Anschließend: Hauptstoß auf Moskau 
unter Umgehung der Brjansker Wälder und Vorstoß in das Donezbecken...’

Ich meldete Stalin, daß ich es für zweckmäßig hielt, zur Durchkreuzung dieser 
gefährlichen Absicht möglichst schnell eine bedeutende Gruppierung im Raum 
Gluchow-Tschernigow-Konotop aufzustellen und mit ihr einen Stoß in die Flanke 
des angreifenden Gegners zu führen. Unsere Gruppierung müßte unbedingt 11 
bis 12 Schützendivisionen, 2 bis 3 Kavalleriedivisionen, mindestens 1000 Panzer 
und 400 bis 500 Flugzeuge umfassen. Diese Kräfte könnten aus der Fernöstlichen 
Front, der Moskauer Verteidigungs- und Luftverteidigungszone und den inneren 
Militärbezirken abgezogen werden.

Um das Manöver des Gegners zu verhindern, wurden dem Hauptquartier eine 
Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, darunter die Vorbereitung einer starken 
Gegenoffensive aus dem Raum Brjansk.

Am selben Tag, dem 19. August, erhielt ich ein Telegramm aus dem Haupt-
quartier: 

‘Ihre Erwägungen in bezug auf einen voraussichtlichen Vormarsch der Deutschen 
in Richtung Tschernigow-Konotop-Priluki halten wir für richtig. Der Vormarsch der 
Deutschen ... würde die Umgehung unserer Kiewer Gruppen auf dem Ostufer des 
Dnepr und die Einschließung unserer 3. und 21. Armee bedeuten ... In Voraussicht 
eines solchen unerwünschten Falles und zu dessen Verhütung ist die Brjansker 
Front mit Jeremenko an der Spitze gebildet worden. Ferner werden auch andere 
Maßnahmen getroffen, über die wir Sie speziell informieren werden. Wir hoffen, 
dem Vormarsch der Deutschen einen Riegel vorzuschieben. 

Stalin. Schaposchnikow.’“ �)

Aus einem Gespräch zwischen Shukow und Schaposchnikow geht hervor, 
daß Stalin seine Zustimmung gegeben habe, „einen Teil der Truppen des rechten 
Flügels der Südwestfront auf das Ostufer des Dnepr zurückzunehmen. Die Kiewer 
Gruppe sollte jedoch weiterhin die Zugänge nach Kiew verteidigen, das man bis 
zur letzten Möglichkeit halten wollte.“ �)

Schaposchnikow habe Shukow erklärt, daß eine neu gebildete, die Brjansker 
Front, unter Generalleutnant Jeremenko, einen Vorstoß der deutschen Truppen 
an der Zentralfront (Richtung Moskau, UH) nicht abfangen könnte.

„Generalleutnant Jeremenko hat allerdings im Gespräch mit Stalin versprochen, 
diese Gruppierungen der Zentralfront zu schlagen und ihren Vorstoß in die Flanke 
und in den Rücken der Südwestfront zu verhindern.“3)

Schaposchnikow und Shukow bezweifelten einen Erfolg von Jeremenko. 
Shukow hielt es für „dringend notwendig, dem Obersten Befehlshaber noch einmal 
----------------------------------------
�) Ebd. S. 36� f.
�) Ebd. S. 36�.
3) Ebd.
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nahezulegen, daß sämtliche Truppen des rechten Flügels der Südwestfront hinter 
den Dnepr zurückgenommen werden müßten.“

Stalin erklärte, daß er sich mit Chruschtschow und Kriponos beraten habe; 
sie hätten ihn überzeugt, „daß Kiew unter keinen Umständen aufgegeben werden 
dürfe.“ Selbst wenn Jeremenko den Gegner auch nicht zerschlagen könnte, er 
werde ihn jedenfalls aufhalten.

Aus einem Gespräch Shukows mit Stalin vom 8. September geht hervor, 
daß er Stalin noch einmal geraten habe, „die gesamte Kiewer Gruppierung auf 
das Ostufer des Dnepr zurückzunehmen und mit ihren Kräften im Raum Konotop 
Reserven aufzustellen.“

Nach einem Telefongespräch Stalins mit Schaposchnikow zu urteilen wollte 
Stalin die Fragen erneut am nächsten Tag beraten. Am ��. September fand 
das Gespräch mit dem Kriegsrat der Front statt. Teilnehmer waren Kirponos, 
Burmistenko, Zupilow vom Kriegsrat, Stalin, Schaposchnikow, Timoschenko 
vom HQ. Chronologischer Ablauf des Gesprächs:

„J.W. Stalin: Ihr Vorschlag, die Truppen auf die Linie des Ihnen bekannten Flusses 
zurückzuführen, erscheint mir gefährlich.

In der gegenwärtigen Lage am Ostufer des Dnepr würde die von Ihnen vorge-
schlagene Zurückführung der Truppen ihre Einschließung bedeuten, da der Gegner 
Sie nicht nur von Konotop her, das heißt aus dem Norden, angreifen wird, sondern 
auch aus dem Süden, das heißt von Krementschug, sowie von Westen, weil er bei 
Zurücknahme unserer Truppen vom Dnepr sofort das Ostufer des Dnepr einnehmen 
und Angriffe eröffnen könnte. Wenn die Konotop-Gruppierung des Gegners sich 
mit der Krementschuger vereinigt, sind Sie eingeschlossen.

Wie Sie sehen, sind Ihre Vorschläge, die Truppen unverzüglich zurückzunehmen, 
bevor Sie noch eine Verteidigung am Psjol vorbereitet haben, sehr gefährlich. Das 
erstens. Und zweitens: Ohne kühne Angriffe gegen die Konotoper Gruppierung des 
Gegners im Zusammenwirken mit der Brjansker Front - ich wiederhole: Ohne diese 
Voraussetzungen sind Ihre Vorschläge zur Zurückführung der Truppen gefährlich 
und können zu einer Katastrophe führen. Welchen Ausweg gibt es? Der Ausweg 
könnte folgendermaßen sein: Erstens. Die Kräfte sind sofort umzugruppieren, sei es 
auch auf Kosten des Kiewer Befestigten Raumes und anderer Truppen, weiter sind 
Angriffe gegen die Konotoper Gruppierung des Gegners im Zusammenwirken mit 
Jeremenko zu unternehmen, wobei in diesem Raum neun Zehntel der Fliegerkräfte 
zu konzentrieren sind. Jeremenko hat bereits entsprechende Anweisungen erhalten. 
Die Fliegergruppe von Petrow aber haben wir heute durch Sonderbefehl nach Char-
kow verlegt und dem Südwesten unterstellt. Zweitens. Am Psjol oder auf dieser Linie 
ist sofort eine Verteidigung zu schaffen, wobei eine große Artilleriegruppe mit der 
Front nach Norden und Westen einzusetzen ist und fünf bis sechs Divisionen hinter 
diese Linie zurückzuführen sind. Drittens. Nach der Konzentrierung von Stoßkräften 
gegen die Konotoper Gruppe des Gegners und dem Aufbau der Verteidigung am 
Psjol - kurz gesagt, erst nach diesen Maßnahmen ist mit der Räumung von Kiew zu 
beginnen und sind die Brücken gründlich zur Sprengung vorzubereiten.

Auf dem Dnepr dürfen keine Übersetzmittel zurückgelassen werden, sie müssen 
zerstört werden; nach der Räumung Kiews haben sich die Truppen auf dem Ostufer 
festzusetzen und den Gegner nicht übersetzen zu lassen.

Es ist endlich aufzuhören, Auffanglinien für den Rückzug zu suchen, sondern es 
sind Möglichkeiten zum Widerstand und nur zum Widerstand zu suchen.
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Kirponos: Wir dachten nicht an eine Zurückführung der Truppen, bis wir aufge-
fordert wurden, uns über eine Zurücknahme der Truppen nach Osten zu äußern und 
entsprechende Linien anzugeben. Wir haben nur die Bitte, unsere Front angesichts 
ihrer Ausdehnung auf über achthundert Kilometer durch Reserven zu verstärken. 
Auf Anweisung des Hauptquartiers des Oberkommandos, die wir in der Nacht 
vom zehnten auf den elften September erhalten haben, werden aus der Armee 
Kostenkos zwei Schützendivisionen mit Artillerie abgezogen und im Eisenbahn-
marsch in Richtung Konotop verlegt. Sie erhalten den Auftrag, gemeinsam mit 
den Armeen von Podlas und Kusnezow die in Richtung Romny durchgebrochene 
motorisierte Gruppierung des Gegners zu vernichten. Aus dem Kiewer Befestig-
ten Raum dürfen unseres Erachtens vorläufig keine Truppen mehr abgezogen 
werden, weil von dort bereits zweieinhalb Schützendivisionen für die Richtung 
Tschernigow bereitgestellt worden sind. Man kann aus dem Kiewer Befestigten 
Raum nur noch einen Teil der Artillerie nehmen.

Die soeben per Apparat erhaltenen Anweisungen des Hauptquartiers des Ober-
kommandos werden sofort durchgeführt.

Stalin: Erstens: Die Vorschläge zur Zurücknahme der Truppen von der Südwest-
front kommen von Ihnen und Budjonny, dem Oberbefehlshaber der südwestlichen 
Richtung. Ich gebe auszugsweise die Meldung Budjonnys vom elften durch.

‘Schaposchnikow wies darauf hin, daß das Hauptquartier des Oberkommandos 
die Zurückführung der Truppen der Südwestfront nach Osten vorerst für verfrüht hält. 
Hat das Hauptquartier des Oberkommandos keine Möglichkeit, im gegenwärtigen 
Augenblick eine starke Gruppe zu konzentrieren, dann ist der Rückzug für die Süd-
westfront durchaus akut.“

Wie Sie sehen, ist Schaposchnikow gegen die Zurücknahme der Truppen, der 
Oberbefehlshaber aber ebenso wie die Südwestfront waren für die unverzügliche 
Zurückführung der Truppen.

Zweitens: Über die Maßnahmen zur Konzentrierung von Kräften gegen die Kono-
toper Gruppierung des Gegners und zur Vorbereitung von Verteidigungsstellungen 
auf der bekannten Linie informieren Sie uns laufend.

Drittens: Ohne Erlaubnis des Hauptquartiers darf Kiew nicht aufgegeben und 
dürfen die Brücken nicht gesprengt werden.

Auf Wiedersehen.
Kirponos: Ihre Anweisungen sind klar. Auf Wiedersehen.“
Shukow konsultierte nach dem Gespräch noch Wassilewski, �. Stellvertreter 

des Generalstabschef, der meinte „Ich glaube, die Zurücknahme der Truppen 
hinter den Dnepr ist schon zu spät erfolgt.“ �)

Aus den dokumentierten Gesprächen geht eindeutig hervor, daß Stalin 
nicht selbstherrlich, voluntaristisch Befehle gegeben hat. Er hat sich gründ-
lich konsultiert. Die Meinungen waren aber unterschiedlich und wurden 
sogar noch nach dem Krieg unterschiedlich bewertet. Stalin war Oberster 
Befehlshaber, hatte zu entscheiden und trug somit die Verantwortung: für 
eine vermeidbare Niederlage - oder dafür, daß er „eine Schlacht verloren und 
einen Feldzug gewonnen“ hatte?

Zweiundsechzig Jahre danach sind wir alle sehr schlau!

----------------------------------------
�) Ebd. S. 364-367.
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Moskau

Stalin - Shukow - Rokossowski
Charaktere und Befehle

Am 30.  September �94� begannen die faschistischen deutschen Truppen 
den Generalangriff auf Moskau. Nach etwa vier Wochen kamen sie Ende Okto-
ber östlich der Linie Kalinin - Wolokolamsk - Naro-Fominsk sowie vor Tula zum 
Stehen.�)

Die deutschen Armeen hatten schwere Verluste erlitten. Nach erneuter 
Umgruppierung ihrer Kräfte eröffneten sie Mitte November erneut die Offen-
sive. Truppen der Roten Armee führten Gegenstöße durch. An der Südfront 
erlitt die �. Panzerarmee von Kleist eine Niederlage, die zur Befreiung Rostows 
führte, an der Wolchowfront konnten die sowjetischen Verbände den wichtigen 
Eisenbahnknotenpunkt Tischwin wieder zurückerobern.

Das HQ leitete direkt die Fronten um Moskau. Stalin war mit den FOB per 
Telefon ständig verbunden. Trotz einer Erkrankung an Grippe arbeitete er von 
zu Hause aus weiter.

Shukow berichtet über ein „nicht sehr angenehmes Telefongespräch“ mit 
Stalin im November. Den stärksten Angriff erwarteten das HQ, auch Shukow, 
im Raum Wolokolamsk auf Moskau. Guderian werde Tula umgehen und auf 
Kaschira vorstoßen.

Soweit stimmten die Meinungen überein. Stalin und Schaposchnikow 
wollten „die in Vorbereitung befindlichen Vorstöße des Gegners durch präventive 
Gegenstöße vereiteln...“ Ein solcher Stoß sollte im Raum Wolokolamsk, ein an-
derer im Raum Serpuchow geführt werden, denn, so Stalin: „Offenbar werden 
dort starke Kräfte konzentriert, um gegen Moskau loszuschlagen.“

Shukow war dagegen: „Die Westfront hat keine freien Kräfte. Wir können uns 
nur verteidigen.“ Die Westfront sei weit auseinander gezogen, mache mit allen 
Ausbuchtungen mehr als 600 km aus. Sie hätten auch nur „sehr wenig Reserven 
im rückwärtigen Gebiet.“ „Die Frage der Gegenstöße ist entschieden. Teilen Sie mir 
Ihren Plan heute abend mit,“ brach Stalin das Gespräch ab.

Die von Stalin befohlenen Gegenstöße brachten nach Shukow „nicht das 
Ergebnis, das der Oberste Befehlshaber erwartet hatte. Der Gegner war noch stark 
genug und sein Offensivgeist noch nicht gebrochen.“ �)

Shukow zufolge war die Entscheidung Stalins falsch.
Hat Shukow nun keine Fehler gemacht?
Generalleutnant Rokossowski, AOB der �6. Armee, der nordwestlich von 

Moskau im Kampf gegen starke deutsche Verbände stand, berichtete: Die 
Kämpfe tobten im Zentrum und am linken Flügel �0 bis �� km westlich des 
Istra-Staubeckens. Er wollte die Truppen auf die Linie Istra, Fluß und Staubecken, 
zurückführen, wo eine starke Verteidigung aufgebaut werden konnte, bevor 
der Gegner sie „dorthin zurückwarf und nachdrängend Fluß und Staubecken 
forcierte.“

----------------------------------------
�) Bershin, a.a.O. S. 5�� f.
�) Shukow, a.a.O. S. 408 f.
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Die �6. Armee hatte hohe Verluste an Kräften und Mitteln gehabt, die noch 
einsatzfähigen Menschen waren „völlig erschöpft“. Der FOB Shukow lehnte 
jedoch den Vorschlag Rokossowskis ab, befahl, „keinen Schritt zurückzugehen 
und bis zum letzten Mann zu kämpfen“.

Einen solchen Befehl hielt Rokossowski für „gerechtfertigt, wenn man 
damit die Mehrheit vor dem Untergang bewahren, eine schwierige Lage ändern 
oder den Gesamterfolg sichern kann. In unserem Fall standen aber hinter der 16. 
Armee keine weiteren Truppen mehr. Wenn die sich verteidigenden Truppenteile 
vernichtet würden, stünde der Weg nach Moskau offen, und der Gegner hätte sein 
Ziel erreicht. Deshalb hielt ich es für unbedingt erforderlich,  auf die Istra-Linie 
zurückzugehen“.

Rokossowski hielt es als Kommandeur und Kommunist für sein Pflicht, die 
Entscheidung des FOB Shukow nicht einfach hinzunehmen und wandte sich an 
den Chef des Generalstabes, Marschall Schaposchnikow, der die Entscheidung 
Rokossowskis billigte.

Darauf gab Rokossowski den Befehl, die Hauptkräfte auf die Istra-Linie 
zurückzuführen, an der sich der Gegner die Zähne ausbeißen konnte. Doch 
kurze Zeit später traf ein Fernschreiben Shukows ein: „Die Truppen der Front 
befehlige ich! Der Befehl zur Rückführung der Truppen hinter das Istra-Staubecken 
ist hiermit aufgehoben. Ich befehle, die besetzte Linie zu verteidigen und keinen 
Schritt zurückzugehen. Shukow. Armeegeneral.“ �)

Rokossowski hatte dem Befehl zu gehorchen. Das Ergebnis der Intervention 
Shukows: „Der Gegner warf, wie voraus gesehen, unsere Truppenteile am linken 
Flügel nach Osten zurück, forcierte die Istra aus der Bewegung und bildete Brük-
kenköpfe auf ihrem Ostufer. Südlich des Wolga-Staubeckens aber durchbrach er 
die Verteidigung.... stieß mit Panzer- und motorisierten Verbänden in schnellem 
Tempo vor und erweiterte den Durchbruch...“ �)

Die deutschen Truppen waren Moskau einige Kilometer näher gekommen.
Es geht hier nicht um „Aufrechnungen“, sondern nur um die Feststellung, nicht 

nur Stalin hat Fehler gemacht, sondern andere, darunter Shukow, auch. Fehlent-
scheidungen im Krieg sind unvermeidlich. Stalin, Shukow, Rokossowski waren 
starke Persönlichkeiten und befähigte Feldherren. Der Umgang untereinander 
war zuweilen ziemlich rauh. Sie haben sich gegenseitig nichts geschenkt.

„Auf Euch blickt die ganze Welt...“

In dieser spannungsgeladenen, entscheidungsträchtigen Zeit zwischen der 
Abwehr der Offensive der faschistischen deutschen Truppen vor Moskau vom 
30. September und dem Beginn der zweiten von Mitte November lag der �4. 
Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Wie in jedem Jahr fand 
am 6. November eine Festveranstaltung statt, allerdings nicht wie üblich im Bol-
schoi-Theater, sondern auf dem Bahnsteig der Metrostation „Majakowskaja“. Der 
Bedrohung Moskaus zum Trotz fand am 7. November morgens auf dem Roten 
Platz die traditionelle Truppenparade statt. Wie Schtemenko schrieb, war sie 
„unter strengster Geheimhaltung vorbereitet worden. Selbst den Teilnehmern war 
----------------------------------------
�) Rokossowski, a.a.O. S. �06.
�) Ebd. S. �04-�06.



�43

der Zweck des Trainings unbekannt. Die meisten waren der Meinung, daß es einfach 
darum ging, die Einheiten zusammenzuschweißen, bevor sie an die Front abrückten. 
Kommandeur der Parade war Generalleutnant Artemjew, Oberbefehlshaber der 
Truppen des Moskauer Militärbezirks und der Moskauer Verteidigungszone“. Es 
war dies zweifellos eine „in der Geschichte beispiellose Parade“.�)

In der Festsitzung des Moskauer Sowjets der Deputierten der Werktätigen 
gemeinsam mit den Partei- und gesellschaftlichen Organisationen der Stadt 
Moskau gab Stalin den Bericht über den bisherigen Verlauf des Krieges und 
die zu lösenden Aufgaben.�)

Auf den Festsitzungen wäre es üblich gewesen Rückschau zu halten über 
die errungenen Erfolge beim friedlichen Aufbau. Das abgelaufene Jahr sei 
aber nicht nur ein Jahr des friedlichen Aufbaus, sondern zugleich auch ein 
Jahr des Krieges gegen die deutschen Eindringlinge gewesen, die unser Land 
wortbrüchig überfallen haben.

Der Krieg sei somit zu einem Wendepunkt in der Entwicklung unseres 
Landes geworden. „Die Periode des friedlichen Aufbaus ist zu Ende. Begonnen hat 
der Befreiungskrieg gegen die deutschen Eindringlinge.“ 3) Nach vier Monaten des 
Krieges müsse er betonen, daß die mit dem Krieg entstandene „ernste Gefahr“ 
für unser Land „noch größer geworden“ sei. Der Feind habe den „größten Teil 
der Ukraine, Belorußland, die Moldau, Litauen, Lettland, Estland und eine Reihe 
anderer Gebiete besetzt, er ist in das Donezgebiet eingedrungen, wie eine schwarze 
Gewitterwolke ist er über Leningrad heraufgezogen und bedroht unsere ruhmreiche 
Hauptstadt Moskau. Die faschistischen deutschen Eindringlinge plündern unser 
Land,... Die Hitlerhorden morden und vergewaltigen die friedlichen Bewohner 
unseres Landes... Unsere Brüder in den von den Deutschen besetzten Gebieten 
unseres Landes stöhnen unter dem Joch der deutschen Unterdrücker.“  4)

Stalin stellte die Verluste der Roten Armee denen der deutschen Wehrmacht 
gegenüber. Demnach hatte die Rote Armee an Toten 350.000, an Vermißten 
378.000 Mann verloren; die Zahl der Verwundeten betrüge �.0�0.000 Mann. In 
der gleichen Zeit hätten die deutschen Truppen an Toten, Verwundeten und 
Gefangenen mehr als viereinhalb Millionen Mann eingebüßt.5)

Mögen die Zahlen, aus den damaligen lückenhaften Informationen, über 
die Stalin verfügte, auch mit späteren, exakteren Angaben nicht völlig überein-
stimmen, wichtig bleibt der Schluß, den Stalin zog, daß die Menschenreserven 
Deutschlands „schon versiegen“, daß Deutschland „im Ergebnis dieser vier Monate 
Krieg bedeutend schwächer geworden ist als die Sowjetunion, deren Reserven 
erst jetzt in vollem Umfang zur Entfaltung kommen.“ 6) Ausführlich ging Stalin 
auf die Frage ein, warum der „Blitzkrieg“ im Westen Erfolg hatte und gegen die 
Sowjetunion gescheitert sei.

Die Faschisten rechneten „ernstlich“ darauf, „eine allgemeine Koalition gegen 
die UdSSR zustande“ zu bringen. Deren Spiel „mit den Gegensätzen zwischen den 
----------------------------------------
�) Schtemenko, Bd. l, S. 40.
�) SW �4/�43-�58.
3) Ebd. S. �44.
4) Ebd.
5) Ebd. S. �45. Bei den Zahlen ist zu berücksichtigen, daß es sich um Schätzungen handelte. Genaue 
Zahlen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erhalten. Tatsache war, daß beide Seiten sehr 
hohe Verluste in den ersten vier Kriegsmonaten erlitten hatten.
6) Ebd.
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Klassen der einzelnen Staaten sowie zwischen diesen Staaten und dem Sowjetland“ 
habe in Frankreich Resultate gezeitigt, „dessen Machthaber sich durch das Ge-
spenst der Revolution schrecken ließen und in ihrer Angst ihr Heimatland Hitler zu 
Füßen legten und auf Widerstand verzichteten.“ Das gleiche Spiel der Faschisten 
habe gegenüber den USA und Großbritannien versagt. Die UdSSR sei nicht 
nur nicht isoliert worden, sondern sie habe an Großbritannien und den USA 
sowie an den von den Deutschen okkupierten Ländern neue Bundesgenossen 
gewonnen. Das „Gespenst der Revolution“ habe „abgewirtschaftet“ und sei für 
die neue Lage nicht mehr tauglich.�)

Die Deutschen bezweifelten die Festigkeit der Sowjetordnung und des 
Sowjethinterlandes und glaubten, daß die UdSSR nach dem ersten ernstlichen 
Schlag zusammenbrechen werde. Sie spekulierten auf Konflikte zwischen den 
Arbeitern und Bauern, Streitigkeiten zwischen den Völkern der UdSSR, auf 
Aufstände, auf den Zerfall des Landes.

Die Sowjetordnung habe sich als stabil erwiesen, „die Sowjetordnung“ sei 
„heute die stabilste aller Ordnungen...“ �)

Des weiteren täuschten sich die Deutschen in der Roten Armee und Roten 
Flotte, während sie ihre Kräfte über-, unsere Armee und Flotte jedoch unter-
schätzten. „Natürlich sind unsere Armee und unsere Flotte noch jung, sie führen 
im ganzen erst vier Monate lang Krieg, sie haben noch nicht zu Kerntruppen 
werden können, während sie vor sich die Kerntruppen der schon zwei Jahre lang 
kriegführenden Flotte und Armee der Deutschen haben.“ Weiterhin sei die „mora-
lische Verfassung unserer Armee höher als die der deutschen“, denn sie verteidige 
ihre Heimat gegen fremde Eindringlinge während die deutsche Armee einen 
Eroberungskrieg führe.3)

Es folgte der Hinweis auf die Rolle des Hinterlandes. Die deutsche Armee 
entferne sich durch ihren Vormarsch in die Tiefe unseres Landes immer weiter 
von ihrem heimatlichen Hinterland, operiere in einer feindlichen Umgebung 
und sei gezwungen, sich in einem fremden Land ein neues Hinterland zu schaf-
fen, das von unseren Partisanen zerstört wird. Die Rote Armee „operiere in ihrer 
heimatlichen Umgebung“, erhalte die Unterstützung ihres Hinterlandes, könne 
sich auf einen „gesicherten Nachschub an Menschen, Munition und Lebensmitteln 
... fest verlassen.“

Alle „diese Umstände zusammengenommen“ waren „vorausbestimmend 
dafür..., daß der ‘Blitzkrieg’ im Osten unvermeidlich scheitern mußte.“ 4)

Neben langfristig wirkenden günstigen Bedingungen für die Rote Armee 
gab es auch ungünstige. An erster Stelle nannte Stalin das Fehlen einer zweiten 
Front in Europa. Die Deutschen hielten ihr Hinterland im Westen für gesichert 
und hatten die Möglichkeit, alle ihre Truppen und die Truppen ihrer Verbündeten 
in Europa gegen unser Land einzusetzen. Die Folge sei, „daß unser Land den 
Befreiungskrieg allein, ohne von jemand militärische Hilfe zu erhalten, gegen die 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �46. Die USA befanden sich im November �94� offiziell noch nicht im Kriegszustand 
gegen die faschistischen Achsenmächte.
�) Ebd. S. �47.
3) Ebd.
4) Ebd. S. �48. Der Frage des Hinterlandes hatte Stalin in seinen militär-politischen Schriften zur 
Zeit des Bürger- und Interventiondkrieges große Aufmerksamkeit gewidmet. Die in dieser Zeit 
gewonnenen Erkenntnisse kamen ihm hier zugute. Siehe hierzu Kapitel I  U. Huar, „Schriftenreihe“, 
Teil l, a.a.O. S. �0, 38, 40 f, oder „offensiv“, a.a.O. S. �9, 33, 35 f.
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vereinigten Kräfte der Deutschen, Finnen, Rumänen, Italiener und Ungarn führt...“ Es 
sei nicht zu bezweifeln, daß das Fehlen einer zweiten Front in Europa gegen die 
Deutschen die Lage der deutschen Armee bedeutend erleichtert. Stalin erwartete, 
daß „eine solche Front ... unbedingt in der nächsten Zeit entstehen“ müßte.�)

An die Errichtung der zweiten Front hat Stalin seit dieser Rede immer wieder 
die angloamerikanischen Koalitionspartner gemahnt.

Als eine andere Ursache nannte Stalin die zahlenmäßige Überlegenheit 
an Panzern bei den deutschen Armeen, obwohl die sowjetischen Panzer den 
deutschen qualitativ überlegen seien. �) Das erste traf zu, die qualitative Überle-
genheit der sowjetischen Panzer galt jedoch nur für die neuen Typen, darunter 
den berühmten T 34, mit denen die Rote Armee zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
ausreichend versorgt werden konnte. So folgte denn auch die Forderung, „die 
Panzerproduktion in unserem Lande um ein Vielfaches zu steigern,...“ desgleichen 
auch die Produktion von Flugzeugen zur Panzerabwehr, von Panzerbüchsen 
und Panzerabwehrgeschützen, -granaten und -granatwerfern. Es seien mehr 
Panzergräben und andere Panzerhindernisse aller Art anzulegen.

Die Hitlerleute, die bei uns Faschisten genannt werden, bezeichnen sich als 
„Nationalsozialisten.“ Sie seien in Wirklichkeit keine Nationalisten, sondern Impe-
rialisten. Solange sie die deutschen Länder zusammenfaßten, das Rheingebiet, 
Österreich usw. wieder anschlössen, konnte man sie „mit einer gewissen Berech-
tigung“ für Nationalisten halten. Nachdem sie jedoch fremde Gebiete geraubt 
und europäische Nationen unterjocht hätten, die Weltherrschaft anstrebten, 
habe die Hitlerpartei „aufgehört, eine nationalistische Partei zu sein,...“ sei sie „zu 
einer imperialistischen, annexionistischen Unterdrückerpartei geworden.“

Stalin charakterisierte die NSDAP als „eine Partei von Imperialisten, und zwar der 
gierigsten und räuberischsten Imperialisten unter allen Imperialisten der Welt.“

Desgleichen seien die Hitlerleute keine Sozialisten, sondern „geschworene 
Feinde des Sozialismus, die schlimmsten Reaktionäre und Pogromhelden, die die 
Arbeiterklasse und die Völker Europas der elementarsten demokratischen Freihei-
ten“ beraubt haben. „Die Hitlerpartei ist eine Partei der Feinde der demokratischen 
Freiheiten, eine Partei mittelalterlicher Reaktion und finsterster Pogrome.“

„Und wenn diese abgefeimten Imperialisten und schlimmsten Reaktionäre 
immer noch fortfahren, sich in die Toga von ‘Nationalisten’ und ‘Sozialisten’ zu 
hüllen, so tun sie das zu dem Zweck, das Volk zu betrügen, einfältige Leute zum 
Narren zu halten und mit der Flagge des ‘Nationalismus’ und des ‘Sozialismus’ ihr 
imperialistisches Räuberunwesen zu tarnen.

Krähen, die sich mit Pfauenfedern schmücken... Aber wie sehr sich Krähen auch 
mit Pfauenfedern schmücken mögen, sie hören deshalb nicht auf, Krähen zu sein.

‘Man muß mit allen Mitteln danach streben’, erklärt Hitler, ‘daß die Welt von 
den Deutschen erobert wird. Wenn wir unser großdeutsches Reich schaffen wollen, 
so müssen wir vor allem die slawischen Völker - die Russen, Polen, Tschechen, Slo-
waken, Bulgaren, Ukrainer, Belorussen - verdrängen und ausrotten. Es gibt keinen 
Grund, das nicht zu tun.’

‘Der Mensch’, erklärt Hitler, ‘ist von Geburt an sündhaft, man kann ihn nur mit 
Hilfe von Gewalt lenken. Im Umgang mit ihm sind alle Methoden erlaubt. Wenn 
die Politik es erfordert, muß man lügen, Verrat üben und sogar morden.’
----------------------------------------
�) Ebd. S. �49.
�) Ebd. S. �50.
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‘Tötet jeden’, erklärt Göring, ‘der gegen uns ist, tötet, tötet, nicht ihr werdet dafür 
die Verantwortung tragen, sondern ich, also tötet!’

‘Ich werde die Menschen’, erklärte Hitler, ‘vor dem erniedrigenden Wahn be-
wahren, der Gewissen heißt. Gewissen und Bildung machen den Menschen zum 
Krüppel. Ich genieße den Vorzug, daß ich durch keine Erwägungen theoretischer 
oder moralischer Art gehemmt bin.’

In einem der Befehle eines deutschen Armeekommandos vom 25. September, 
der an das Infanterieregiment 489 gerichtet ist und bei einem gefallenen deutschen 
Unteroffizier gefunden wurde, heißt es: ‘Ich befehle, auf jeden Russen zu feuern, 
sobald er sich in einer Entfernung von 600 Metern zeigt. Der Russe muß wissen, 
daß er einen entschlossenen Feind vor sich hat. von dem er keine Nachsicht zu 
erwarten hat.’

In einem der Appelle des deutschen Oberkommandos an die Soldaten, der bei 
dem gefallenen Leutnant Gustav Ziegel aus Frankfurt am Main gefunden wurde, 
heißt es: ‘Habe kein Herz und keine Nerven, man braucht sie im Kriege nicht. Vernichte 
in dir Erbarmen und Mitleid - töte jeden Sowjetrussen, mach nicht halt, auch wenn 
du einen Greis oder eine Frau, ein kleines Mädchen oder einen Jungen vor dir hast 
- töte, denn dadurch rettest du dich vorm Untergang, sicherst die Zukunft deiner 
Familie und erwirbst dir ewigen Ruhm.’

Hier haben wir das Programm und die Befehle der Führer der Hitlerpartei und 
des Hitlerschen Oberkommandos, das Programm und die Befehle von Menschen, 
die jedes Menschenantlitz verloren haben und auf das Niveau wilder Tiere herab-
gesunken sind.

Und diese Leute, die des Gewissens und der Ehre bar sind, Leute mit einer Moral 
von Bestien, haben die Stirn, zur Vernichtung der großen russischen Nation aufzuru-
fen, der Nation Plechanows und Lenins, Belinskis und Tschernyschewskis, Puschkins 
und Tolstois, Glinkas und Tschaikowskis, Gorkis und Tschechows, Setschenows und 
Pawlows, Repins und Surikows, Suworows und Kutusows!...

Die deutschen Landräuber wollen den Vernichtungskrieg gegen die Völker der 
UdSSR. Nun wohl, wenn die Deutschen einen Vernichtungskrieg wollen, so werden 
sie ihn bekommen.“  �)

Die Niederlage (Zerschmetterung) der deutschen Imperialisten und ihrer 
Armeen sei unvermeidlich. Neben den moralischen Faktoren sei die Niederla-
ge der Hitlerschen Räuber durch „drei grundlegende Faktoren“ bedingt, „deren 
Bedeutung von Tag zu Tag größer wird...“

Das seien erstens die Unzuverlässigkeit des europäischen Hinterlandes, 
zweitens die Unzuverlässigkeit des deutschen Hinterlandes, und drittens „endlich 
die Koalition der UdSSR, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten von Amerika 
gegen den faschistischen deutschen Imperialismus“.�)

Wenn Stalin unter zweitens die Unsicherheit des deutschen Hinterlandes 
nannte, so traf dies nur sehr bedingt zu. Erscheinungen von Kriegsmüdigkeit 
waren nach dem Scheitern des Blitzkrieges gegen die UdSSR, den rasant an-
steigenden Todesnachrichten von der deutsch-sowjetischen Front in immer 
mehr Familien zu verzeichnen. Die Widerstandsbewegungen antifaschistischer 
Kräfte in Deutschland, vor allem der KPD, nahmen zu. Nach Stalingrad gab es 

----------------------------------------
�) Ebd.
�) Ebd. S. �54-�56.
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auch Umorientierungen innerhalb der Führungsschicht des Monopolkapitals, 
die erkannt hatten, daß Hitler nicht ihre Ambitionen nach russischem Öl, Ge-
treide, Erzen realisieren konnte und über einen Separatfrieden mit dem Westen 
nachdachten. Zu diesem Zweck mußte Hitler weg, denn mit ihm konnten auch 
die Westmächte keinen Frieden schließen. Das Attentat vom �0. Juli �944, bei 
Respektierung des persönlichen Mutes der handelnden Personen, namentlich 
dem Grafen Stauffenberg, sollte den Weg dazu öffnen. Aber das deutsche Hinter-
land stellte keinen „Vulkan“ dar, wie Stalin im November �94� noch meinte. Die 
Verbrechen der faschistischen deutschen Wehrmacht - nicht nur der Waffen-SS 
- an der sowjetischen Bevölkerung erzeugte unter den deutschen Soldaten Angst 
vor der Vergeltung. Die antibolschewistische Propaganda Goebbels hatte bis 
über die Niederlage �945 hinweg verheerende Auswirkungen auf die Mehrheit 
des deutschen Volkes und vergiftet heute noch über die antikommunistische 
Publizistik der Medien das Denken und Fühlen der Mehrheit der Werktätigen 
in Deutschland. Der Antikommunismus, die „Grundtorheit unserer Epoche“ 
(Thomas Mann), speziell der Antibolschewismus, seit �9�7 das Grundmotiv 
bürgerlicher und sozialdemokratischer Ideologie und Publizistik ist bis in die 
Gegenwart noch wirksam.

Unter den Kriegszielen der Sowjetunion nannte Stalin als erstes die Befreiung 
„unsere(r) Gebiete und unsere(r) Völker vom faschistischen deutschen Joch...“ Zu 
den Zielen gehörte, den von den Faschisten unterdrückten Völkern „in ihrem 
Befreiungskampf“ zu helfen „und ihnen dann zu überlassen, sich auf ihrem Boden 
völlig frei so einzurichten, wie sie das wollten. Keinerlei Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten der anderen Völker!“ �)

Dieser Satz ist wichtig! Stalin beabsichtigte nicht, anderen Völkern den 
Sozialismus aufzuzwingen. Die sozialistische Revolution ist kein Exportartikel. 
Stalin als Marxist-Leninist wußte, daß man einem Volk „keine Beglückungen 
von außen auf zwingen“ kann, wie Engels in einem Brief an Kautsky vom ��. 
September �88� schrieb.�) Der letzte Satz war offenbar - vorbeugend? - gegen 
Bestrebungen kapitalistischer Koalitionspartner gerichtet. Signalisierte Stalin, 
daß er eine „Einmischung“ von außen nicht zulassen würde? Er kannte zu 
mindest die Gelüste des Herrn Churchill, wie er seinen britischen Koalitions-
partner höflich nannte. Solche Befürchtungen waren, wie noch zu zeigen sein 
wird, nicht unbegründet. Der ideologische Aspekt des Krieges war zwar in den 
Hintergrund getreten, verschwunden war er nicht.

Der Bericht auf der Festsitzung wie auch seine Rede vom 7. November bei 
der Parade von Truppen der Roten Armee hatten eine starke mobilisierende 
Wirkung auf die Volksmassen ausgeübt, hatten zugleich starke internationale 
Auswirkungen gehabt.3) „Stalins Aufruf im Namen der Partei und der Sowjetregie-
rung hallte wie Sturmgeläut durch das ganze Land“, schrieb Schtemenko.4) Stalin 
schloß seine Rede bei der Parade auf dem Roten Platz mit den in der Welt be-
kannt gewordenen Sätzen: „Genossen Rotarmisten und Matrosen der Roten Flotte, 
Kommandeure und politische Funktionäre, Partisanen und Partisaninnen! 

Auf euch blickt die ganze Welt als auf die Macht, die fähig ist, die räuberischen 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �57.
�) MEW 35/358.
3) Shukow, a.a.O. S. 408.
4) Schtemenko/Bd. l. a.a.O. S. 4�.
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Heerhaufen der deutschen Eindringlinge zu vernichten. Auf euch blicken die ge-
knechteten Völker Europas, die unter das Joch der deutschen Räuber geraten sind, 
als auf ihre Befreier. Eine große Befreiungsmission ist euch übertragen worden. So 
seid denn dieser Mission würdig! Der Krieg, den ihr führt, ist ein Befreiungskrieg, ein 
gerechter Krieg. Möge euch in diesem Krieg das heldenmütige Vorbild eurer großen 
Vorfahren beseelen - Alexander Newskis, Dmitri Donskois, Kusma Minins, Dmitri 
Posharskis, Alexander Suworows, Michail Kutusows! Möge euch das siegreiche 
Banner des großen Lenin Kraft verleihen!

Für die völlige Zerschmetterung der deutschen Eindringlinge!
Tod den deutschen Okkupanten!
Es lebe unsere ruhmreiche Heimat, ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit!
Unter dem Banner Lenins vorwärts zum Sieg!“ �)

Die Nerven lagen blank und bloß

Am �5. November eröffneten starke Verbände der faschistischen deutschen 
Truppen ihre zweite Offensive gegen Moskau unter dem Kodenamen „Taifun“. 
Wie Shukow schrieb, waren die Gefechte am �6., �7. und �8. November „beson-
ders schwer.�) Es begann die deutsche Offensive an der  Front, an der die von 
Rokossowski befehligte �6. Armee kämpfte. Es trat ein, was hätte vermieden 
werden können, wenn die sowjetischen Truppen rechtzeitig auf die Istra-Linie 
zurückgenommen worden wären, was Shukow durch Befehl verhindert hatte, 
wie w.o. schon erwähnt.

Am �3. November hatten die deutschen Verbände Schlüsselstellungen der 
sowjetischen Front bei Solnetschnogorsk und Klin durchbrochen und beide 
Städte eingenommen. Die Folge war, daß die sowjetischen Verbände nun auch 
an der ursprünglich von Rokossowski vorgesehenen Istra-Linie zurückgehen 
mußten. Es zeichnete sich „die akute Gefahr eines gegnerischen Stoßes auf 
Moskau“ ab.3)

Nur der entschlossene Widerstand der sowjetischen Truppen hat den Vor-
marsch der deutschen Armeen auf Moskau verhindert. Schtemenko schrieb 
rückblickend: „Die Kämpfe zogen sich bis zum Dezember hin, ohne daß der Gegner 
nennenswerte Erfolge erzielen konnte. Sein rechter Flügel drang nur bis Kaschira 
vor, der linke erreichte den Moskau-Wolga-Kanal im Raum Jachroma. An einer Stelle 
gelang es dem Gegner sogar, den Kanal für kurze Zeit zu forcieren....“ 4)

Rokossowski hat sich mehrfach anerkennend über Shukow als einem 
„großen Heerführer“ ausgesprochen. Bezüglich ihres Zusammentreffens in den 
schweren Kämpfen im Vorfeld von Moskau bemerkte er: „Leider wurde unser 
dienstliches Verhältnis hier von Zeit zu Zeit getrübt, hauptsächlich wohl durch 
unsere unterschiedliche Auffassung über die Rolle und über die Form, in der die 
Befehlsgewalt, von der im Krieg soviel abhängt, ausgeübt wird.“ 5)

In dieser äußerst angespannten Situation waren die Nerven der komman-
dierenden Befehlshaber, einschließlich des Obersten Befehlshaber, Stalins, 
----------------------------------------
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bis aufs äußerste gereizt, so daß es zu Mißverständnissen und sehr heftigen 
Auseinandersetzungen kam, wie Shukow an einer Aktion demonstrierte: „Der 
Oberste Befehlshaber erhielt auf irgendeine Weise Nachricht, wir hätten die Stadt 
Dedowsk nordwestlich von Nachabino aufgegeben. Natürlich beunruhigte das 
Stalin stark, hatte doch am 28. und am 29. November die 9. Gardeschützendivision 
unter Generalmajor A.P. Beloborodow die wiederholten erbitterten Angriffe des 
Gegners im Raum Istra erfolgreich zurückgeschlagen. Doch inzwischen waren 24 
Stunden vergangen, und nun hörte er, Dedowsk sei in der Hand der Faschisten.

Stalin rief mich ans Telefon: ‘Wissen Sie, daß Dedowsk besetzt ist?’
‘Nein, Genosse Stalin, das ist mir nicht bekannt.’
Der Oberste Befehlshaber hielt mit seiner Gereiztheit nicht zurück und sagte: 

‘Der Oberbefehlshaber einer Front muß wissen, was bei ihm an der Front los ist.’ 
Ich sollte unverzüglich hinfahren, um ‘den Gegenangriff persönlich zu organisieren 
und Dedowsk zurückzuerobern’.

Ich versuchte. Einwände zu erheben, und sagte, daß es in einer so angespannten 
Lage nicht klug wäre, wenn ich den Stab der Front verließe.

‘Macht nichts, wir werden hier schon zurechtkommen. Lassen Sie für diese Zeit 
Sokolowski an Ihrer Stelle zurück.’

Nach diesem Gespräch setzte ich mich sofort mit Rokossowski in Verbindung 
und verlangte, er solle mir erklären, warum im Frontstab nichts davon bekannt 
sei, daß man Dedowsk aufgegeben habe. Dabei stellte sich heraus, daß nicht die 
Stadt Dedowsk vom Gegner genommen war, sondern daß es sich höchstens um 
das Dorf Dedowo handeln könne. Im Raum Chowanskoje-Dedowo-Snegiri und 
südlich davon war die 9. Gardedivision in ein schweres Gefecht verwickelt und 
hinderte den Gegner, längs der Wolokolamsker Chaussee nach Dedowsk und 
Nachabino vorzustoßen.

Es lag also ganz offensichtlich ein Fehler vor. Ich wollte im Hauptquartier anru-
fen und das Mißverständnis klären. Doch da geriet ich an den Falschen. J.W. Stalin 
wurde endgültig zornig und verlangte, ich solle sofort zu Rokossowski fahren und 
dafür sorgen, daß diese unglückselige Ortschaft unbedingt zurückerobert werde. 
Außerdem befahl er, ich solle den Oberbefehlshaber der 5. Armee, L.A. Goworow, 
mitnehmen. ‘Er ist Artillerist und soll Rokossowski helfen, das Artilleriefeuer im 
Interesse der sechzehnten Armee zu organisieren.’

Es hatte keinen Sinn, in dieser Situation Einwände zu erheben. Als ich dann 
General Goworow holte und ihm den Auftrag erklärte, suchte er mit Recht zu 
beweisen, daß er diese Fahrt nicht für notwendig halte. Die 16. Armee habe ihren 
eigenen Chef der Artillerie, den Generalmajor Kasakow, auch ihr Oberbefehlshaber 
wisse selbst, wie er zu handeln habe, wozu solle er, Goworow, in einer so schweren 
Situation seine Armee im Stich lassen. Um nicht weiter zu diskutieren, eröffnete ich 
dem General, daß dies ein Befehl Stalins sei.

Wir fuhren zu Rokossowski und dann weiter mit ihm zusammen in die Division 
zu A.P. Beloborodow. Der Divisionskommandeur war über unser Auftauchen in 
seiner Truppe wenig erfreut. Er hatte alle Hände voll zu tun, und jetzt sollte er noch 
erläutern, warum der Gegner einige Häuser im Dorf Dedowo genommen hatte, die 
auf der anderen Seite der Schlucht lagen.

Beloborodow meldete uns die Lage und legte recht überzeugend dar, daß es 
taktisch nicht zweckmäßig sei, jetzt die Häuser zurückzuerobern. Leider konnte 
ich ihm nicht sagen, daß ich mich in diesem Fall durchaus nicht von taktischen 
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Erwägungen leiten ließ. Deshalb befahl ich Beloborodow einfach, er solle eine 
Schützenkompanie und zwei Panzer vorschicken und die Faschisten aus diesen 
Häusern herausschlagen. Das wurde, soviel ich weiß, im Morgengrauen des 1. 
Dezember getan.“ �)

Die sowjetische Gegenoffensive 
vom 6. Dezember 1941

Die faschistischen deutschen Armeen wurden unter empfindlichen Verlusten 
zum stehen gebracht; aber auch die sowjetischen Truppen erlitten hohe Verluste. 
Da die Rote Armee im eigenen Land kämpfte und über ein stabiles Hinterland 
verfügte, konnte sie ihre Verluste ersetzen, was für die deutschen Truppen auf 
den langen Nachschubwegen durch ausgedehnte Partisanengebiete kurzfri-
stig so gut wie unmöglich war. „Gegen Ende des Jahres 1941 kämpften allein im 
Raum Moskau über 40 Partisanenabteilungen, die mehr als 10.000 Kämpfer in ihren 
Reihen zählten.“ Sie töteten innerhalb kurzer Zeit �8.000 deutsche Soldaten, 
vernichteten ��� Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, 6 Flugzeuge, �9 
Munitions- und Verpflegungsdepots.�)

Tippelskirch nannte ein großes Partisanengebiet „von 170 km Breite und bis 
zu 70 km Tiefe“ im Abschnitt der deutschen Heeresgruppe Mitte. „Es war das 
erste einer langen Reihe, die nun hinter der Front der H.Gr. Mitte bis in das Jahr 
1944 hinein von der russischen Führung planmäßig gebildet und aufrechterhalten 
wurden und ständiger Bekämpfung bedurften.“ Wenn sie den deutschen Nach-
schub auch nicht zum Erliegen gebracht hätten, so hätten sie „aber doch ständig 
erhebliche deutsche Kräfte gefesselt und damit der Kampfkraft entzogen und einen 
erheblichen Ausfall an Material verursacht, weite Gebiete der deutschen Beherr-
schung gänzlich verschlossen und die gutwillige Bevölkerung (?, UH) aufgehetzt 
und terrorisiert, so daß sie eine unaufhörliche Quelle von Unruhe und Störungen 
wurden.“  3) Daß die Partisanen „weite Gebiete der deutschen Beherrschung!!! 
gänzlich verschlossen“ haben, gehört zweifellos zu den „Verbrechen“ Stalins. 
Desgleichen „die gutwillige Bevölkerung aufgehetzt!!! und terrorisiert!!!“ zu 
haben, soll wohl heißen, Kollaborateure unschädlich gemacht zu haben, hat 
Tippelskirch zweifellos mißfallen. Er kommt natürlich nicht auf die Idee, daß 
die segensreiche Herrschaft der faschistischen Besatzer die „unaufhörliche 
Quelle von Unruhe und Störungen“ gewesen sein konnte, daß die Partisanen 
es gar nicht nötig hatten, die „gutwillige Bevölkerung“ erst gegen die Besatzer 
„aufzuhetzen.“

Nachdem die deutschen Stoßarmeen in den Abwehrkämpfen genügend 
geschwächt und erschöpft waren, eröffneten die nördlich und südlich von Mos-
kau - unbemerkt von der deutschen Aufklärung - bereitgestellten sowjetischen 
Armeen am 6. Dezember ihre Winteroffensive gegen die deutschen Armeen.

Von Norden griffen Truppen unter General Konew in Richtung Nordwest, 
von Süden unter Marschall Timoschenko in südwestlicher Richtung an. Die 
Westfront wurde von Armeegeneral Shukow befehligt.
---------------------------------------
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Die sowjetische Offensive hat das faschistische deutsche Oberkommando 
völlig überrascht. Die deutschen Truppen wurden bis zu 600 Kilometer zu-
rückgeworfen. Bershin beziffert die Verluste der deutschen Wehrmacht nach 
Abschluß der Winterschlacht mit 50 Divisionen, mehr als eine Million Soldaten 
und Offiziere an Toten und Verwundeten.�) Tippelskirch resümierte über die 
Rote Armee: „Die Russen haben es nicht versäumt, aus ihren relativen Mißerfolgen 
die richtigen Lehren zu ziehen. Schon im Winter 1942/43 waren ihre Durchbrüche 
weit gefährlicher und erfolgreicher.“�) Es ist bemerkenswert, daß Tippelskirch 
von „relativen Mißerfolgen“ der Roten Armee spricht.

Vor Moskau war der „Blitzkrieg“ sichtbar für alle Welt endgültig gescheitert. 
Die Rote Armee hatte den Beweis erbracht, daß die deutschen Armeen nicht 
unbesiegbar waren. Zum ersten Mal waren deutsche Truppen von Truppen 
der Roten Armee eingekesselt worden, so �00.000 Mann im Kessel von Dem-
jansk, ein kleineres Kontingent bei Cholm. Wenn es im Winter �94�/4� der 
faschistischen Führung noch gelang, den Ausbruch aus den Kesseln - unter 
hohen Verlusten - zu erzwingen so warfen diese Kesselschlachten bereits den 
Schatten für die Zukunft voraus.

„Für die deutsche Kampfführung hatte das Ergebnis diese Winters jedoch, auf 
längere Sicht gesehen, die verderblichsten Folgen, die sich für den späteren Zu-
sammenbruch nicht nur der Ostfront entscheidend auswirken sollten.“ 3) Soweit 
kann man Tippelskirch zustimmen. Wenn er dafür in gewohnter Weise die 
Verantwortung Hitler allein zuschreibt und den Auswirkungen des russischen 
Winters, so lenkt er von der Verantwortung der Generale ab. Jedes halbwegs 
aufgeweckte Schulkind weiß, daß es im Winter in Rußland sehr kalt wird. Dies 
wußte natürlich auch General Tippelskirch. Woran Hitler und die Herren Gene-
rale gescheitert sind, war die Unterschätzung der Roten Armee, die Stabilität 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung, der Widerstandswille der Völker der 
Sowjetunion unter Führung der KPdSU (B), der sowjetischen Generale und 
nicht zuletzt Stalins, der über eine hohe Autorität in der Sowjetgesellschaft 
und militärische Führungsqualitäten verfügte, wenn letzteres auch Fehler nicht 
ausschloß. Da nicht sein kann,  was nicht  sein darf, nämlich an der sozialisti-
schen Sowjetunion zu scheitern, müssen klimatische Faktoren herhalten und 
die eigenen Fehlentscheidungen auf Hitler allein abgewälzt werden.

Zum ersten Mal ging die Initiative der Kriegsführung an die Rote Armee über. 
Die deutsche Kriegsführung meint Tippelskirch, nahm nach Moskau „geradezu 
pathologische Züge an“.4) 

Auch dem ist zuzustimmen.
Planung, Organisation und Entscheidungen an den Fronten der Winterof-

fensive unterlagen dem HQ. Da Stalin Oberster Befehlshaber war, hatte er nach 
kollektiver Beratung letztendlich zu entscheiden und trug damit die Verant-
wortung für die Ergebnisse. Stalin war in seinen Entscheidungen abhängig von 
den Informationen, die er erhielt, von den Leistungen der Industrie, Produktion 
von Waffen Munition, Versorgungsgütern, von der Transportkapazität bis hin 
zu Treib- und Schmierstoffen. Zugleich mußte er potentielle Feinde, im Fernen 
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Osten Japan, im Kaukasus die Türkei und, wie Schtemenko betonte, auch den 
Iran im Auge behalten.

„Im Iran befanden sich drei unserer Armeen: die 53. Selbständige Mittelasiatische, 
die 47. und 44. Armee. Wir hatten sie bereits Ende August 1941 auf Grund eines im 
Jahre 1921 zwischen dem Iran und Sowjetrußland geschlossenen Vertrages in das 
Land einrücken lassen. Der Vertrag sah die Möglichkeit einer solchen Aktion für den 
Fall einer drohenden, den Interessen der UdSSR zuwiderlaufenden Ausnutzung 
iranischen Territoriums durch andere Staaten vor. Die faschistische Führung rech-
nete ernsthaft auf den Iran. Von hier beabsichtigte sie, nach Sowjettranskaukasien 
vorzustoßen und das Land im weiteren als Sprungbrett für ihre Divisionen auf dem 
Wege nach Indien zu benutzen. Hier berührten sich unsere Interessen mit denen 
Großbritanniens, das seine Truppen in die Südgebiete des Irans einrücken ließ. 
Die in diesem Zusammenhang erforderliche Abstimmung vieler Fragen mit dem 
Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten machte dem Generalstab 
zusätzliche Mühe.“ �)

Um diese Fragen brauchte sich ein Front- oder Armeeoberbefehlshaber nicht 
zu kümmern. Stalin hatte dies alles in seinen Entscheidungen, in der Verteilung 
der Kräfte auf die einzelnen Fronten, zu berücksichtigen. So erschien manche 
Entscheidung, mancher Befehl Stalins den FOB bzw. AOB unverständlich, sogar 
fehlerhaft, was manchmal zutraf, aber nicht immer. Hinzu kam, daß auch die 
FOB bzw. AOB Fehler machten. Um die Zuteilung von Kräften, Armeen, Stoß-, 
Panzerarmeen, Artillerie, Flugzeuge kam es nicht selten zu heftigen Ausein-
andersetzungen zwischen Stalin und Shukow sowie mit andren kommandie-
renden Generalen.

Am Vorabend der Winteroffensive gab es zwischen Stalin und Shukow ein 
solches Ringen um die Zuteilung der l. Stoßarmee und die �0. Armee an die 
Westfront, die Shukow befehligte. Wenn nicht, drohte Shukow, „...dürfte sich un-
sere Lage ernstlich komplizieren.“ Nach Beratung mit dem Generalstab stimmte 
Stalin der Zuteilung zu. Shukow hatte vorher noch den Stabschef der Front, 
W.D. Sokolowski, „gebeten“, seine Forderung zu unterstützen.�)

Zwei Tage vor Beginn der Offensive, am 4. Dezember fragte Stalin bei 
Shukow noch an: „Womit können wir Ihrer Front noch helfen außer dem, was 
wir Ihnen schon gegeben haben?“ Shukow forderte „Unterstützung der Flieger 
aus der Reserve des Oberkommandos“ sowie „mindestens 200 Panzer mit Besat-
zungen.“ Flieger konnte Shukow erhalten, aber: „Wir haben keine Panzer und 
können Ihnen keine geben.“ Stalin wies darauf hin, daß auch noch die Kalininer 
Front und eine operative Gruppe der Südwestfront am 5. bzw. 6. Dezember 
zur Offensive übergehen.3)

Verständlich, jeder FOB suchte an Kräften soviel wie nur möglich zu erhalten. 
Nach den Erfolgen der Winteroffensive glaubte Stalin, zur allgemeinen Offensive 
an der ganzen Front vom Ladogasee bis zum Schwarzen Meer übergehen zu 
können. Im HQ hatte er diese Frage zur Diskussion gestellt. Aus den Aufzeich-
nungen Shukows ergibt sich, daß er und Wosnessenski eine solche Offensive 
für verfrüht hielten, der Gegner noch stark sei, die materiellen Voraussetzungen 
nicht gegeben seien.
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Timoschenko war für die Offensive, man müsse „die Deutschen schneller auf-
reiben, damit sie im Frühjahr nicht angreifen können.“ Auf Stalins Frage, wer sich 
noch äußern möchte, erfolgte keine Antwort, womit die Erörterung beendet 
war. Nach Shukow habe Schaposchnikow ihm gegenüber geäußert, daß diese 
Frage vom Oberbefehlshaber schon vor der Diskussion entschieden worden 
war. Ob es so stimmt, muß ich offen lassen, über solche Entscheidungen haben 
auch andere Generale berichtet, die aber selbst auch Entscheidungen nach 
ähnlichen „Erörterungen“ getroffen haben.�)

Die Entscheidung Stalins erwies sich als ein ernster Fehler.
Es war ein „großer Plan - doch war er in mehreren Richtungen nicht durch die 

notwendigen Kräfte und Mittel gesichert. Das wirkte sich auf das Tempo und die 
Ergebnisse unserer ersten Winteroffensive aus. Nur die Truppen der Nordwestfront 
stießen erfolgreich vor, da der Gegner in ihrem Abschnitt keine durchgängige 
Verteidigung besaß.“ �) Soweit Shukow.

Rokossowski, AOB der �6. Armee, kritisierte wiederum die Ergebnisse der 
West- und Kalininer Front, damit indirekt Shukow als deren FOB: „Ich bin bis 
heute der Ansicht, daß die Winteroperationen der West- und Kalininer Front nicht 
zu den erwarteten Ergebnissen geführt haben und unvollendet zum Stillstand 
gekommen sind. Während wir den Gegner zurückdrängten, gerieten wir mitunter 
selbst in Bedrängnis. Durch die Angriffe wurde die Frontlinie oft unnötig verlängert. 
Sie erhielt Vorsprünge, die der Gegner häufig abschnitt. Alle militärischen Operatio-
nen müssen auf allseitigen und gründlichen Berechnungen der Kräfte, Mittel und 
Möglichkeiten - sowohl der eigenen wie auch der des Gegners - beruhen.“ 3)

Für das Verständnis des Zustandekommens von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Generalen und zwischen diesen mit Stalin ist die Analyse über 
die Kampfhandlungen südlich von Wjasma Ende Januar �94� nützlich.

In diesem Raum wurden hinter der deutschen Front vom �8. bis ��. Januar 
zwei Bataillone der �0�. Luftlandebrigade und das �50. Luftlanderegiment 
abgesetzt, um dem Gegner die Verbindungswege abzuschneiden. Drei Di-
visionen der 33. Armee unter Generalleutnant M.G.  Jefremow sollte im Zu-
sammenwirken mit dem �. Kavalleriekorps unter P.A. Below, Fallschirmjägern, 
Partisanenabteilungen und dem ��. Kavalleriekorps der Kalininer Front die 
deutsche Verteidigung durchbrechen und Wjasma befreien.4)

Das HQ hatte befohlen, das 4. Luftlandekorps im Raum Oseretschni abzu-
setzen. „Da wir keine Transportfliegerkräfte hatten, wurde jedoch lediglich die 8. 
Luftlandebrigade mit 2.000 Mann abgesetzt.“5)

Das faschistische Oberkommando hatte bis Anfang Februar �94� aus Frank-
reich und von anderen Fronten bedeutende Reserven nach Wjasma geworfen. 
Es gelang den deutschen Gruppen, die ganze Gruppierung unter Jefremow und 
zahlreiche Partisanenabteilungen in einem Waldgebiet einzuschließen.

Nach zwei Monaten heftigen und für die deutschen Gruppen empfindlichen 
Verlusten wurde die Lage Anfang April im Kessel immer kritischer. Das Fron-
toberkommando, also Shukow, erlaubte den Generalen Below und Jefremow, die 
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Truppen aus der Einschließung herauszuführen und sich mit den Hauptkräften 
der Front zu vereinigen. Sie sollten den Kessel im Raum Kirow durchbrechen. 
Das �. Kavalleriekorps und die Luftlandetruppen führten „diesen Befehl präzise 
aus“ und schlugen sich zu den sowjetischen Stellungen durch. �)

Generalleutnant Jefremow meinte, dieser Weg sei für seine erschöpften 
Truppen zu weit und ersuchte um Erlaubnis, „auf dem kürzesten Weg zur Ugra 
durchzubrechen.“

Stalin fragte bei Shukow telefonisch an, ob er damit einverstanden wäre. 
Shukow lehnte „kategorisch ab.“ Stalin meinte, daß Jefremow ein erfahrener 
AOB sei und daß man ihm zustimmen sollte. Das HQ befahl, an der für den 

Gegenoffensive der sowjetischen Truppen vor Moskau 
Dezember 1941 - April 1942

Quelle: G.K. Shukow, Erinnerungen und Gedanken, Bd. I, Moskau 1969/Berlin 1973
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Durchbruch vorgesehenen Stelle mit der Front einen Stoß zu organisieren. Nach 
Shukow wurde diese Operation „von der 43. Armee vorbereitet und durchgeführt, 
doch die Gruppe Jefremows erreichte den vorgesehenen Abschnitt nicht.“

Die Gruppe wurde vom Gegner entdeckt und aufgerieben, Jefremow habe 
sich, schwerverwundet, erschossen, um nicht in die Hände der Faschisten zu 
fallen. �)

Wem ist nun die „Schuld“ anzulasten? Wer hat „Fehler“ gemacht? Jefremow? 
Shukow? Stalin? Wer von den Dreien wußte damals um die Verstärkungen, die 
die Deutschen aus Frankreich herangeführt hatten? Alle drei hatten nach ihrer 
Einschätzung der Lage verantwortungsbewußt entschieden und gehandelt.

Hier sollte nur demonstriert werden, daß es nicht so einfach ist, dem einen 
oder anderen Feldherrn bzw. dem Obersten Befehlshaber „Fehler“ anzukreiden. 
Im Nachhinein sind die „kritischen Kritiker“ immer sehr weise und hätten na-
türlich alles „ganz anders“ gemacht. Wenn sie schon früher gelebt hätten, was 
wäre uns doch alles erspart geblieben!

Noch eine Begebenheit sei angeführt. Die von Rokossowski befehligte 
�6. Armee hatte im Zuge der Winteroffensive am Südflügel der Westfront die 
strategisch wichtige Stadt Suchinitschi eingenommen. Der FOB Shukow befahl, 
die Stadt festzuhalten, „den Gegner durch Angriffe weiter zu zermürben und ihn 
daran zu hindern, sich dauerhaft festzusetzen und Kräfte zu sammeln.“ �)

Dieser Befehl war nach Rokossowski „schwer zu erfüllen.“ Man könne den 
Gegner durch Verteidigungskämpfe zermürben, um ein Kräftegleichgewicht 
zu erreichen, aber man kann den Gegner nicht durch Angriffe zermürben und 
schwächen, „wenn er ein eindeutiges Kräfteübergewicht besitzt, noch dazu im 
strengen Winter.“  3)

„Der Gegner war zwar von Moskau zurückgeworfen worden und hatte eine 
Niederlage erlitten, aber seine Verteidigungsfähigkeit war noch ungebrochen. 
Er hatte sich letzten  Endes festsetzen können und verlegte frische Truppen aus 
dem Westen an die sowjetisch-deutsche Front. Dort waren seine Streitkräfte ja 
durch unsere Alliierten nicht gebunden. Unsere erschöpften Soldaten konnten 
den Gegner lediglich bald an dieser, bald an jener Stelle zurückwerfen. Das kostete 
aber Kräfte, ohne daß Entscheidendes erreicht wurde. Unsere Truppen kamen nur 
mühsam voran. Wiederholte Besuche bei den verschiedenen Truppenteilen und 
an verschiedenen Abschnitten überzeugten mich davon, daß wir nicht imstande 
waren, einen entscheidenden Erfolg zu erzielen. Die Regimenter und Divisionen 
waren gelichtet, es fehlte an Maschinengewehren, Granatwerfern, Artillerie und 
Munition; Panzer waren nur noch wenige übriggeblieben.

Die Basis der gegnerischen Verteidigung bildeten Stützpunkte in Dörfern oder 
Gehölzen, die Zwischenräume waren vermint und wurden durch Feuer gedeckt. 
Unsere Infanterie konnte beim Angriff nur dünne Ketten bilden und mußte unter 
schwerem Feuer durch den tiefen Schnee waten. Die eigene Artillerieunterstüt-
zung war gering, es fehlte an Geschützen, und die Munition war knapp. Ohne den 
Gegner zu sehen, verausgabte unsere tapfere Infanterie ihre Kräfte lange vor dem 
Sturmangriff und erlitt dabei Verluste.
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Ich hielt es daher für besser, die gewonnene Atempause auszunutzen, zur 
Verteidigung überzugehen und Kräfte und Mittel für eine mächtige Offensive zu 
sammeln. Nach Angaben unseres Stabes war uns der Gegner an Kräften bedeutend 
überlegen. Es war doch paradox: Der Stärkere verteidigt sich und der erheblich 
Schwächere greift an! Und noch dazu bis an die Hüften im Schnee.“ �)

Diese Ausführungen gab Rokossowski mit Berechnungen und Schlußfol-
gerungen an Shukow als FOB weiter. Er erhielt die lakonische Antwort: „Führen 
Sie den Befehl durch!“ �)

Die materiell-technische Ausstattung der sowjetischen Armeen war wäh-
rend der Winteroffensive insgesamt äußerst begrenzt. Shukow bemerkte dazu: 
„Überhaupt waren die Möglichkeiten unseres Landes in jenen entscheidenden 
Monaten äußerst begrenzt. Der Bedarf der Armee konnte nicht so gedeckt werden, 
wie die Lage und unsere Aufgaben es erforderten. Wenn wir im Hauptquartier zu tun 
hatten, erbettelten wir buchstäblich beim Obersten Befehlshaber Panzerbüchsen, 
Maschinenpistolen, 10 bis 15 Panzerabwehrkanonen und geringe Mengen Geschos-
se und Granaten. Was wir auf diese Weise erhielten, wurde sofort auf Autos verladen 
und den Armeen zugeteilt, die es am nötigsten hatten. Besonders schlecht stand 
es mit der Munitionsversorgung. So erhielt die Front von den für die ersten zehn 
Januartage geplanten Munitionsmengen an 82-mm-Wurfgranaten 1 Prozent, an 
Artilleriegeschossen 20 bis 30 Prozent. Im ganzen erhielt die Front im Januar 1942 
an 50 mm-Wurfgranaten - 2,7 Prozent, an 120-mm-Wurfgranaten - 36 Prozent, 
an 82-mm-Wurfgranaten - 55 Prozent, an Artilleriegeschossen - 44 Prozent. Der 
Februarplan wurde überhaupt nicht erfüllt. Von den geplanten 316 Waggons traf 
in der ersten Dekade kein einziger ein. Zum Beispiel verfügten unsere Gardewerfer 
über kein einziges Geschoß, und wir zogen sie deshalb ins Hinterland zurück.

Heute wird man sich kaum vorstellen können, daß wir pro Geschütz und Tag eine 
Norm von ein bis zwei Schüssen festlegen mußten. Und das bei einer Offensive!“ 3)

Häufig nach der Rolle Stalins während der Schlacht bei Moskau befragt, 
gab Shukow eine kurze, prägnante Auskunft:

„Um jene Zeit war Stalin immer in Moskau. Er organisierte die Kräfte und Mittel 
zur Zerschlagung des Gegners. An der Spitze des Staatlichen Verteidigungskomi-
tees, auf die leitenden Kader der Volkskommissariate gestützt, bewältigte er eine 
enorme Arbeitslast zur Organisation der notwendigen strategischen Reserven und 
der materiell-technischen Mittel. Durch seine äußerst harten Ansprüche setzte er, 
das kann man schon sagen, fast Unmögliches durch.“  4)

Es war Anfang Juli �94�, daß Rokossowski ins HQ nach Moskau beordert 
wurde. Er war vorgesehen, die Brjansker Front als Oberbefehlshaber zu über-
nehmen. „Der Empfang durch den Obersten Befehlshaber im Hauptquartier war herz-
lich. Stalin informierte mich in großen Zügen über die Lage in der Richtung Woronesh 
und sagte dann, er wolle mir bei der Komplettierung des Stabes und der Führung der 
Brjansker Front mit geeigneten Mitarbeitern nach meiner Wahl behilflich sein.“ 5) Stalin 
hielt auch hier Wort und befahl dem FOB der Westfront (Shukow, UH) sofort, die 
von Rokossowski genannten Generale und Offiziere abzukommandieren.
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„...die Hitler kommen und gehen, aber das 
deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt.“�)

Es ist bemerkenswert, daß Stalin diesen bekannten Gedanken in seinem 
Befehl Nr. 55 vom �3. Februar �94�, zum �4. Jahrestag der Roten Armee äußerte, 
nachdem die unmittelbare Bedrohung von Moskau zwar abgewehrt, aber die 
Gefahren für die Sowjetunion noch nicht beseitigt waren. Die faschistischen 
deutschen Armeen hatten eine Niederlage erlitten, waren jedoch noch stark 
genug, um neue, gefährliche Offensiven gegen die Rote Armee zu eröffnen.

„Der Feind erleidet Niederlagen, ist aber noch nicht zerschlagen und - um so 
weniger - endgültig erledigt. Der Feind ist noch stark. Er wird seine letzten Kräfte 
anspannen, um Erfolge zu erzielen. Und je mehr Niederlagen er erleidet, um so 
bestialischer wird er werden.“ �)

Die Unterscheidung zwischen dem deutschen Volk und der Hitlerclique 
durchzieht als Grundmotiv den gesamten Befehl. In der ausländischen Presse 
werde darüber geschwätzt, die Rote Armee wolle das deutsche Volk ausrot-
ten, den deutschen Staat vernichten. Dies sei „dummes Gefasel und törichte 
Verleumdung der Roten Armee.“ Solche „idiotischen Ziele“ habe die Rote Armee 
nicht. Wahrscheinlich werde der Krieg mit der „Vertreibung oder Vernichtung 
der Hitlerclique“ enden. Einen solchen Ausgang „würden wir begrüßen“. Man 
dürfe das deutsche Volk nicht mit der Hitlerclique gleichsetzen; es folgt das 
oben genannte bekannte Zitat. Die Rote Armee kenne keinen Rassenhaß. 
In der ausländischen Presse werde manchmal darüber geschwätzt, daß die 
Sowjetmenschen „die Deutschen eben als Deutsche haßten“, die Rote Armee 
deutsche Soldaten nicht gefangen nehme. Deutsche Soldaten und Offiziere, 
wenn sie sich ergeben, werden gefangen genommen und ihr Leben geschont. 
Allerdings, wenn die deutschen Besatzungstruppen, wie die, die vor kurzem 
in Kalinin, Klin, Suchinitschi, Andreapol und Toropez eingekesselt waren, nach 
Aufforderung, sich gefangen zu geben unter Zusicherung ihres Lebens, den 
bewaffneten Kampf fortsetzen, dann werden sie vernichtet. „Krieg ist Krieg“. 3)

Im Befehl Nr. �30 zum l. Mai �94� 4) wiederholte Stalin einige Grund-gedan-
ken, die er schon in seiner Rede vom 6. November �94� geäußert hatte, fügte 
jedoch neue Aspekte hinzu. Seine Kritik an den „Nationalsozialisten“, daß sie 
weder Nationalisten noch Sozialisten seien, fand eine Ergänzung:

„Man sagt, die deutschen Faschisten seien Träger der europäischen Kultur, die 
Krieg führen, um diese Kultur in die anderen Länder zu tragen.“ 5) 

Die Formulierung, „man sagt“, deutet darauf hin, daß diese „europäische 
Kultur“-Vision nicht nur von der Goebbelspropaganda verbreitet wurde, 
sondern auch in anderen Ländern, darunter neutralen. Die von Goebbels ver-
breitete These, das faschistische Deutschland verteidige Europa gegen den 
Bolschewismus, fand in bürgerlichen und kleinbürgerlichen Schichten nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern Akzeptanz. 
Der Antibolschewismus war seit �9�7 nicht nur in Deutschland Kernstück der 
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bürgerlichen Propagandainstitutionen, einschließlich der der II. sozialdemokra-
tischen Internationale. Nach fast sechszig Jahren wird von Geschichtsrevisio-
nisten noch immer - oder schon wieder - die These mehr oder weniger offen 
vertreten; Hitler habe Europa vor dem Bolschewismus gerettet!

Die „Europa“propaganda wie die These von der Vernichtung des deutschen 
Volkes durch die Rote Armee wurden besonders nach den Niederlagen der 
Wehrmacht bei Stalingrad und im Kursker Bogen von Goebbels intensiviert. 
Stalin meinte, daß im deutschen Volk immer mehr die Erkenntnis heranreife, 
daß die Niederlage Deutschlands unvermeidlich sei, daß ihm immer klarer 
werde, daß der einzige Ausweg in der Beseitigung der Abenteuerclique Hitler 
- Göring sei.�)

Erste Zweifel an einem „Siegfrieden“ Deutschlands gab es zweifellos nach 
der Niederlage der deutschen Armeen vor Moskau, aber an die Notwendigkeit 
eines Sturzes der faschistischen Machthaber dachte erst eine Minderheit.

Der Widerstandswille der von faschistischen Truppen besetzten Länder war 
sicher nicht gebrochen. „Ganz Jugoslawien und die von den Deutschen besetzten 
Gebiete sind von den Flammen des Partisanenkrieges erfaßt.“ �)

Dies war richtig. Die Widerstandsbewegung in den westeuropäischen Län-
dern nahm aber erst nach Stalingrad einen gewaltigen Auftrieb. Die Tendenz 
in der internationalen Widerstandsbewegung, der bewaffneten Resistance, 
hatte Stalin richtig erkannt.

In der Formulierung, daß die „Völker aller freiheitsliebender Länder“ auf die 
Sowjetunion schauen, als „die Kraft, die fähig ist, die Welt vor der Hitlerpest zu 
retten“, fand die wachsende  internationale Autorität der Sowjetunion und 
ihrer Roten Armee ihre Reflektion.3)

Sicher hat die Winteroffensive der Roten Armee einen „Umschwung im Kriegs-
verlauf herbeigeführt.“ Nach dem zeitweiligen Rückzug sei die Rote Armee „von 
der aktiven Verteidigung zur erfolgreichen Offensive gegen die feindlichen Truppen 
übergegangen“ 4), war im Mai �94� noch eine überzogene Formulierung. Die 
zweifellos „erfolgreiche Offensive“ vor Moskau hatte der „Blitzkriegsstrategie“ der 
faschistischen Führung ein Ende bereitet; aber die Offensive ließ sich noch nicht 
in die allgemeine Offensive zur „Befreiung der Sowjetgebiete“ überleiten, wobei 
Stalin vorsichtshalber auch von einer „Phase“ sprach. Unter militärtheoretischem 
Aspekt war die Winteroffensive Bestandteil der strategischen Verteidigung, die 
offensive Gegenstöße nicht nur nicht ausschließt, sondern mit einschließt.

Stalin wiederholte, daß sie einen „Vaterländischen Krieg, einen Befreiungs-
krieg, einen gerechten Krieg“ führen, zur Befreiung des gesamten Landes von 
den deutschen Okkupanten.5)

In seinen Schlußsätzen wies er darauf hin, daß die Rote Armee über alles 
verfüge, was sie braucht. „Es fehlt uns nur an einem - an der Kunst, die erstklassigen 
technischen Kampfmittel, die unsere Heimat zur Verfügung stellt, restlos gegen 
den Feind auszunutzen.“ Die Kämpfer der Roten Armee müssen „beharrlich“ 
lernen, „ihre Waffen bis zur Vollkommenheit zu beherrschen, zu Meistern ihrer 
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Sache zu werden und somit zu lernen, den Feind unfehlbar zu schlagen.“ �) Es folgt 
eine Aufzählung vom einfachen Soldaten bis zum Kommandeur der Truppen-
verbände, was zu lernen sei. Diese im Text letzten Hinweise verdeutlichen ein 
ernstes Problem in der Roten Armee, die zum Teil unzureichende Qualifikation 
der Kämpfer. Die Bildungsrückstände aus der Zarenzeit konnten in der kurzen 
Friedensperiode von �0 Jahren (�9�0 - �94�) nicht vollständig überwunden 
werden. Die allgemeine Grundschulpflicht konnte erst ab �930 durchgängig 
eingeführt werden. Im gleichen Jahr waren noch 37,4 Prozent der Sowjetbe-
völkerung Analphabeten.�) Die Produktion qualitativ hochwertiger moderner 
Waffen und ihre Auslieferung an die Rote Armee waren das eine, ihre Anwendung, 
ihre Wartung, und, wenn nötig, Beseitigung von Störungen und Reparaturen, 
das andere. Stalin wußte, die Rote Armee hatte im Kampf noch viel zu lernen, 
mußte unter mörderischen Kampfbedingungen lernen, was im Frieden unter 
den konkreten objektiven Bedingungen noch nicht gelernt werden konnte. Die 
Jahrhunderte währende Zarenherrschaft hatte einen langen Schatten.

Stalingrad

Über die Hauptstoßrichtung der 
deutschen Armeen im Sommer 1942

Diskussionen im Hauptquartier

Über die Stalingrader Schlacht gibt es eine kaum noch überschaubare 
kriegsgeschichtliche Literatur.3) Im vorliegenden Beitrag geht es nur um den 
einen Aspekt dieser Schlacht, die Rolle Stalins als Oberster Befehlshaber.

Die Situation an den Fronten wird daher nur insoweit in kurzer, zusammen-
gefaßter Form tangiert, als für die Beurteilung der Tätigkeit Stalins in dieser 
Kriegsperiode erforderlich ist.

Nach Abschluß der Moskauer Schlacht gab es im HQ, im Generalstab und 
in den Stäben der Fronten Erwägungen und Diskussionen, an welchen Fronten 
eine neue Offensive der deutschen Truppen zu erwarten sei. Die Meinungen 
gingen dabei auseinander. Nach den Erinnerungen Shukows nahm Stalin an, daß 
der Gegner im Sommer �94� große Angriffsoperationen in zwei strategischen 
Richtungen unternehmen werde, gegen Moskau und im Süden.

Die Moskauer Richtung bereitete Stalin die größte Sorge, weil dort über 
70 deutsche Divisionen konzentriert waren. Glaubte Stalin unmittelbar nach 
der Moskauer Operation �94�/4� noch  in einer Offensive an der ganzen Front 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �75 f.
�) SW ��/�6�.
3) Eine ausführliche Darstellung der Stalingrader Schlacht bietet die zwölfbändige „Geschichte 
des Zweiten Weltkrieges �939 - �945“, Bd. 6/ „Der grundlegende Umschwung im Krieg. Hrsg. 
vom Institut für Militärgeschichte des Ministeriums für Verteidigung der UdSSR, Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU. Institut für allgemeine Geschichte der Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR. Institut für Geschichte der UdSSR der Akademie der Wissenschaften 
der UdSSR. Deutschspachige DDR-Ausgabe vom Militärverlag der DDR, Berlin �979. S. ��-�09. (Im 
weiteren „Ge. II. W.krieg“ genannt.)
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übergehen zu können, so hatte er sich rasch davon überzeugt, daß die Rote 
Armee noch nicht über die notwendigen Mittel für große Angriffsoperationen 
verfügte, die Kräfte des Gegners noch stark waren und sich die Rote Armee 
folglich auf eine aktive strategische Verteidigung beschränken sollte. Kleinere 
Angriffsoperationen sollten zugleich auf der Krim, im Raum Charkow, in den 
Richtungen Lgow - Kursk und Smolensk sowie vor Leningrad und Demjansk 
erfolgen.�)

Schaposchnikow, Chef des Generalstabs, war „im Prinzip“ der gleichen 
Meinung wie Stalin. Er wollte jedoch sich auf die strategische Verteidigung 
beschränken und von kleineren Angriffsoperationen absehen. Bis zum Sommer 
sollte der Gegner durch die Verteidigung erschöpft und geschwächt werden. 
Nach Bildung von Reserven sollte dann im Sommer die Rote Armee zu einer 
groß angelegten Offensive übergehen.

Shukow war der gleichen Meinung wie Schaposchnikow, wollte aber zu 
Beginn des Sommers die faschistische Gruppierung im Raum Rshew - Wjasma 
zerschlagen. Dort hätte der Gegner „gewaltige Kräfte konzentriert.“ �)

HQ und Generalstab hielten übereinstimmend die Richtung Orjol - Tula und 
Kursk - Woronesh für besonders gefährdet. Von dort aus konnte ein Vorstoß 
zur Umgehung Moskaus erfolgen.

Shukow stimmte Stalins Prognose im wesentlichen zu, wollte jedoch - wie 
auch Schaposchnikow - auf kleinere Angriffsoperationen verzichten, da sie die 
Reserven verschlingen würden und somit die Vorbereitung zur Generaloffensive 
erschweren würden. Er habe Stalin vorgeschlagen, „in erster Linie mächtige Stöße 
in der westlichen strategischen Richtung zu führen, um die Gruppierung des Geg-
ners im Raum Wjasma - Rshew zu zerschlagen.“ 3) Shukow orientierte also auf die 
Zerschlagung des Gegners in der westlichen Richtung. Differenzen bestanden 
demnach zwischen Stalin, Schaposchnikow und Shukow bezüglich der takti-
schen Erwägungen - kleinere Angriffssoperationen innerhalb der strategischen 
Verteidigung oder nicht -, nicht bezüglich der strategischen Hauptrichtung. 
Die Hauptgefahr wurde von allen drei an der Westfront, Wjasma - Rshew, Orjol 
- Tula, Haupt-stoßrichtung Moskau, gesehen.

Da die Frage der Hauptrichtung der deutschen Offensive von strategischer 
Bedeutung und sehr kompliziert war, ordnete Stalin eine Beratung an, auf der 
die Gesamtlage und mögliche Varianten zur Diskussion standen.

Diese Beratung fand Ende März im Staatlichen Verteidigungskomitee statt. 
An ihr nahmen teil: Woroschilow, Timoschenko, Schaposchnikow, Wassilewski, 
Bagramjan und Shukow.

Wie Generalleutnant Bagramjan (später Marschall der Sowjetunion), Chef der 
operativen Gruppe der Südwestfront, schrieb, war Timoschenko der Meinung, 
daß an der Südwestfront eine „günstige Ausgangslage“ bestand, von der aus man 
Charkow, das vom Gegner besetzt war, von Norden und Süden umfassen und 
einnehmen könnte. Der Kriegsrat der Südwestfront sei der Meinung, erklärte 
Timoschenko, „daß das faschistische Oberkommando mit Sommerbeginn seine 
Hauptanstrengungen auf Moskau richten wird, um unsere Hauptstadt zu erobern. 
----------------------------------------
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In der Südwestrichtung wird sich der Gegner mit einem Nebenstoß begnügen. Diese 
Ansicht teilt auch das Hauptquartier. Ausgehend davon“, erläuterte Timoschenko, 
„könnten wir unter Ausnutzung des Erreichten im Sommer in der Südwestrichtung 
mehrere zusammenhängende Angriffsoperationen unternehmen, um Charkow und 
das Donezbecken zu befreien. Dazu müßte die Südwestrichtung aber rechtzeitig 
und ausreichend mit Menschen, Kampftechnik und Munition sowie Reserven 
verstärkt werden.“

Timoschenko und Chruschtschow ließen sich dabei nicht nur von rein 
militärstrategischen Erwägungen leiten, sondern auch von dem Gedanken, 
durch die Befreiung des Donezbeckens und des wichtigen Industriezentrums 
Charkow das militärisch-industrielle Potential unseres Landes zu stärken.�)

Der Stab der Südwestfront arbeitete ein Dokument aus, das Stalin unter-
breitet wurde. Darin wurden die möglichen Absichten des deutschen Ober-
kommandos genannt. „Nach Angaben der Agentenaufklärung und Gefangenen-
aussagen konzentriert der Gegner starke Reserven mit einer erheblichen Anzahl 
von Panzern ostwärts Gomel und in den Räumen Krementschug, Kirowograd und 
Dnepropetrowsk offensichtlich mit dem Ziel, im Frühjahr zu aktiven Handlungen 
überzugehen.

Im Augenblick läßt sich das Ausmaß dieses Angriffs nur schwer vorhersagen. 
Über die wahrscheinlichen Handlungsrichtungen und die operativ-strategischen 
Absichten des Gegners lassen sich, nur Vermutungen anstellen.

Wir meinen, daß der Gegner erneut seine Hauptanstrengungen auf Moskau 
richten wird. Zu diesem Zweck versucht seine Hauptgruppierung hartnäckig, ihre 
Lage in Moskau zu behaupten, während sich seine Reserven gegen den linken Flügel 
der Westfront (ostwärts Gomel und im Raum Brjansk) sammeln.

Neben Frontalangriffen gegen die Westfront wird der Gegner versuchen, mit 
starken Kräften der motorisierten Verbände aus dem Raum Brjansk und Orjol Moskau 
von Süden und Südosten mit dem Ziel zu umgehen, im Raum Gorki die Wolga zu 
erreichen und die Hauptstadt von den wichtigen Industrie- und Wirtschaftszentren 
des Wolgagebietes und des Urals zu isolieren.

Im Süden ist ein Angriff starker Kräfte des Gegners zwischen dem Nördlichen 
Donez und der Bucht von Taganrog mit dem Ziel zu erwarten, den Unterlauf des 
Don und im weiteren die Ölfelder im Kaukasus zu erreichen.

Dieser Angriff wird wahrscheinlich von einem Nebenstoß auf Stalingrad und 
von Landungsoperationen an der Küste des Schwarzen Meeres von der Krim aus 
begleitet werden.

Um den Einsatz seiner Hauptkräfte gegen Moskau und den Kaukasus zu sichern, 
wird der Gegner zweifellos versuchen, aus dem Raum Kursk einen Nebenstoß auf 
Woronesh zu führen. Sollten diese Kräfte den Raum Woronesh-Liski-Waluiki errei-
chen, verlieren wir die wichtigen Bahnlinien, die Moskau mit dem Donezbecken 
und dem Kaukasus verbinden.

Die meteorologischen Bedingungen ermöglichen es, im Süden Mitte April und im 
Norden in der ersten Maihälfte umfangreiche Gefechtshandlungen zu entfalten.

Geht man aber von den Vorteilen aus, die der gleichzeitige Übergang starker 
Kräfte zum Angriff an allen Fronten mit sich bringt, so ist anzunehmen, daß der 
Gegner Mitte Mai dieses Jahres mit entschlossenen Angriffshandlungen beginnen 
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wird.“ �) Aus diesem Dokument wird ersichtlich, daß auch Timoschenko den 
Hauptstoß gegen Moskau erwartete, im Süden einen „Angriff starker Kräfte“ 
mit dem Ziel, die Ölfelder des Kaukasus zu erobern. Der Gegner werde seine 
Hauptkräfte gegen Moskau und den Kaukasus einsetzen. Timoschenko zog 
also die Südrichtung in seine Prognose mit ein, allerdings auch nicht als die 
Hauptstoßrichtung.

Der Vorschlag, eine begrenzte „operative Angriffshandlung“ gegen Charkow 
durchzuführen, „um die Lage unserer Truppen in der strategischen Südwestrichtung 
etwas zu verbessern“ �), wurde von Timoschenko unterbreitet. Es handelte sich bei 
dem Angriff im Raum Charkow also nicht um eine „strategische Offensive.“

In der w.o. genannten Beratung im Staatlichen Verteidigungskomitee 
unterstützte Woroschilow den Vorschlag Timoschenkos. Shukow erklärte sich 
wiederholt gegen mehrere Angriffsoperationen.3)

Die Meinungen waren also nicht einheitlich bezüglich der taktischen Va-
rianten. Nach der Beratung folgte die Direktive Stalins, Operationen auf der 
Krim, im Raum Charkow und in anderen Richtungen vorzubereiten und durch-
zuführen. Stalin hat also keineswegs im „Alleingang“ entschieden, sondern nach 
kollektiver Beratung, wobei die Mehrheit der Teilnehmer, nicht nur Stalin, der 
Meinung waren, daß der Hauptstoß der deutschen Armeen an der Westfront 
in Richtung Moskau, mit Umgehungsversuchen von Südwesten, erfolgen wird. 
Der Plan für die Operation Charkow wurde von Bagramjan ausgearbeitet. „Am 
Abend des 30. März wurde er von Stalin, Schaposchnikow und Wassilewski in unserem 
Beisein durchgesehen und gebilligt.“ 4) Abschließend bemerkte Bagramjan: „Sowohl 
aus strategischer als auch aus operativer Sicht war die Absicht des Oberkommandos 
richtig, im Mai 1942 die Charkower Operation zu beginnen, gründete sie sich doch auf 
die damals im Hauptquartier weit verbreitete Meinung, daß das faschistische Ober-
kommando mit Beginn der Sommeroffensive seine Hauptkräfte in Richtung Moskau 
und Teilkräfte gegen die Südwestrichtung einsetzen würde. Diese Ansicht teilten nicht 
nur der Generalstab und das Hauptquartier, sondern auch die Oberbefehlshaber der 
meisten Fronten, unter ihnen der Oberbefehlshaber der Südwestrichtung. Ich hielt 
ebenfalls an dieser Meinung fest.“5)

Sowohl die Operationen auf der Krim als auch die zur Befreiung Charkows 
endeten in einer Niederlage. Als Ursache für die Niederlage der Angriffsope-
ration im Raum Charkow nannte Shukow „vor allem die Unterschätzung der 
ernsten Gefahr, die die südwestliche strategische Richtung in sich barg... Für diese 
Operation waren nicht die notwendigen Reserven des Hauptquartiers konzentriert 
worden.“6)

Bagramjan sah die Hauptursache für das Scheitern der Charkower Operation 
darin, daß das HQ und auch die Führung der Südwestrichtung glaubten, daß 
der Hauptstoß des deutschen Oberkommandos auf Moskau erfolgen würde, 
im Süden nur ein Nebenstoß zu erwarten sei. Ausführlich zitiert er aus einem 
späteren Artikel von Wassilewski aus dem Jahre �965: „Im Sommer und Herbst 
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1941 handelte die stärkste gegnerische Gruppierung in der strategischen Richtung 
Moskau, wo erbitterte Schlachten entbrannten. Diese für uns tragischen Ereignisse 
waren uns noch frisch im Gedächtnis. Im Winterfeldzug 1941/42 konnten unsere 
Truppen den Gegner zwar von Moskau zurückwerfen, unsere Hauptstadt blieb aber 
weiter bedroht. Bis Ende April 1942 stand die stärkste gegnerische Gruppierung 
nach wie vor am Mittelabschnitt der sowjetisch-deutschen Front. Angesichts dieser 
Tatsache kamen das Hauptquartier und der Generalstab zu falschen Schlüssen: 
Sie nahmen an, das Kriegsgeschehen würde sich mit Beginn des Sommers erneut 
vorwiegend bei Moskau abspielen und der Gegner gerade hier, in der zentralen 
Richtung, wieder versuchen, uns entscheidend zu schlagen.

... Nach dem Winterfeldzug 1941/42 - der Gegner war unseren Streitkräften an 
Menschen und Ausrüstung immer noch beträchtlich überlegen, und einsatzbereite 
Reserven sowie materielle Ressourcen fehlten uns seinerzeit - kam man im Gene-
ralstab zu der festen Überzeugung, für unsere Fronten müsse die Hauptaufgabe 
im Frühjahr und zu Beginn des Sommers 1942 in einer zeitweiligen strategischen 
Verteidigung bestehen.

...Der Oberste Befehlshaber stimmte den Schlußfolgerungen und Vorschlägen 
des Chefs des Generalstabes zu, befahl aber, in verschiedenen Richtungen Angriffs-
operationen zu planen, um zum einen die operative Lage zu verbessern und zum 
anderen dem Gegner bei Angriffsoperationen zuvorzukommen. Dementsprechend 
waren Operationen bei Leningrad, im Raum Demjansk, in den Richtungen Smolenks 
und Kursk-Lgow, im Raum Charkow und auf der Krim vorgesehen.

Die Ereignisse im Sommer 1942 haben deutlich gemacht, daß uns der Übergang 
zur zeitweiligen strategischen Verteidigung an der gesamten sowjetisch-deutschen 
Front, der Verzicht auf die Durchführung von Angriffsoperationen - zum Beispiel 
solcher wie bei Charkow - dem Land und seinen Streitkräften die schwerwiegenden 
Niederlagern erspart und uns die Möglichkeit geboten hätten, wesentlich früher zu 
Angriffshandlungen überzugehen und die Initiative erneut zu übernehmen.

Die Fehler des Hauptquartiers und des Generalstabes bei der Planung der Ge-
fechtshandlungen für den Sommer 1942 wurden im weiteren beachtet, besonders 
im Sommer 1943, als über den Charakter der Gefechtshandlungen im Kursker 
Bogen entschieden wurde.“�)

Also auch Wassilewski sah die Hauptursache der schweren Niederlage 
der Roten Armee im Süden im Frühjahr �94� in der falschen Bestimmung der 
vermutlichen Hauptstoßrichtung des Gegners Richtung Moskau. Stalin habe 
an dieser Auffassung bis Juli festgehalten.�)

Weiter oben wurde nachgewiesen, daß Stalin nicht allein diese fehlerhafte 
Prognose vertrat. Aber als Oberster Befehlshaber, der die letzte Entscheidung 
trifft, trug er die Verantwortung für die Niederlage, der er sich auch nicht ent-
zog. Shukow bemerkte dazu: „Stalin hatte begriffen, daß die Schwierige Lage im 
Sommer 1942 auch die Folge seines persönlichen Fehlers war, den er bei der Durch-
setzung des Planes für die Kampfhandlungen im Sommerfeldzug 1942 begangen 
hatte. Er suchte nicht unter den führenden Genossen des Hauptquartiers und des 
Generalstabs nach andren Schuldigen.“3)
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Bagramjan bestätigte aus seiner Sicht die Haltung Stalins über die Nieder-
lage an der Front bei Charkow. Bei der Auswertung der Ergebnisse „gab sich 
Stalin ruhig und zurückhaltend... Er hätte uns ernste Vorwürfe wegen unserer Fehler 
machen können, aber Stalin behandelte die ganze Angelegenheit ruhig und mit 
großer Würde.“ Bagramjan meinte, „daß die Selbstbeherrschung in der Führung 
der Kampfhandlungen einer der bemerkenswertesten Züge Stalins war. Er wirkte 
sich auf seine Tätigkeit als Militär, Politiker und Heerführer positiv aus.“�)

Bei den Fehleinschätzungen des HQ und des Generalstabes ist zu berück-
sichtigen, daß die Informationen über den Gegner lückenhaft waren. Was die 
Generale in den ersten Jahren bzw. Jahrzehnten in ihren Erinnerungen aus 
Dokumenten des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) anführen konnten, 
war ihnen zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Entscheidungen zu trafen hatten, nicht 
bekannt.

Bagramjan führt eine Zusammenstellung des Wehrmachtsführungsstabes 
des OKW vom 6. Juni �94� über den Zustand der deutschen Wehrmacht an: 
„Obwohl dem Ostheer in der Zeit vom 22. 2. 41 - 1. 5. 1942 1.100.000 Mann als Er-
satz aus der Heimat zugeführt wurden (nicht gerechnet die unmittelbar aus den 
Lazaretten zur Feldtruppe zurückgekehrten Genesenen), wird das Ostheer am 1. 
5. 42 voraussichtlich 625.000 Fehlstellen gehabt haben; sie entfallen im wesent-
lichen auf die fechtende Truppe. Es verfügen die Verbände der Heeresgruppe Süd 
über etwa 50%, der Heeresgruppe Mitte und Nord über etwa 35% ihrer ursprüng-
lichen infanteristischen Kampfkraft. Bis Operationsbeginn ist mit Auffüllung der 
Divisionen der Heeresgruppe Süd auf volle Stärke, bis August 1942 mit Auffüllung 
der Divisionen der Heeresgruppe Mitte und Nord (je Div. nur 6 Btl.) auf 55% ihrer 
ursprünglichen infanteristischen Kampfkraft zu rechnen.“ Und weiter: Die „Pz. Div. der 
Heeresgruppen Mitte und Nord werden nur über je 1 Pz. Abt. verfügen... Die großen 
Kfz-Ausfälle während des Winterfeldzuges - vom 1. 11. 41 bis 15. 3. 42 75.000 Kfz, 
bei einer Zuführung von nur 7000 Kfz - und die hohen Ausfälle an Pferden - vom 
1. 11 .41 bis 15. 3. 42 rund 180.000 bei nur 20.000 Ersatz - haben die Möglichkeit 
der Wiederherstellung der vollen Beweglichkeit des Heeres bis zum Operationsbe-
ginn wesentlich beeinträchtigt... Luftwaffe: Zahlen der einsatzbereiten Flugzeuge 
im Durchschnitt auf 50-60% des Standes vom 1. Mai 1941 abgesunken. Bei der 
Flakartillerie stark erhöhte Bestände, aber Mangel an Personal... Die Wehrkraft 
der Wehrmacht, bedingt durch die Unmöglichkeit einer vollen personellen und 
materiellen Auffrischung im ganzen gesehen geringer als im Frühjahr 1941.“2)

„Leider waren unserem Oberkommando damals viele dieser für uns so außer-
ordentlich notwendigen Angaben nicht bekannt. Dem Hauptquartier und dem 
Generalstab fehlte die Möglichkeit, den wahren Zustand des Gegners mit der 
erforderlichen Vollständigkeit zu bestimmen.

Dank den heroischen Anstrengungen der Kommunistischen Partei und des 
Sowjetvolkes war die Gesamtstärke unserer Roten Armee bis zu Beginn der Som-
meroffensive 1942 auf 5,1 Millionen Mann gestiegen; sie verfügte über 44.900 
Geschütze und Granatwerfer, fast 3900 Panzer und rund 2200 Kampfflugzeuge. Das 
faschistische Deutschland und seine Verbündeten hatten zu diesem Zeitpunkt an 
der sowjetisch-deutschen Front rund 6,2 Millionen Mann, 3229 Panzer und Sturm-
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geschütze, 3395 Kampfflugzeuge und 56.941 Geschütze und Granatwerfer.
Aus dieser Gegenüberstellung ist leicht zu erkennen, daß uns der Gegner personell 

nach wie vor überlegen war. Das quantitative und starke qualitative Übergewicht 
an Kampfflugzeugen sicherte dem Gegner die erdrückende Luftherrschaft. Bei 
Panzern waren wir zwar spürbar überlegen, aber ein beträchtlicher Teil blieb von 
den Gefechtseigenschaften her hinter den Deutschen zurück.“ �)

Befehl Nr. 227 vom 28. Juli 1942

Am �8. Juni �94� begann die deutsche Sommeroffensive Richtung Kaukasus. 
Nach der Weisung Nr. 4� für die deutsch-sowjetische Front vom 5. April �94� 
waren als Ziel der Sommeroffensive die Eroberung der Ölgebiete des Kaukasus 
vorgesehen. Aus den heute bekannten Dokumenten des OKW geht eindeutig 
hervor, daß die Wehrmacht nicht mehr die Kraft hatte, an der gesamten Front 
anzugreifen, sondern sich auf einen Abschnitt, den Süden, beschränken mußte. 
Moskau war nicht mehr das Ziel. Auch Stalingrad bildete nicht das Hauptziel, 
wenn auch ein sehr wichtiges. Die Stadt sollte „erreicht“ werden, oder durch 
Einsatz schwerer Waffen soweit zerstört werden, daß sie als „Rüstungs- und 
Versorgungszentrum“ ausfällt.

Immerhin betrug die Mannschaftsstärke der Wehrmacht am 4. April �94� 
noch über 8.67�.000 Mann. Allerdings waren die Kerntruppen der Wehrmacht 
bereits im wesentlichen zerschlagen.�)

An der Sommeroffensive der faschistischen deutschen Wehrmacht nah-
men die �., 6. und �7. Armee, die �. und 4. Panzerarmee, die 4. Luftflotte, die �. 
ungarische und 3. rumänische Armee teil. Am 3. Juli erreichte die 4. Panzerar-
mee den Don und errichtete auf dem linken Ufer einen Brückenkopf. Am 4. 
Juli eroberte die ��. Armee Sewastopol nach monatelangem Widerstand der 
sowjetischen Truppen.

Nunmehr erfolgte eine Teilung der deutschen Verbände in eine Heeresgrup-
pe A, die in Richtung Kaukasus vorstieß, und eine Heeresgruppe B, die in Richtung 
Stalingrad vorging. Am 6. Juli standen deutsche Truppen vor Woronesh.

Am ��. Juli bildete das sowjetische HQ die Stalingrader Front. Mit der Er-
öffnung des Angriffs der Heeresgruppe B in Richtung Stalingrad am �7. Juli 
begann die Stalingrader Schlacht. Am �9. Juli gelangten deutsche Panzerver-
bände an den Unterlauf des Don und stießen zügig in Richtung Kaukasus vor. 
Am �6. Juli erreichten Truppen der 6. Armee den großen Donbogen, etwa 80 
km von Stalingrad entfernt. Am �3./�4. Juli nahmen die deutschen Truppen 
zum �. Male Rostow am Don ein.

Die deutsche Sommeroffensive war für die Existenz der Sowjetunion nicht 
weniger gefährlich als die Offensive vom Jahre �94�. Auch wenn die deutsche 
Wehrmacht im Winter �94�/4� unwiederbringliche Verluste erlitten hatte, war 
sie noch immer eine ernste Bedrohung für die Sowjetunion. Die Rote Armee 
hatte ebenfalls hohe Verluste erlitten, die auch nicht mehr unbegrenzt ausgegli-
chen werden konnten. In der sowjetischen Kriegsliteratur sind Zahlenangaben 

----------------------------------------
�) Ebd. S. 66 f.
�) Siehe hierzu Kurt Pätzold: Stalingrad und kein zurück. Wahn und Wirklichkeit. Leipzig �00�,  
Kapitel 4. Die Weisung Nr. 4�. S. 3�-40.
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über die eigenen Verluste nicht zu finden, von einzelnen Angaben an einigen 
Abschnitten abgesehen. So gibt Generalleutnant Antipenko die Verluste der 
�. und �. Belorussischen und �. Ukrainischen Front für die Berliner Operation 
April �945 mit 300.000 Toten an.�) Es ist verständlich, daß während des Krie-
ges keine Zahlen veröffentlicht wurden. Offenbar bestanden auch nach dem 
Kriege Vorbehalte, Zahlen anzugeben. So ist in den Berichten der Generale 
auch meistens nur von „hohen“ oder „schweren“ Verlusten die Rede. Insgesamt 
werden für den Großen Vaterländischen Krieg die Verluste an Menschen mit �0 
Prozent der Gesamtbevölkerung, etwa �5-30 Millionen Menschen, angegeben, 
wobei in diese Berechnungen die Verluste der Zivilbevölkerung in den von den 
Faschisten besetzten Gebieten mit einbezogen sind.�)

Das war, kurz skizziert, die Situation, in der der Befehl Nr. ��7 des Volkskom-
misars für Verteidigung vom �8. Juli erlassen wurde.

Dieser Befehl wird in den Erinnerungen der Generale nur auszugs-weise 
zitiert. Vor allem werden dessen politisch-ideologischen und psychologischen 
Wirkungen dargestellt.

Dieser Befehl zeigt in schonungsloser Offenheit den Ernst der Lage. Nach 
der Aufzählung der Verluste an Land, Ukraine, Weißrußland, der baltischen 
Länder und des Donezgebietes, der Verluste an Brot, Metallen, Werken und 
Fabriken, an über 70 Millionen Landesbewohnern, die abgeschnitten waren, 
folgt die Feststellung, „daß wir den Deutschen weder an Menschenreserven noch 
an Getreidevorräten überlegen“ sind. „Ein weiterer Rückzug ist gleichbedeutend mit 
unserem Untergang und dem unserer Heimat.“ Es sei „höchste Zeit“, „den Rückzug 
einzustellen“. „‘Nicht einen Schritt zurück!’ muß von nun an unsere wichtigste Parole 
sein. Man muß hartnäckig sein, bis zum letzten Blutstropfen jede Stellung, jeden 
Meter Sowjeterde verteidigen, man muß sich an jedes Stück Boden klammern und 
dieses bis zur letzten Möglichkeit verteidigen.“

Fabriken und Werke im Hinterland arbeiteten vorzüglich, die Front erhielt 
immer mehr Flugzeuge, Panzer und Granatwerfer. Hauptmangel sei fehlende 
„Ordnung und Disziplin in den Kompanien, Bataillonen, Regimentern, Divisionen, 
in den Panzereinheiten, in den Geschwadern der Luftwaffe.“ „Darin besteht unser 
größter Fehler.“ In der Armee sei „strengste Ordnung und eiserne Disziplin einzu-
führen.“ Kommandeure, die eigenmächtig die Stellungen aufgeben, seien nicht 
länger zu dulden. Desgleichen sei nicht zuzulassen, daß „einige Panikmacher 
... andere zum Rückzug verleiten und damit die Front dem Feind öffnen. Die Mies-
macher und Feiglinge müssen auf der Stelle vernichtet werden.“

Der Befehl enthielt Hinweise auf Strafkompanien und Strafeinheiten in der 
faschistischen deutschen Armee, die nach dem Rückzug im Winter �94�/4� 
eingeführt wurden, um die sich lockernde Disziplin in der deutschen Wehrmacht 
wieder zu festigen. Sie hätten damit Erfolg gehabt. Die Deutschen kämpften 
jetzt besser als im Winter, hätten eine „gute Disziplin“ obwohl sie nur „um das 
räuberische Ziel“ kämpften, „ein fremdes Land zu unterwerfen.“ „Unsere Truppen 
dagegen haben das hohe Ziel, ihre bedrängte Heimat zu verteidigen.“ Nur aus 
Mangel an Disziplin erlitten sie Niederlagen. „Wie unsere Vorfahren beim Feind 
lernten und ihn nachher besiegten, müssen wir es auch tun.“
----------------------------------------
�) N.A. Antipenko: In der Hauptrichtung. Moskau �97l/ Berlin �973, S. �87.
�) Die Verluste der USA betrugen 0,� Prozent, Großbritanniens l Prozent, Deutschlands 6 Prozent, 
und Polens �5 Prozent (6 Millionen!) der Gesamtbevölkerung. Ebd. S. ��6.
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Es folgt der Befehl des Oberkommandos der Roten Armee zur Aufstellung 
von StrafbatailIonen sowie von drei bis fünf gut bewaffneten Einheiten bis zu 
�00 Mann im Armeebereich, die „unmittelbar hinter unzuverlässigen Divisionen 
einzusetzen sind und die Aufgabe haben, im Falle eines ungeordneten Rückzugs 
der vor ihnen liegenden Divisionen jeden Flüchtenden und jeden Feigling zu er-
schießen und damit dem ehrlichen Kämpfer bei der Verteidigung seiner Heimat 
beizustehen.“

Dieser Befehl war in allen Kompanien, Schwadronen, Batterien und Stäben 
zu verlesen.�)

Dieser Befehl darf nicht, nach 60 Jahren!, nach abstrakten moralischen Kri-
terien be- und verurteilt werden, wie es häufig geschieht. Es gibt auch keinen 
Grund, ihn nicht zu veröffentlichen.

Dieser Befehl ist ein historisches Dokument, das den Ernst der Situation der 
Sowjetunion im Juli �94� kennzeichnet. Nicht der Befehl war „babarisch“, wie 
in bürgerlichen und auch „linken“ Publikationen zu lesen, sondern barbarisch 
war der Einfall der faschistischen deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion, ein 
ordinärer Raub- und Eroberungskrieg, der in der Konsequenz zur Versklavung 
der „slawischen“ und „asiatischen“ „Untermenschen“, d.h., der Bevölkerung der 
Sowjetunion, zum großen Teil sogar ihrer physischen Ausrottung führen sollte. 
Diese Zielstellung der Faschisten ist aktenkundig belegt und aus den von den 
Faschisten besetzten Gebieten der Sowjetunion empirisch bewiesen. Es sei 
hier lediglich auf die berüchtigten Tischreden Hitlers im Führerhauptquartier 
verwiesen.�)

Die Völker der Sowjetunion standen im wahrsten Sinne vor der Hamlet-Frage: 
„Sein oder Nichtsein.“ Außergewöhnliche historische Situationen erforderten 
auch außergewöhnliche Maßnahmen.

Es kann auch kein Gleichheitszeichen zwischen den Maßnahmen der faschi-
stischen deutschen Wehrmacht zur Festigung der militärischen Disziplin und 
denen der Roten Armee gesetzt werden, worauf der Befehl auch ausdrücklich 
verweist. Der Gegensatz zwischen einem imperialistischen Raub- und Erobe-
rungskrieg und einem Befreiungskrieg kann nicht durch Analogien zwischen 
beiden Seiten aufgehoben werden, wie es Vertreter der Totalitarismusdoktrin, 
als „Barbarei“ der „beiden Diktatoren“ geschieht. Die Unterscheidung zwischen 
gerechten und ungerechten Kriegen bleibt ein unverzichtbares Axiom der 
marxistisch-leninistischen Militärtheorie und ist auf die historische Bewertung 
dieses Befehls anzuwenden.

Stalin betonte in diesem Befehl den Charakter des Krieges als Verteidigung 
der Heimat. Der Klassenaspekt des Krieges war dem nationalen Interesse, der 
Verteidigung der Heimat, untergeordnet. Der Große Vaterländische Krieg war 
Teil des Zweiten Weltkrieges, den Stalin von Anfang an als antifaschistischen 
Befreiungskrieg bezeichnete. Die Staaten der Anti-Hitler-Koalition waren mit 
Ausnahme der UdSSR kapitalistische Staaten. Die Klasseninteressen fielen in 
diesem Krieg mit dem gemeinsamen, dem allgemeine Interesse der Völker 
der Anti-Hitler-Koalition zusammen, der Verteidigung ihrer nationalen Unab-
hängigkeit gegen faschistische Barbarei. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die 
--------------------------------------
�) Den vollen Wortlaut des Befehls N. ��7 siehe im Anhang, Dokument l.
�) Adolf Hitler: Monologe im Führerhauptquartier. �94� - �944. Hrsg. und kommentiert von Werner 
Jochmann. Sonderausgabe �000. München.
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Führungen der kapitalistischen Staaten der Anti-Hitler-Koalition auf ihre spe-
ziellen kapitalistischen Interessen etwa verzichtet hätten. Aber auch sie waren 
gezwungen, nicht zuletzt unter dem Druck der Volksmassen in ihren Ländern, 
ihre spezifischen Interessen dem Kampf gegen die faschistische Koalition 
unterzuordnen. Es waren die Volksmassen, die den Charakter des Krieges als 
antifaschistischen Befreiungskrieg bestimmten, nicht die herrschende Finan-
zoligarchie in diesen Staaten.

Die Zerschlagung der faschistischen Koalition, deren Hauptmacht das fa-
schistische Deutschland  war, bildete die Voraussetzung für die Realisierung der 
Klasseninteressen der internationalen Arbeiterklasse. Dieser antifaschistische 
Charakter des Krieges wurde dadurch verstärkt, daß die Kommunisten in allen 
Ländern an vorderster Front kämpften, in der Resistance eine dominierende 
Rolle einnahmen. Die Sowjetunion war die Hauptmacht der Anti-Hitler-Koali-
tion. In den sowjetischen Streitkräften, Armee und Seekriegsflotte,  kämpften 
Ende �94� bereits �,3 Millionen Kommunisten, doppelt so viel wie zu Anfang 
des Krieges.�)

Wenn der Klassenaspekt dem antifaschistischen Charakter des Krieges auch 
untergeordnet war, so blieb er während des ganzen Krieges jedoch latent vor-
handen. Der antifaschistische Charakter des Krieges hinderte die Regierungen 
Großbritanniens und der USA nicht, ihre imperialistischen Interessen während 
des Krieges zu behaupten, was besonders in der Problematik der Errichtung 
der zweiten Front deutlich werden sollte, wie noch zu zeigen sein wird.

Shukow streifte den Befehl Nr. ��7 nur kurz mit der Bemerkung, daß er 
durchgreifende Maßnahmen zur Bekämpfung von Panikmachern und Leuten 
vorsah, die gegen die Disziplin verstießen. Der Befehl verurteile alle Rückzugs-
stimmungen... Die Forderung „Keinen Schritt zurück!“, müsse zum eisernen 
Gesetz für die Truppen werden. Die Wirkung des Befehls wurde durch die 
politische Arbeit unterstützt.�)

Der AOB der  47. Armee im Kaukasus, Generalmajor Gretschko (später 
Marschall der Sowjetunion) schrieb:

„Der Befehl Stalins hatte eine gewaltige Bedeutung für die Festigung des poli-
tisch-moralischen Zustands der Armee, für die Erziehung zur eisernen militärischen 
Disziplin und Ordnung sowie zur hartnäckigen Verteidigung.

Zur Durchführung des Befehls war es notwendig, in kürzester Zeit jedem Soldaten 
und Offizier diese Forderungen bewußtzumachen. Für diese Arbeit entsandten die 
Politverwaltung der Front und die Politabteilungen der Armeen viele Politarbeiter in 
die Verbände und Truppenteile, die zusammen mit den Kommandeuren den Soldaten 
die Forderungen und die Notwendigkeit des Befehls eindringlich erläuterten.

Überall in den Truppenteilen und Einheiten fanden Partei- und Komsomol-ver-
sammlungen statt, auf denen über die Festigung der militärischen Disziplin und über 
den Kampf gegen Panikmacher beraten wurde. In den Einheiten berieten außerdem 
die Agitatoren in Seminaren konkrete Formen und Methoden für die Erläuterung 
der grundlegenden Forderungen des Befehls. Die Initiatoren dieser Maßnahmen, 
deren Grundlage die Forderung der Partei ‘Keinen Schritt zurück!’ bildete, waren 
die Kommunisten. Sie sprachen über die schwierige Lage an der Front, über die 
Gefahr, die der sowjetischen Heimat drohte, und riefen die Armeeangehörigen 
----------------------------------------
�) Shukow, Bd. �, a.a.O. S. �6.
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auf ihre Verantwortung gegenüber dem Schicksal des Landes zu erkennen und 
zu verstehen, daß es um die Existenz des Sowjetstaates, um das Leben der Völker 
der UdSSR ging.“�)

General Tschuikow, AOB der 6�. Armee in Stalingrad (später Marschall der 
Sowjetunion) erinnerte sich, daß der Befehl Nr. ��7 „in der politischen Arbeit jener 
Tage eine große Rolle spielte. Ungeschminkt wurde gesagt, wie gefährlich sich alles 
zugespitzt hatte und was zu tun war, um die Gefahr abzuwenden.“�) Tschuikow 
zitierte ausführlich wichtige Passagen aus dem Befehl.

„Seitdem die Armee den Befehl kannte, Verteidigungsstellungen zu beziehen, 
waren Kommandeure und Politarbeiter bei den Soldaten. Sie marschierten mit 
ihnen zu den vordersten Stellungen, und sie überwanden wie sie in Gewaltmär-
schen die Weiten der Steppe. Die Politarbeiter erläuterten die Aufgaben, die vor 
der Armee standen, und erklärten Taktik und Methoden des Gegners. Nun war 
der historische Befehl Nr. 227 eingetroffen, er leitete eine neue Etappe in der poli-
tischen Arbeit ein. Ohne etwas zu beschönigen konnten die Politarbeiter jetzt den 
Soldaten die tatsächliche Lage klarmachen und fordern, daß alle Befehle exakt 
ausgeführt würden. Die Kommandeure aller Ebenen erkannten, daß der Rückzug 
kein Allheilmittel mehr war. Es wäre jedoch naiv zu glauben, erst der Befehl hätte 
einen Umschwung in der Psyche der Soldaten bewirkt. Er drückte vielmehr aus, 
was seit Beginn des Sommerfeldzugs bei uns allen herangereift war. Ohne daß 
sich Hunderttausende unserer tragischen Lage bewußt geworden wären, hätte 
der Befehl allein nichts erreicht. Schmerz, Zorn und Erbitterung beherrschten 
unsere Soldaten in den Tagen des schweren Rückzugs. Viele wandten sich an 
mich. ‘Daß wir im vergangenen Jahr zurückgingen, ist verständlich’, sagten 
sie. ‘Der überraschende Schlag, der Verlust vieler Flugzeuge und Panzer, bevor 
wir den Kampf aufnehmen konnten. Jetzt aber haben wir Panzer, Flugzeuge, 
überhaupt Waffen, und könnten den Feind zum Stehen bringen. Warum also 
gehen wir zurück?’

In jenen Tagen lagen dem Stab bereits Angaben über Reaktionen des Gegners 
auf diesen Befehl vor. Eigentlich hätte man annehmen können, daß er trotz des Be-
wußtseins seiner Kraft und seiner Überlegenheit wenigstens beunruhigt wäre. Das 
Gegenteil traf zu. Der Kommandeur eines deutschen Korps hatte beispielsweise nichts 
eiligeres zu tun, als seinerseits einen Befehl zu erlassen, in dem er seinen Soldaten 
versicherte, Stalins Befehl sei für den Gang der militärischen Ereignisse bedeutungslos. 
Doch schon wenige Tage später mußte sich der General berichtigen. In einem zweiten 
Befehl wies er seine Offiziere warnend darauf hin, daß mit verstärktem Widerstand 
der Russen gerechnet werden müsse. Und der ehemalige faschistische Offizier Hans 
Doerr schreibt, daß etwa seit dem 10. August verstärkter Widerstand des Gegners 
festzustellen gewesen sei.“3)

General Bagramjan, AOB der �6. Armee an der Westfront, erklärte, daß der 
Befehl Nr. ��7 „im Mittelpunkt“ der umfangreichen politischen Arbeit stand. 
„Die Kommandeure und Politarbeiter erläuterten jedem Soldaten den Inhalt dieses 
Befehls, damit alle, vom einfachen Soldaten bis zum General, den Ernst der Lage 
im Süden begriffen. Die einfachen und treffenden Worte dieses Dokuments ließen 

----------------------------------------
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keinen gleichgültig. Sie weckten das unbändige Streben, den verhaßten Gegner 
bis zum letzten Blutstropfen zu bekämpfen.“�) Der Befehl hatte „wesentlichen 
Einfluß auf die Kampfmoral unserer Soldaten und Offiziere...“�) „In wenigen Tagen 
ergriff dieser Befehl Besitz von unserem Denken und Fühlen.... Nicht ein einziger 
Truppenteil verließ ohne Befehl seine Stellungen.“3)

Auffallend ist, daß in den Abschnitten über den Befehl Nr. ��7 bei den 
von mir durchgesehenen Erinnerungen der Generale die unübersehbaren 
Weisungen über die Errichtung von Strafkompanien und Kriegsgerichten, 
zur Erschießung von „Flüchtenden“ und „jedem Feigling“ keine Erwähnung 
fanden. Aus dem Befehl ging doch klar hervor, daß es Feiglinge, Panikmacher, 
aus den Stellungen Flüchtende auch unter den Soldaten und Offizieren der 
Roten Armee gab.

Die durch die Situation bedingten scharfen Strafbestimmungen waren die 
notwendige Ergänzung zu den Appellen an das Ehrgefühl der Soldaten und 
Offiziere. Keine Armee der Welt kam bisher ohne eine Militärjustiz aus, wobei 
die Strenge der Gesetze den konkreten Kampfbedingungen angepaßt waren. 
Solange Klassen, Klassenkampf, Staaten und Armeen existieren, solange der 
Krieg eine Gesetzmäßigkeit des Imperialismus bleibt, wird es auch in Zukunft 
eine Militärjustiz; Kriegsgerichte geben; wobei die Unterscheidung nach dem 
Klasseninhalt zu treffen ist, nach dem Klassencharakter des Staates und den 
Armeen. Unter diesem Klassenaspekt gibt es keinerlei „Gleichheitszeichen“ 
zwischen den Kriegsgerichten der Sowjetunion und denen des  faschistischen 
Deutschlands.

Die „Zweite Front“

In seinem Bericht zum �5. Jahrestag der Oktoberrevolution vom 6. Novem-
ber �94� nannte Stalin das Fehlen der zweiten Front als Hauptgrund für die 
Niederlagen der sowjetischen Truppen im Frühjahr und Sommer �94�.

Die Deutschen konnten „alle ihre Reserven zusammenziehen und sie an die 
Ostfront“ werfen. Das „Fehlen einer zweiten Front in Europa“ gab „ihnen die Mög-
lichkeit ..., diese Operation ohne jedwedes Risiko durchzuführen. Der Hauptgrund 
der taktischen Erfolge der Deutschen an unserer Front in diesem Jahr besteht also 
darin, daß das Fehlen einer zweiten Front in Europa ihnen die Möglichkeit gab, alle 
freien Kräfte an unsere Front zu werfen und am südwestlichen Abschnitt ein großes 
Kräfteübergewicht zu erzielen.“4)

Die Frage der Eröffnung einer zweiten Front in Frankreich waren ein we-
sentlicher Bestandteil des Briefwechsels zwischen Stalin und Churchill und 
Roosevelt. Ab Juli �94� nahm die Auseinandersetzung zwischen Stalin und 
Churchill eine sehr intensive, sogar polemische Form an. Der Grund dafür lag 
in der Eröffnung neuer Angriffe der Heeresgruppe B in Richtung Stalingrad 
und der Heeresgruppe A in Richtung Kaukasus. An der deutsch-sowjetischen 
Front reifte eine Entscheidungsschlacht heran. In seinem Memorandum an 
Churchill vom �3. August �94� berief sich Stalin auf das während des Besuchs 
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Molotows in London am ��. Juni veröffentlichte gemeinsame englisch-sowje-
tische Kommuniqué, in dem die Errichtung einer zweiten Front in Europa für 
das Jahr �94� zum Ausdruck gebracht worden war.

Damit sollten die Deutschen veranlaßt werden, Truppen von der Ostfront 
abzuziehen und somit die Lage der sowjetischen Truppen zu erleichtern. Das 
sowjetische Oberkommando habe bei der Aufstellung der Pläne für seine Som-
mer- und Herbstoperationen mit der Errichtung einer zweiten Front in Europa 
im Jahre �94� gerechnet. Die Weigerung der britischen Regierung, eine zweite 
Front in Europa zu eröffnen, habe „der gesamten sowjetischen Öffentlichkeit ... 
einen schweren moralischen Schlag versetzt, die Lage der Roten Armee an der Front 
erschwert und die Pläne des sowjetischen Oberkommandos beeinträchtigt.“

Durch diese Weigerung, die zweite Front im Jahre �94� zu eröffnen, würde sich 
aus den dadurch entstehenden Schwierigkeiten der Roten Armee „zweifellos auch 
die militärische Lage Englands und der anderen Verbündeten verschlechtern...“

Das Jahr �94� würde nach seiner und der Meinung seiner Kollegen „die 
günstigsten Bedingungen für eine zweite Front in Europa“ bieten, „da fast alle deut-
schen Truppen, und dabei die besten Kräfte, an der Ostfront konzentriert sind und 
in Europa nur eine unbedeutende Anzahl von Streitkräften zurückblieb, die darüber 
hinaus noch die schlechtesten sind.“ Ob �943 ebenso günstige Bedingungen für 
die zweite Front vorhanden sein würden, könne man nicht wissen. Wir „halten 
es für möglich und nötig, gerade im Jahre 1942 die zweite Front zu errichten.“�)

In der Antwort Churchills in seinem Aide-Memoire an Stalin vom �4. August 
verwies dieser auf das „Unternehmen Torch“, die vorgesehene Landung anglo-
amerikanischer Truppen in Nordafrika im Oktober. Mit diesem Unternehmen 
würde auch der „Weg für das Jahr 1943“ vorbereitet werden. Es folgt eine 
militär-taktische Begründung, warum eine Landung in Nordfrankreich �94� 
eine „riskante und nutzlose Operation“ sein würde. Die Deutschen wären nicht 
veranlaßt, Truppen von der Ostfront abzuziehen. Sie, Großbritannien und die 
USA, hätten „kein Versprechen gebrochen.“ Churchill verwies auf einen Abschnitt 
5 seines Memorandums vom �0. Juni �94� an Molotow, in dem es „ausdrücklich“ 
hieße: „Wir können deshalb keine Versprechen geben.“ Die „Gespräche über eine 
anglo-amerikanische Invasion in Frankreich in diesem Jahr (�94�, UH) hätte 
„beträchtliche Luft- und Landstreitkräfte (der deutschen Wehrmacht, UH) an 
der französischen Kanalküste gebunden.“ Es folgt die Versicherung, „unserem 
russischen Verbündeten mit allen uns möglichen Mitteln zu helfen.“�)

Bei diesem Briefwechsel ist die Angabe der Daten zu beachten. Stalin 
sprach von Festlegungen im englisch-sowjetischen Kommuniqué vom 12. 
Juni, Churchill von einem Aide-Memoire vom 10. Juni an Molotow, also einem 
Dokument, das vor dem gemeinsamen Kommuniqué Molotow überreicht wurde. 
Churchill erwähnt nur den Abschnitt 5 des Aide-Memoires. Im Abschnitt 8, den 
Churchill nicht erwähnt,  ist die Verpflichtung zur Errichtung der zweiten Front 
deutlich enthalten, als „das wichtigste von allem“, wobei von einer Landung 
britischer und amerikanischer Truppen auf dem europäischen Kontinent „in 
großem Maßstab im Jahre 1943“ vorgesehen war.3)

----------------------------------------
�) Briefwechsel Stalins mit Churchill, Attlee, Roosevelt und Truman �94� - �945. Berlin �96�. S. 75 
f. (Im weiteren „Briefwechsel“ genannt) Siehe Anhang, Dokument �.
�) Ebd. S. 76-78. Siehe Anhang Dokument �.
3) Hervorhebung von mir.



�7�

Die Formulierungen Churchills waren so verfaßt, daß sie interpretierbar 
waren. Die Behauptung Churchills, daß die „Gespräche!“ über eine Invasion 
in Frankreich das deutsche Oberkommando allein schon veranlaßt hätten, 
„beträchtliche Luft- und Landstreitkräfte“ in Nordfrankreich zu binden, ist 
nicht seriös. Als wenn sich die faschistische Führungsriege von „Gesprächen“ 
beeindrucken ließ!

Die USA hatten in den ersten acht Monaten des Jahres �94� neben anderen 
Truppenteilen vier Divisionen der US-Army, die �., 5. und 34. Infanteriedivision und 
die �. Panzerdivision, insgesamt etwa �57.000 Mann, ohne Verluste durch deut-
sche U-Boote!, nach Großbritannien gebracht.�) Die Landungstruppen für „Torch“ 
wurden auf 500 Transportern unter Geleitschutz von 350 Einheiten der US-Navy 
über den Atlantik nach Nordafrika gebracht�), unter geringen Verlusten.

Es ist nicht einzusehen, warum bei Konzentration der angloamerikanischen 
Streitkräfte die Errichtung einer zweiten Front in Frankreich �94� nicht mög-
lich gewesen sein soll.  Die Befestigungen an der Kanalküste, der sogenannte 
„Atlantik-Wall“, waren nicht unüberwindlich, wie sich �944 erweisen sollte.

Inwiefern „Torch“ eine Entlastung für die Rote Armee bedeuten sollte, konnte 
im sowjetischen HQ und Generalstab nur Verwunderung auslösen. Zur Zeit des 
Telegrammwechsels standen in Nordafrika 4 (vier!) deutsche und �� (zwölf!)  
italienische, insgesamt �4 (vierzehn!) Divisionen. An der deutsch-sowjetischen 
Front befanden sich zu diesem Zeitpunkt �79 deutsche, �� rumänische, �4 
finnische, �0 italienische, �3 ungarische, � slowakische und � spanische, ins-
gesamt 240 Divisionen!

Hinter der Argumentation Churchill stand etwas anderes. Die Offensive 
gegen das Afrikakorps sollte die Faschisten von Ägypten, vom Suez-Kanal 
abdrängen, sie zerschlagen, Druck auf Italien und die Türkei ausüben. Das lag 
im Interesse der britischen Imperialisten, um die Verbindungswege zu ihrem 
Kolonialreich, vor allem Indien, sowie zu den Ölfeldern im Mittleren Osten offen 
zu halten und den Weg zum Balkan zu öffnen.

Im Kontext des Zweiten Weltkrieges war Nordafrika ein Nebenkriegsschau-
platz. Trotz aller gegenteiliger Behauptungen britischer und westdeutscher 
Militärhistoriker, der Sieg der britischen Truppen bei El Alamein am �0. November 
(Einnahme von Benghasie durch  britische Truppen) war weder kriegsentschei-
dend noch der „grundlegende Umschwung“ im Zweiten Weltkrieg. So kam nach 
Tippelskirch „den Ereignissen in Nordafrika im Rahmen des Gesamtgeschehens die 
weitreichendere Bedeutung“ zu, wenn auch „das deutsche Heer und mit ihm das 
deutsche Volk durch die Katastrophe von Stalingrad weit stärker, weil unmittelbarer 
und handgreiflicher betroffen“ war.3)

Die englische 8. Armee bei El Alamein verfügte lediglich über sieben 
motorisierte Divisionen, drei Panzerdivisionen und sieben selbständige Pan-
zerregimenter, denen die noch schwächeren deutsch-italienischen Verbände 
gegenüberstanden.4)

---------------------------------------
�) Clay Blair: Der U-Boot-Krieg. �939 - �94�. Die Jäger. Originalausgabe: Hitler’s U-Boat War. The 
Hunters �939 - �94�. Random House, New York, o.J. Deutsche Lizenzausgabe, Bechtermünz, für 
Weltbild, Augsburg �998. S. 98�.
�) Deborin, a.a.O., S. �90.
3) Tippelskirch, a.a.O. S. �68.
4) Deborin, a.a.O. S. �89. Ge.II.W.’krieg, Bd. 6., S.�57 - �65.
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Selbst unter dem Aspekt britischer Interessen waren die Schlachten um 
Stalingrad und im Kaukasus von weitaus größerer Tragweite als in Nordafrika. 
Wie Hitler vorhatte, wollten die Faschisten nach ihrem Sieg im Kaukasus weiter 
nach Persien und Indien vorstoßen. Mit den eroberten Ölgebieten in Mittelasien 
würden die faschistischen deutschen Truppen die britische Herrschaft im Nahen 
Osten und Indien erschüttern, in denen es profaschistische und antibritische 
Kräfte gab. Ob die anglo-amerikanischen Truppen in Nordafrika dies hätten 
verhindern können, bleibt eine spekulative Frage.

Es geht hier nur darum, festzustellen, daß die Entscheidungsschlacht des 
Zweiten Weltkrieges in Stalingrad heranreifte. Vom Ausgang dieser Schlacht 
hing im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur das Schicksal der Sowjetunion, 
sondern auch das der Partner der Anti-Hitler-Koalition ab.

In einem hatte Churchill sicher recht. Eine Invasion in Nordfrankreich wäre 
nicht ohne Verluste durchführbar gewesen. Eine solche Landungsoperation 
war auch nicht ohne Risiko. Als ob es im Kriege „risikofreie“ Operationen ge-
ben würde! Im britischen Interesse lag es jedoch, die Verluste die Rote Armee 
tragen zu lassen, die eigenen Streitkräfte zurückzuhalten, um in der Endphase 
des Krieges, wenn die Rote Armee und die deutsche Wehrmacht genügend 
ausgeblutet sind, mit frischen Kräften auf dem Schlachtfeld zu erscheinen. 
Natürlich, so etwas konnte Churchill an Stalin nicht schreiben. Andere haben 
dies sehr deutlich gesagt.

Die Strategie Churchills läßt sich zusammenfassen: Zweite Front, ja, aber erst 
dann, wenn die Rote Armee die deutschen Truppen soweit geschwächt hat, daß 
eine Invasion mit geringstem Risiko, mit geringsten Verlusten möglich ist.

Über die Möglichkeiten zur Errichtung einer zweiten Front in Frankreich 
�94� schrieb Admiral Kusnezow in seinen Erinnerungen:  „Die schärfste Polemik 
entbrannte im Jahre 1942. Ein Meinungsaustausch über die Eröffnung einer zwei-
ten Front fand im August 1942 statt, als Churchill in Moskau weilte. Obwohl diese 
Frage bereits im Juni 1942, als sich Molotow in London befand, positiv entschieden 
worden war, erklärte der britische Premier in Moskau, daß eine solche Operation 
in nächster Zukunft nicht zu erwarten sei. Indessen war die Notwendigkeit, die 
zweite Front zu eröffnen, wohl niemals so deutlich zu spüren gewesen wie gerade 
in jenem unvergeßlich schweren Sommer 1942.

Die westlichen Verbündeten drückten sich vor der Eröffnung der zweiten Front 
im Jahre 1942, als das nicht nur die Lage dringend erforderte, sondern selbst schon 
Vereinbarungen getroffen waren. Diese Tatsache bleibt unbestreitbar.

Ich möchte mit wenigen Worten meine Ansichten dazu äußern, ob das Anlanden 
von Truppen in Frankreich möglich gewesen wäre.

Heute weiß die Welt, daß rein politische Erwägungen für das Hinauszögern der 
zweiten Front bestimmend waren. Die Formel ‘nicht in den Kampf der Deutschen 
und Russen eingreifen, solange keine dringende Notwendigkeit dazu besteht’, 
funktionierte einwandfrei. Als ehemaliger Oberbefehlshaber der Seekriegsflotte 
der UdSSR möchte ich nur die militärische Seite dieser Angelegenheit berühren.

1942 war der größte Teil der faschistischen Truppen an der sowjetisch-deutschen 
Front gebunden. Der Gegner erlitt große Verluste, und die faschistische Führung 
mußte darauf verzichten, in Frankreich die erforderliche Anzahl von Divisionen zu 
belassen. Diese Tatsachen, die die Grundlage für die Eröffnung der zweiten Front 
im Jahre 1942 bildeten, waren Churchill und Roosevelt durchaus bekannt.
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Die Gefahr einer Landung alliierter Truppen in Frankreich erkannten auch die 
faschistischen Generale. Nach dem Kommandountenehmen der Engländer im 
März 1942 in St. Nazaire berief Hitler sofort eine Beratung ein. Alle anwesenden 
Generale wiesen einmütig auf die Notwendigkeit hin, an der französischen Küste 
die Truppen zu verstärken. Die verhältnismäßig geringe Anzahl von Heeresver-
bänden sollte durch Fliegerkräfte, durch die Marine und durch den Bau starker 
Küstenbefestigungen ausgeglichen werden.

Der Landungsversuch der westlichen Alliierten an der nordfranzösischen Küste 
bei Dieppe hatte die deutschen Befürchtungen hinsichtlich der Eröffnung der zweiten 
Front in Westeuropa weiter verstärkt. Doch Großbritannien und die USA dachten 
überhaupt nicht daran, 1942 die zweite Front in Frankreich zu eröffnen.

Die Show von Dieppe sollte dem sowjetischen Verbündeten und auch der die 
zweite Front fordernden eigenen Bevölkerung klarmachen, daß es 1942 unmöglich 
sei, auf dem europäischen Kontinent dauerhaft zu landen.

Die Aktion bei Dieppe im August 1942 war keine militärische Operation mit 
weitreichenden Zielen, sie war ein politisches Manöver der Westmächte, das die 
Unmöglichkeit beweisen sollte, 1942 die zweite Front in Westeuropa zu eröffnen. 
Die Tatsachen bestätigen, daß 1942, als unsere Regierung die Eröffnung der zweiten 
Front forderte, auch reale Möglichkeiten bestanden hatten, in Westeuropa den 
Zweifrontenkrieg gegen das faschistische Deutschland zu beginnen. Die Verbün-
deten zogen es jedoch vor, in Afrika an Land zu gehen und der Sowjetunion die 
Hauptlast des Krieges gegen den Faschismus zu überlassen.

Die politischen Führer Großbritanniens und der USA wollten sich nicht mit der 
Eröffnung der zweiten Front beeilen, solange sich auf dem Hauptkriegsschauplatz 
in Osteuropa nicht ein endgültiger Umschwung nach der einen oder nach der an-
deren Seite ergeben hatte. Das haben Memoirenschreiber und andere Publizisten 
des Westens in aller Ausführlichkeit ausgeplaudert.

Wenn man im Westen an die zweite Front dachte, zog man auch die Lage im 
Fernen Osten in Betracht. Die USA hofften insgeheim, daß Japan schließlich doch 
noch die Sowjetunion angreifen würde. Wäre das geschehen, wäre es Amerika 
gelungen, den Schlag von seinen Interessensphären im Stillen Ozean in unsere 
Richtung abzulenken.

Unter den verschiedenen Gründen für die Verzögerung der zweiten Front spielte 
auch die Meinung einiger einflußreicher britischer Militärs eine Rolle, die der Ansicht 
waren, die Sowjetunion würde bald eine Niederlage erleiden. Es war daher nicht die 
Hauptaufgabe der britischen Militärmission in Moskau, Fragen einer eiligen Hilfe 
für den Verbündeten zu klären. Einflußreiche britische Kreise interessierte etwas 
anderes, nämlich die Lage an der sowjetisch-deutschen Front. Sie wollten wissen, 
wie lange sich die Rote Armee halten könnte.

Wir vertraten den begründeten Standpunkt, daß Großbritannien mit seiner 
starken Flotte im Norden einen Druck auf die faschistischen Kräfte ausüben könnte. 
Das Seegebiet um den Varanger Fjord bot sich für Handlungen Flottenkräfte an, 
da hier die Seeverbindungen des Gegners nach Kirkenes und Petsamo verliefen. In 
diesem Seeraum war der Gegner nach Ansicht des Hauptstabes unserer Seekriegs-
flotte am meisten verwundbar.

Wie ich mich erinnere, versuchte ich nach dem Austausch von Botschaften 
zwischen den Regierungschefs der UdSSR und Großbritanniens bei Konteradmiral 
Miles herauszubekommen, was die britische Admiralität in dieser Richtung praktisch 
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zu tun gedachte. Aus seinen vorsichtigen Äußerungen entnahm ich, daß von der 
britischen Marine keine ernsthaften Handlungen zu erwarten waren. Ihre Unter-
stützung beschränkte sich vorläufig auf die Entsendung einiger Minensuchschiffe 
und -boote nach Archangelsk, die helfen sollten, den Geleitzugverkehr aufrechtzu-
erhalten. Außerdem griffen britische Fliegerkräfte am 30. Juli von Flugzeugträgern 
aus Kirkenes und Petsamo an, und Anfang August trafen in der Kola-Bucht zwei 
U-Boote - ’Tigris’ und ‘Trident’ - ein. Die Marine des ‘Beherrschers der Meere’ leistete 
ihrem Verbündeten eine spärliche Hilfe! Erfolgreicher verliefen die Verhandlungen 
über die Geleitzüge.�)

„lend and lease“ - PQ 17�)

Es wird wiederholt behauptet, daß die Sowjetunion den Sieg über die 
faschistischen Aggressoren nur dank der materiellen Hilfe, der Lieferungen 
von militärischen Ausrüstungen und Lebensmitteln aus den USA und Groß-
britannien erringen konnte.

Zunächst mal erfolgten Lieferungen nicht nur in einer Richtung, von West 
nach Ost, sondern auch umgekehrt. Trotz  ihrer  äußerst  angespannten wirt-
schaftlichen  Lage  verschiffte  die  Sowjetunion  Rohstoffe  nach Großbritannien 
und in die USA.

Während der Zeit, in der die Sowjetunion militärische Ausrüstungen, Flug-
zeuge, Panzer, LKW u.a. am nötigsten brauchte, �94�/4�, besonders vor und 
während der Stalingrader Schlacht, erhielt die  Sowjetunion  am wenigsten. 
Nach offiziellen US-Berichten erhielt die UdSSR im letzten Quartal �94� von 
den USA und aus Großbritannien 750 Flugzeuge, darunter nur 5 Bomber, 50� 
Panzer und leichte Flak,  während nach Protokoll geliefert werden sollten: �.�00 
Flugzeuge, einschließlich 300 Bomber, �.500 Panzer und 50 Flak. Nach dem 
amerikanischen Historiker Ivan Spector war die Rote Armee bis zum späten 
Frühjahr �943 fast ausschließlich auf sowjetische Ressourcen angewiesen.3) 
Insgesamt machten die Lieferungen während des ganzen Krieges an die So-
wjetunion etwa 4 Prozent (vier  Prozent!)  der sowjetischen Kriegsproduktion 
aus.4) Die Differenz zwischen den sowjetischen Angaben mit denen bürgerlicher 
Historiker ergeben sich nicht zuletzt daraus, daß die letzteren die Angaben 
aus den Protokollen übernehmen; während die sowjetischen Historiker davon 
ausgehen, was tatsächlich angekommen ist, und in welchem Zustand.

Über Quantität und Qualität der Lieferungen schrieb Shukow:
„Die von den Alliierten nach dem Lend-Lease-Abkommen groß angekündigte 

Hilfe erhielten wir nur in Mengen, die weit hinter den versprochenen zurückstan-

--------------------------------------
�) N.G. Kusnezow: Gefechtsalarm in den Flotten. Moskau �97�/Berlin �974, S. �43-�45.
�) Pacht- und Leihgesetz, am ��. März �94� von Präsident Roosevelt unterzeichnet. Nach diesem Gesetz lieferten 
die USA Waffen und andere Militärausrüstungen an Staaten, deren Kriegsführung im Interesse der USA lagen. Diese 
Lieferungen erfolgten jedoch nicht ohne Bedingungen. Die USA forderten dafür Stützpunkte in den belieferten 
Ländern. Großbritannien mußte für 50 veraltete Zerstörer langfristig Stützpunkte in der westlichen Hemisphäre 
an die USA abtreten. Von einem solchem Handel konnte mit der UdSSR jedoch keine Rede sein. Dennoch kamen 
Liefervereinbarungen zustande. PQ - Bezeichnung von Geleitzügen, die von Großbritannien, USA nach Murmansk 
oder Archangels liefen. In der Regel wurden sie in isländischen Gewässern zusammengestellt. PQ �7, also Geleitzug 
Nr. �7 von Island nach Murmansk. QP-Geleitzüge liefen in umgekehrter Richtung.
3) I. Spector: An Introduction to Russian History and Culture. Toronto, New York, London. �950, S. 350.
4) Deborin, a.a.O. S. 5�5.
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den. Natürlich war die Unterstützung mit Pulver, hochwertigem Benzin, einigen 
Stahlsorten, Kraftfahrzeugen und Lebensmitteln notwendig und hat zweifellos 
eine positive Rolle gespielt. Doch der Anteil am Gesamtbedarf unseres Landes war 
unbedeutend. Wir hätten viel größere Lieferungen gebraucht. Aber selbst bei dem 
gelieferten Material gab es Beanstandungen. Unsere Panzerfahrer und Flugzeug-
führer schätzten die ausländischen Typen nicht. Besonders wurden die Panzer mit 
Benzinmotoren abgelehnt, weil sie wie Fackeln brannten.“�)

Am ��. September �94�, als die deutschen Armeen vor Stalingrad standen 
und in Richtung Kaukasus vorstießen, äußerte sich Stalin auf einer Besprechung 
empört: „Das Sowjetvolk gibt Hunderttausende Menschenleben in seinem Kampf 
gegen den Faschismus, während Churchill um ein paar Dutzend Hurricane (mora-
lisch überholtes, veraltetes englisches Jagdflugzeug, UH) feilscht. Dabei sind diese 
Flugzeuge Mist. Unsere Flieger haben sie nicht gern...“�)

General Gretschko zitiert aus dem Bericht eines Kommandeurs an der 
Kaukasusfront: „Die Kampfeigenschaften der amerikanischen Panzer, mit denen 
damals einige sowjetische Truppenteile ausgerüstet waren, waren nicht sehr gut. 
Der Kommandeur des 131. Panzerregiments. das mit dem 4. Gardekavalleriekorps 
im Raum Mosdok zusammenwirkte, Oberst Tichontschuk, meldete am 14. Dezember 
1942: ‘Die amerikanischen Panzer sind im Sand bedeutend schlechter. Ständig fallen 
die Ketten herunter, die Panzer bleiben im Sand stecken und verlieren an Leistung, 
wodurch ihre Geschwindigkeit außerordentlich absinkt. Da die 75-Millimeter-Kanone 
in einer Blende montiert ist, sich also nicht wie bei einem Turm drehen läßt, muß beim 
Schießen auf gegnerische Panzer der ganze Panzer gedreht werden, der dabei in den 
Sand einsinkt. Das alles beeinträchtigt sehr stark die Feuerführung.“3)

Beschwerden über Mängel an den von den USA gelieferten Jagdflugzeu-
gen vom Typ „Kitty Hawk“ kamen von sowjetischen Fliegern. „Diese Flugzeuge 
hatten Motor-Kugellager, die mit einer Silberlegierung ausgegossen waren. Diese 
Motoren fielen häufig aus.“ Die „Kitty Hawk“ standen mehr auf den Flugplätzen 
herum, als das sie flogen.4)

In seinem Brief an Rossevelt vom 7. Oktober �94� schrieb Stalin, daß sie 
zeitweilig auf Lieferungen von Panzern, Geschützen, Munition, Pistolen u.a. 
verzichten könnten. Notwendig wäre die Lieferung der modernen Jagdflug-
zeuge „Aircobras“. Die „Kitty Hawk“ seien den  deutschen Jagdflugzeugen nicht 
gewachsen. Im Antwortschreiben erklärte Roosevelt, daß „die gesamte Produktion 
von ‘Aircobras’ jetzt sofort an die Front“ gehe, d.h. Nordafrika. Die UdSSR könne 
diese Flugzeuge nicht erhalten.5)

In einem anderen Brief an Roosevelt vom �8. Juli �94� wies Stalin auf Män-
gel der amerikanischen Panzer hin: „Ich benutze die Gelegenheit, Ihnen für die 
Mitteilung über die zusätzliche Lieferung von 115 Panzern nach der UdSSR meinen 
Dank auszusprechen.

Ich halte es für meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß, wie unsere 
Experten an der Front behaupten, die amerikanischen Panzer sehr leicht durch Ge-

--------------------------------------
�) Shukow Bd.�. a.a.O. S. 4�.
�) Ebd. S. 3� f.
3) Gretschko, a.a.O. S. �5�.
4) A.G. Golowko: Zwischen Spitzbergen und Tiksibucht. Moskau �979/Berlin �986. S. 88 f. Admiral 
Golowko war Befehlshaber der Nordmeerflotte.
5) Briefwechsel, a.a.O. S. 496 und 498.
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schosse aus Panzerbüchsen in Brand geraten, wenn sie von rückwärts oder seitwärts 
getroffen werden. Die Ursache dafür liegt darin, daß das von den amerikanischen 
Panzern verwendete hochgradige Benzin in den Panzern eine dichte Schicht von 
Benzindämpfen bildet, die sich sehr leicht entzünden. Die deutschen Panzer fahren 
auch mit Benzin, aber das ist nicht so hochgradig und erzeugt deshalb nicht soviel 
Dämpfe, wodurch sie feuerfester sind. Unsere Sachverständigen sind der Meinung, 
daß der Dieselmotor für Panzer am geeignetsten ist.“�)

Generalleutnant N.A. Antipenko, ab Juni �94� Stellvertreter Rokossowskis für 
rückwärtige Dienste an der Brjansker Front, der für die Ausrüstung, Verpflegung, 
Kleidung, Treibstoff, Munition etc. verantwortlich war, beanstandete die Qualität 
der von den USA gelieferten Lederstiefel. Sie seien von „minderer Qualität“. Bei 
den Stiefeln sei der Spann zu niedrig, oft riß die Sohle ab. Die Soldaten trugen 
lieber die alten, reparierten Stiefel, als die neuen ausländischen.�)

Die Lieferungen unter „lend and lease“ unterlagen eben auch den Markt-
gesetzen der kapitalistischen Wirtschaft. Was auf dem Binnenmarkt nicht 
mehr abgesetzt werden konnte, ließ sich unter „lend and lease“ noch immer 
realisieren und hatte obendrein noch den Vorteil, daß sich die Sowjetregierung 
dafür auch noch bedanken mußte.

* * *

Eingegangen in die Geschichte ist das tragische Schicksal des Geleitzuges PQ �7.
Am �7. Juni �94� lief der bis dahin größte Geleitzug aus Island nach Murmansk 

aus. Er zählte 35 große, schwer beladene Frachter, 3 Rettungsschiffe und � Tanker 
zur Treibstoffversorgung der Geleitschiffe. Er wurde begleitet von 6� alliierten 
Kriegsschiffen: eine Sicherungsgruppe aus �� britischen Einheiten, bestehend 
aus 6 Zerstörern, 4 Korvetten, � U-Booten, 3 Minensuchbooten, � Flak-Kreuzern, 
4 ASW Trawler (U-Boot-Jäger); eine Kreuzergruppe, bestehend aus 7 alliierten 
Einheiten als Nahdeckung: � schwere britische Kreuzer, � schwere US-Kreuzer, l 
britischer Zerstörer/ � moderne US-Zerstörer; eine Fernsicherung, bestehend aus 
�9 alliierten Einheiten: � britischer Flugzeugträger, � britisches Schlachtschiff, � 
britische Kreuzer, �� britische Zerstörer, � US-Schlachtschiff, � US-Zerstörer; eine 
Vorhut des Geleitzuges bestehend aus: 8 britischen, l freifranzösischem und 6 
sowjetischen U-Booten. Eine solche Armada als Geleitschutz hatte es bis dahin 
in der Geschichte des Seekrieges nicht gegeben. Die anglo-amerikanischen 
Geleitschutzeinheiten waren dem in Nordnorwegen stationierten deutschen 
Geschwader, einschließlich dem modernsten deutschen Schlachtschiff, der 
„Tirpitz“ um das fünffache überlegen.

Am 4. Juli begannen im Nordmeer Angriffe deutscher U-Boote und Flugzeu-
ge, die in Nordnorwegen gestartet waren. Der Geleitzug hatte „einige Verluste“ 
(nach Stemenko), „nur wenige“ Verluste (nach Blair).

Der verantwortliche britische Admiral (First Sea Lord) Dudley Pound nahm 
an!!!, daß die „Tirpitz“ und zwei andere Schlachtkreuzer, „Admiral Scheer“ und 
„Admiral Hipper“, mit Begleitschutz, 7 Zerstörern und � Torpedobooten, am 4. 
Juli ausgelaufen seien und mit den U-Booten und Flugzeugen den Geleitzug 
mit katastrophalen Folgen angreifen könnten. Er gab den Befehl, daß die 
Kreuzer-Gruppe den Geleitzug verlassen und nach Südwest abdrehen sollte. 
----------------------------------------
�) Ebd. S. 490.
�) Antipenko, a.a.O. S. 33�.
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Der Geleitzug sollte sich auflösen, die Frachter als Einzelfahrer versuchen !!!, 
sowjetische Häfen anzulaufen. 

Nachdem Großadmiral Raeder die Nachricht über das Abdrehen der Ge-
leitschutz-Kreuzer erfahren hatte, ließ er am �5. Juli den deutschen Verband 
auslaufen. Die Frachter von PQ �7 waren den drei deutschen Großkampfschiffen, 
den U-Booten und Flugzeugen schutzlos ausgeliefert. Allein das sowjetische 
U-Boot K �� unter Fregattenkapitän N.A. Lunin griff die „Tirpitz“ mit � Torpedos 
an, von denen einer traf.  Das deutsche Geschwader kehrte bereits nach 6 �/� 
Stunden nach Norwegen zurück.

Die Bilanz: �4 Frachter versenkt mit 3.350 LKW und anderen Fahrzeugen, 
430 Panzern, ��0 Flugzeugen, �00.000 t weiteres Kriegsmaterial. �53 Seeleute 
der alliierten Handelsmarine fanden den Tod.

In sowjetischen Häfen konnten entladen werden: 896 Fahrzeuge, �64 Panzer, 
87 Flugzeuge, 57.000 t andere militärische Ausrüstungen.�)

Am �8. Juli erhielt Stalin von Churchill die Nachricht, daß die britischen Ma-
rine-Experten „mit dem größten Bedauern zu dem Schluß gekommen“ seien, „daß 
der Versuch, den nächsten Geleitzug, PQ 18, auf den Weg zu schicken, Ihnen keinen 
Nutzen bringen und nur einen vollständigen Verlust für die gemeinsame Sache zur 
Folge haben würde.“�) Es folgte die tröstliche „Versicherung“, die Geleitzüge auf 
der Murmansk-Route „wiederaufzunehmen“, „wenn wir die Möglichkeit finden, die 
eine reale Chance dafür bieten, daß zumindest ein erheblicher Teil der von ihnen 
transportierten Güter Sie erreicht.“3)

In seiner Antwort an Churchill vom �3. Juli erklärte Stalin, daß „unsere Ma-
rinesachverständigen ... die Argumente der britischen Marine-Experten für das 
Einstellen der Zufuhr von Kriegsmaterial nach den Nordhäfen der UdSSR nicht 
für stichhaltig“ halten, „sie sind überzeugt, daß es bei gutem Willen und bei der 
Bereitschaft, die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, möglich wäre, die 
Fahrten unter großen Verlusten für die Deutschen regelmäßig durchzuführen. 
Der Befehl der britischen Admiralität an den Geleitzug P.Q. 17, die Frachtschiffe 
im Stich zu lassen und nach England zurückzukehren, und an die Frachtschiffe, 
sich zu zerstreuen und sich ohne Geleitschutz einzeln zu den sowjetischen Häfen 
durchzuschlagen, ist unseren Experten unverständlich und unerklärlich. Ich bin 
natürlich nicht der Meinung, daß ein regelmäßiger Transport nach den nördlichen 
Häfen der Sowjetunion ohne Risiko und Verluste möglich sei. Aber in Kriegszeiten 
kann keine große Aufgabe ohne Risiko und Verluste durchgeführt werden. Ihnen ist 
natürlich bekannt, daß die Sowjetunion unvergleichlich größere Verluste erleidet. 
Jedenfalls hätte ich niemals annehmen können, daß uns die Regierung Großbri-
tanniens die Lieferung von Kriegsmaterial gerade jetzt verweigern würde, da sie 
die Sowjetunion angesichts der ernsten Lage an der sowjetisch-deutschen Front 
besonders dringend benötigt. Selbstverständlich werden die Lieferungen über die 
persischen Häfen in keiner Weise den Verlust ausgleichen, der bei der Verweigerung 
der Transporte auf der nördlichen Route eintreten wird.“4)

Nicht nur die Sowjetregierung, auch Roosevelt legte scharfen Protest gegen 
diese unglaubliche Entscheidung der britischen Admiralität ein. Ein Geleitzug 
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auf der Murmansk-Route wurde erst wieder im September von Island aus auf 
Kurs gebracht. Der nächste folgte erst am ��. Dezember. PQ �9 lief von Island 
aus; der ohne Verluste seinen sowjetischen Bestimmungshafen erreichte.

War die Entscheidung Pounds aus militärischer Sicht gerechtfertigt? Bei der 
Überlegenheit der Geleitsicherung von PQ �7 gegenüber dem deutschen Ver-
band gab es keinen Grund, vor der „Tirpitz“ und den beiden schweren deutschen 
Kreuzern abzudrehen. Auf Befehl Hitlers durften die teuren Großkampfschiffe 
keinem Risiko ausgesetzt werden, wie das vorzeitige Abdrehen des deutschen 
Verbandes nach 6 �/� Stunden zeigte. Die Gründe für diesen unverantwortlichen 
Befehl waren nicht militärischer, sondern politischer Natur.

Schtemenko wies darauf hin, daß es in der britischen Führung offene Feinde 
der Sowjetunion gab, zu denen Pound gehörte. Der Minister für Flugzeugin-
dustrie, Moore-Brabazon, war offen feindselig gegen die UdSSR eingestellt. Er 
verzögerte insgeheim Lieferungen von Kriegsmaterial. Churchill war unter dem 
Druck der britischen Öffentlichkeit gezwungen, diesen Herrn seines Postens 
zu entheben.

Es gab natürlich auch andere Mitglieder der britischen Regierung, die 
zwar keine besonderen Sympathien für die UdSSR hegten, aber zu sachlicher 
Zusammenarbeit bereit waren; wie Lord Beaverbrook, Marineminister Alexan-
der und der Stabschef der Luftstreitkräfte, Deal. Zu den Sympathisanten der 
Sowjetunion gehörte der britische Konteradmiral Philips.�)

Für die Tragödie von PQ �7 war eindeutig Admiral Pound verantwortlich, 
der auch den Tod britischer Seeleute mit in sein Kalkül zog. Normalerweise 
würde ein solcher Admiral vor ein Kriegsgericht gestellt werden.

Die Anti-Hitler-Koalition war eben nicht frei von ideologischen Widersprü-
chen, die in zugespitzten Situationen dem antifaschistischen Kampf erheblichen 
Schaden zufügen und unnötige Opfer an Menschenleben fordern konnten.�)

„...den Hitlerstaat vernichten - 
das kann man und soll man.“

Am 6. November, vierzehn Tage vor der Offensive der sowjetischen Armeen 
an der Stalingrader Front, gab Stalin den traditionellen Bericht zum �5. Jahrestag 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution.3) Von den Vorbereitungen auf die 
Offensive wußte zu diesem Zeitpunkt nur ein sehr kleiner Kreis der Führung des 
HQ, des Generalstabs und des Politbüros. Die Geheimhaltung der Bereitstellung 
von starken Reserven, ihrer Bewaffnung und sonstigen materiell-technischen 
Ausrüstung hatte Freund und Feind darüber im Unklaren gelassen. Selbst die 
Frontoberbefehlshaber, die die Operation durchzuführen hatten, wußten nur 
soviel, wie sie für die Lösung ihrer Aufgaben unbedingt wissen mußten. Sie 
kannten natürlich die zu erreichenden taktische Ziele an ihrer Front, worüber 
sie ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet waren. Der Bericht war in erster 
Linie ein politischer Bericht, der in der Darstellung des bisherigen militärischen 
Verlaufs über schon vorher Gesagtes nicht hinausging.
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Das „Hauptziel der deutschen Offensive“ im Sommer habe darin bestanden, 
„Moskau vom Osten her zu umgehen ....“ „Das Vorrücken der Deutschen im Süden 
in der Richtung auf die Erdölgebiete hatte das Nebenziel, nicht nur und nicht so 
sehr die Erdölgebiete zu besetzen, als vielmehr unsere Hauptreserven nach dem 
Süden abzuziehen und die Moskauer Front zu schwächen, um bei dem Schlag ge-
gen Moskau um so leichter einen Erfolg erzielen zu können.“ So erkläre sich, daß 
sich „die Hauptgruppierungen der deutschen Truppen nicht im Süden, sondern im 
Gebiet Orel und Stalingrad“ befänden. „Das Hauptziel der Sommeroffensive der 
Deutschen bestand darin, Moskau einzukreisen und den Krieg in diesem Jahre zu 
beenden.“�)

Inwieweit diese Ausführungen Stalins zu den Täuschungsmanövern des 
HQ gehörten, die tatsächliche Stoßrichtung der Armeen der Donfront, der 
Südwestfront und Stalingrader Front geheim zu halten, muß ich hier offen 
lassen. Der Hinweis Stalins, daß der Gegner beabsichtige, „unsere Hauptreserven 
nach dem Süden abzuziehen und die Moskauer Front zu schwächen...“ deuten 
darauf hin.�)

Mit aller Deutlichkeit betonte Stalin als „Hauptgrund“ für die taktischen 
Erfolge der Deutschen im Süden das „Fehlen einer zweiten Front in Europa“. 
Dies habe ihnen die Möglichkeit gegeben, diese Operation „ohne jedwedes 
Risiko durchzuführen“. Sie hatten die Möglichkeit, „alle freien Reserven an unsere 
Front zu werfen und am südwestlichen Abschnitt ein großes Kräfteübergewicht 
zu erzielen.“

In seiner Argumentation zur zweiten Front führte Stalin historische Ver-
gleiche bezüglich der Kräfteverhältnisse im Ersten und im Zweiten Weltkrieg 
an. „Anstelle der 127 Divisionen im ersten Weltkrieg haben wir ... jetzt an unserer 
Front nicht weniger als 240 Divisionen, und anstelle der 85 deutschen. Divisionen 
haben wir jetzt 179 deutsche Divisionen, die gegen die Rote Armee kämpfen.“3) (Die 
nichtdeutschen Divisionen stellten die jeweiligen Verbündeten Deutschlands, 
Rumänen, Ungarn u.a., UH)

Die Ausführungen über die Folgen des Fehlens einer zweiten Front sowie 
die historischen Analogien waren nicht zuletzt diplomatischer Natur, nämlich in 
aller Öffentlichkeit an die Adresse der anglo-amerikanischen Koalitionspartner 
gerichtet. Früher oder später werde die zweite Front allerdings kommen, nicht 
so sehr, „weil wir sie brauchen, sondern vor allem, weil unsere Verbündeten sie nicht 
weniger brauchen als wir.“4)

Es folgt eine Gegenüberstellung der Kriegsziele der italienisch-deutschen 
Koalition mit dem Aktionsprogramm der englisch-sowjetisch-amerikanischen 
Koalition. Die erstere sei bestimmt durch Rassenhaß, Herrschaft der „auser-
wählten“ Nationen, verfolge das Ziel der Versklavung anderer Nationen, die 
Vernichtung der demokratischen Freiheiten, die Aufrichtung des Hitlerregimes 
überall.

Stalin konnte zu diesem Zeitpunkt nicht die „Monologe“ Hitlers kennen, in 
denen Hitler am �6. August �94� äußerte, daß er hoffe, „daß wir einmal die totale 
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Hegemonie kriegen.“�) Nicht nur Hitler, die Führer des faschistischen Regimes 
haben mehrfach diese Kriegsziele des deutschen Imperialismus zum Ausdruck 
gebracht. Hier sei nur auf die Goebbelsartikel in der SS-Wochenzeitschrift „Das  
Reich“ und auf einschlägige Artikel im „Völkischen Beobachter“, dem Zentral-
organ der NSDAP verwiesen.�)

Diesen Zielen gegenüber sehe das Aktionsprogramm der englisch-sowje-
tisch-amerikanischen Koalition die Vernichtung der Rassenexklusivität vor, 
kämpfe für die Gleichberechtigung der Nationen, die Befreiung der unterjochten 
Nationen, das „Recht jeder Nation, sich nach eigenem Gutdünken einzurichten“, 
wirtschaftliche Hilfe für die geschädigten Nationen, Wiederherstellung der 
demokratischen Freiheiten, die Vernichtung des Hitlerregimes.3) Die englisch-
sowjetisch-amerikanische Koalition sei bezüglich des Kräfteverhältnisses an 
Menschen und Material der faschistischen Koalition überlegen. Sie bestünde 
jedoch aus „verschiedenartigen Elementen“, habe „nicht die gleiche Ideologie.“ 
Dies zu leugnen, „wäre lächerlich.“ „Aber ... dieser Umstand“ schließt „die Möglich-
keit und die Zweckmäßigkeit des gemeinsamen Vorgehens der Mitglieder dieser 
Koalition gegen den gemeinsamen Feind nicht aus.“4)

Stalin verwies auf den sowjetisch-englischen „Vertrag über das Bündnis im 
Kriege gegen Hitlerdeutschland und seine Helfershelfer in Europa und über die Zu-
sammenarbeit und gegenseitige Hilfe nach dem Kriege“ vom �6. Mai �94�, sowie 
über das sowjetisch - US-amerikanische „Abkommen über die Grundlagen der 
gegenseitigen Hilfe in der Kriegführung gegen die Aggression.“ vom Juni �94�.

Diese Ausführungen über die Beziehungen innerhalb der englisch-sowje-
tisch-amerikanischen Koalition trugen vor allem diplomatischen Charakter, 
wobei Stalin bereits die Nachkriegszeit tangierte, in der er auf friedliche und 
gegenseitig vorteilhafte Beziehungen der drei Mächte orientierte. Wir wissen 
heute, daß die Nachkriegsregierungen in den USA und Großbritannien aus 
- nicht nur - ideologischen Gründen die Nachkriegsvereinbarungen der Anti-
Hitler-Koalition brachen. Im November �94� war dies noch nicht abzusehen. 
Illusionen über seine Koalitionspartner hatte Stalin jedoch nicht gehabt. Bemer-
kenswert und historisch bedeutsam sind seine Ausführungen über die Ziele 
der Sowjetunion gegenüber Deutschland, zu einer Zeit, wo die Entscheidung 
an der deutsch-sowjetischen Front noch ausstand.

Die Sowjetunion habe nicht eine solche Aufgabe, „wie die Vernichtung 
Deutschlands“. Dies sei unmöglich. „Aber den Hitlerstaat vernichten - das kann 
man und soll man.“ Desgleichen hätte sie nicht eine solche Aufgabe, „wie die 
Vernichtung jeder organisierten militärischen Kraft in Deutschland.“

Dies wäre nicht nur unmöglich, „sondern auch vom Standpunkt des Siegers 
unzweckmäßig.... Aber die Hitlerarmee vernichten - das kann man und soll 
man.“5)

Das waren nicht nur Worte. Die Zustimmung Stalins zur Bildung des „Natio-
nalkomitees Freies Deutschland“ (NKFD) am ��./�3. Juli �943 in Krasnogorsk, sein 
Glückwunschtelegramm zur Gründung der Deutschen Demokratischen Repu-
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blik am 7. Oktober �949 sowie die „Stalin-Note“ vom �0. März �95� zur Herstellung 
eines einheitlichen demokratischen und friedliebenden Deutschlands bezeugen, 
daß seine Ausführungen vom November �94� ernst gemeint waren.

Zum Abschluß seines Berichts folgt eine Aufzählung der beispiellosen 
Verbrechen der Faschisten, die vollständig zitiert werden, da von interessierter 
Seite diese Verbrechen verharmlost bis geleugnet werden. Es sei hier nur an 
die empörenden Aktivitäten von konservativen und neonazistischen Kräften 
gegen die Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ erinnert.

„Die hitlerschen Schurken haben es sich zur Regel gemacht, die Sowjetkriegs-
gefangenen zu martern, sie zu Hunderten zu morden, Tausende von ihnen eines 
qualvollen Hungertodes sterben zu lassen. Sie vergewaltigen und morden die Zivil-
bevölkerung der okkupierten Gebiete unseres Landes, Männer und Frauen, Kinder 
und Greise, unsere Brüder und Schwestern. Sie haben es sich zum Ziel gesetzt, die 
Bevölkerung der Ukraine. Belorußlands, des Baltikums. der Moldau, der Krim und 
des Kaukasus zu versklaven oder auszurotten. Nur gemeine Halunken und Schufte, 
jeder Ehre bar, auf das Niveau der Tiere gesunken, können sich schuldlosen und 
wehrlosen Menschen gegenüber solche Scheußlichkeiten erlauben. Aber das ist nicht 
alles. Sie haben Europa mit Galgen und Konzentrationslagern bedeckt. Sie haben 
das niederträchtige „Geiselsystem“ eingeführt. Sie erschießen und hängen völlig 
unschuldige, als ‘Faustpfand’ genommene Bürger, weil man irgendein deutsches 
Vieh daran gehindert hat, Frauen zu vergewaltigen oder friedliche Bürger auszu-
plündern. Sie haben Europa in ein Völkergefängnis verwandelt. Und das nennen sie 
die ‘Neuordnung Europas’. Wir kennen die Schuldigen an diesen Gemeinheiten, die 
Träger der ‘Neuordnung Europas’, alle diese neugebackenen Generalgouverneure 
und einfachen Gouverneure, Kommandanten und Unterkommandanten. Ihre 
Namen sind Zehntausenden von gequälten Menschen bekannt. Diese Henker 
sollen wissen, daß sie der Verantwortung für ihre Verbrechen nicht entgehen und 
der strafenden Hand der gequälten Völker nicht entrinnen werden.“�)

Es ist hervorzuheben, daß Stalin zu keiner Zeit, selbst nicht in den schwersten 
und bedrohlichsten Stunden für die Sowjetunion, das deutsche Volk mit den 
Hitler-Barbaren gleichgesetzt hat. Er hat stets diesen Unterschied betont. Er sah 
in der Vernichtung des faschistischen Regimes zugleich auch die Befreiung des 
deutschen Volkes. Dies ist festzuhalten!

Ausarbeitung des Planes zur Gegenoffensive

„Das Cannae des 20. Jahrhunderts spielte sich 
nach vollendeten Regeln klassischer Kriegskunst ab.“
Tschuikow

„Nach dem Tode Stalins tauchte die Frage auf, von wem diese in ihrem Ausmaß, 
ihrer Wirksamkeit und in den Ergebnissen so bedeutende Gegenoffensive geplant 
worden ist.“�)

Nach der berüchtigten „Geheimrede“ Chruschtschows auf dem XX. Parteitag 
der KPdSU, noch mehr nach Verkündung von „Glasnost“ von Gorbatschow; dem 
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„Neuen Denken!“, wurde es auch in sich „links“ bezeichnenden Publikationen 
üblich, die Rolle Stalins in der Ausarbeitung des Planes und der Durchführung 
der Gegenoffensive zu ignorieren. Man darf schließlich nicht das wohlmeinen-
de, gebildete Bürgertum verprellen und zeigt sich auch „neuen“ Erkenntnissen 
gegenüber aufgeschlossen.

Entweder wird darüber hinweggegangen, werden keine Personen genannt, 
oder der Plan wird ausschließlich Shukow zugeschrieben. Zuweilen wird auch 
ein einzelner General, wie Tschuikow, als „eigentlicher Held“ von Stalingrad 
hervorgehoben, als ob ein einzelner General allein eine solche Schlacht hätte 
planen und durchführen können. In der sechsbändigen Geschichte der KPdSU, 
Bd. V, heißt es, daß Shukow und Wassilewski „den Plan der Gegenoffensive“ 
am �3. November in einer Sitzung des ZK der KPdSU und des HQ unterbreitet 
haben. „Nach eingehender Erörterung wurde er bestätigt.“�) Von wem wurde 
er bestätigt? Vom Pförtner?

Nach Bershin „bereitete das sowjetische Oberkommando gemeinsam mit den 
Oberkommandos der Stalingrader, der Südwest- und der Donfront eine grandiose 
Operation zur Einkessellung und Vernichtung der ganzen im Raum Stalingrad stehen-
den feindlichen Gruppierung vor.“�) Die Personen der genannten Oberkommandos 
(General Jeremenko, Generalleutnant Watutin, Generalleutnant Rokossowski) 
blieben in der Anonymität.

Nach der „Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion“, 
Moskau �959/Berlin I960, gab es für die Gegenoffensive der Roten Armee am 
�9. November �94� offenbar gar keine Planung. Sie fand einfach statt.3) In der 
„Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion“, Moskau �969/Berlin 
�97�, wird der „strategische Plan für die Zerschlagung der faschistischen deutschen 
Truppen vor Stalingrad...“ als „Ergebnis einer großen gemeinsamen schöpferischen 
Tätigkeit des Hauptquartieres, der Befehlshaber der Truppenarten und -gattungen 
sowie der Kommandos der Fronten“ bezeichnet.4)

Soweit im wesentlichen richtig. Dann folgt eine salomonische Formulie-
rung: „Eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung und Verwirklichung diese Planes 
spielten die Vertreter des Hauptquartiers G.K. Shukow, A.M. Wassilewski und N.N. 
Woronow.“5)

Es ist nicht zu bestreiten, daß die genannten Generale eine „wichtige Rolle“ 
gespielt haben, wobei der Anteil von Shukow, - stellvertretender Oberster 
Befehlshaber! also von Stalin! - , sowie von Generaloberst Wassileweski, Chef 
des Generalstabes, noch unterbelichtet bleibt.

Zu solchen Eskapaden gelangt eine Geschichtsschreibung, die der revi-
sionistischen und trotzkistischen Geschichtsklitterung folgt, nach der Stalin 
eine persona non grata zu sein hat und aus der Geschichtswissenschaft zu 
entsorgen ist. Es ist kein Wunder, daß eine solche „kritische“ und „selbstkritische“ 
Geschichtsauffassung geläuterter „linker“ Autoren den Beifall der bürgerlichen 
Historiographie und Publizistik findet.
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Wie der Plan der Gegenoffensive und von wem er ausgearbeitet wurde, 
darüber hat Shukow ausführlich in seinen Erinnerungen berichtet, aus denen 
die wichtigsten Auszüge dokumentiert werden.

Am �7. August �94�, also nach Beginn der Stalingrader Schlacht am �7. Juli, 
wurde Shukow, der zu dieser Zeit die Westfront befehligte, über die Direktlei-
tung von Stalin nach Moskau bestellt. Das Staatliche Verteidigungskomitee 
hatte beschlossen, ihn zum Stellvertreter des Obersten Befehlshaber, also 
Stalins, zu ernennen.

Shukow berichtet: „Stalin sagte, die Dinge im Süden stünden schlecht, und es 
könnte geschehen, daß der Gegner Stalingrad nähme. Nicht besser stünde es im 
Kaukasus.“ Shukow sollte umgehend in den Stalingrader Raum fliegen. Wassilew-
ski, der sich zu dieser Zeit dort befand, sollte nach Moskau zurückkommen.�)

Nach Shukow erklärte Stalin: „Angesichts der schweren Lage in Stalingrad 
haben wir befohlen, die erste Gardearmee unter Moskalenko eilig in den Raum 
Losnoje zu verlegen und am Morgen des zweiten September mit dieser Armee und 
anderen Truppen der Stalingrader Front einen Gegenstoß auf die Gruppierung zu 
führen, die zur Wolga durchgebrochen ist. Ziel des Gegenstoßes ist es, sich mit der 
zweiundsechszigsten Armee (Tschuikow, UH) zu vereinigen. Zugleich werden die 
sechsundsechzigste Armee unter General Malinowski und die vierundzwanzigste 
Armee unter General Koslow an die Stalingrader Front verlegt.

Für Sie gilt es, Maßnahmen zu ergreifen, damit die erste Gardearmee am zweiten 
September den Gegenstoß führt und die vierundzwanzigste und sechsundzwanzig-
ste Armee unter dieser Deckung ihre Ausgangsstellungen beziehen.... Diese beiden 
Armeen müssen Sie sofort einsetzen, sonst verlieren wir Stalingrad.“�)

Anfang September wurde die Lage für die sowjetischen Truppen kritisch. 
Die 6. Armee unter Generaloberst Paulus drang nach Stalingrad vor. Am frühen 
Morgen des 3. September unternahm die l. Gardearmee unter General Moska-
lenko einen Gegenstoß, der aber von starken deutschen Kräften aufgehalten 
wurde. Am Abend erhielt Shukow ein Fernschreiben von Stalin: „‘Die Lage bei 
Stalingrad hat sich verschlechtert Der Gegner steht etwa drei Werst vor der Stadt. 
Stalingrad kann heute oder morgen fallen, wenn die Nordgruppe nicht sofort Hilfe 
leistet. Verlangen Sie von den Oberbefehlshabern nördlich und nordwestlich von 
Stalingrad, daß sie unverzüglich losschlagen und den Stalingradern zu Hilfe eilen. 
Jede Verzögerung ist unzulässig und würde ein Verbrechen bedeuten. Setzen Sie 
alle Flugzeuge zur Unterstützung Stalingrads ein. In Stalingrad selbst gibt es nur 
wenig Fliegerkräfte.’

Ich rief Stalin unverzüglich an und meldete, ich könnte schon für den Morgen 
des kommenden Tages eine Offensive befehlen, die Truppen würden aber gezwun-
gen sein, den Kampf fast ohne Munition aufzunehmen, da diese erst am Abend 
des 4. September zur Hauptkampflinie herangeschafft werden könne. Außerdem 
könnten wir nicht vor dem Abend des 4. das Zusammenwirken mit der Artillerie, 
den Panzern und den Fliegerkräften abstimmen. Ohne diese Vorbereitung sei aber 
die Offensive zwecklos. ‘Sie glauben wohl, der Gegner wird warten, bis Sie in Gang 
kommen? Jeremenko behauptet, der Gegner könne Stalingrad beim ersten Ansturm 
nehmen, wenn Sie nicht unverzüglich aus dem Norden vorstoßen.’
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Ich erwiderte, ich sei nicht mit Jeremenko einverstanden und bitte um die Erlaub-
nis, die Offensive, wie früher vereinbart, am 5. zu beginnen. Die Fliegerkräfte würden 
auf meinen Befehl den Gegner sofort mit allen vorhandenen Kräften angreifen.

‘Na schön. Wenn der Gegner aber eine allgemeine Offensive auf die Stadt 
beginnt, greifen Sie sofort an, ohne die endgültige Bereitschaft der Truppen abzu-
warten. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die gegnerischen Kräfte von Stalingrad 
abzulenken und, wenn möglich, den Korridor zu liquidieren, der die Stalingrader 
Front von der Südostfront trennt.’

Bis zum Morgen des 5. September trat, wie wir auch erwartet hatten, bei 
Stalingrad nichts Besonderes ein. Um 03.00 Uhr rief Stalin bei Malenkow an und 
erkundigte sich, ob die Truppen der Stalingrader Front zur Offensive übergehen. 
Als er sich davon überzeugt hatte, daß sein Befehl ausgeführt wird, rief er mich 
nicht mehr ans Telefon.“�)

Am 5. September fanden harte Kämpfe statt, die den ganzen Tag über 
andauerten.

„Spätabends wurde ich wieder von Stalin angerufen.
‘Wie steht’s bei Stalingrad?’
Ich meldete, daß den ganzen Tag über sehr schwere Kämpfe getobt hatten. 

Nördlich von Stalingrad hatte der Gegner neue Truppen ins Gefecht geführt, die 
aus dem Raum Gumrak verlegt worden waren.

‘Na, das ist schon gut’, meinte Stalin. ‘Das ist eine große Hilfe für Stalingrad.’ Ich 
meldete weiter: ‘Unsere Truppen sind nur unwesentlich vorgedrungen und befinden 
sich zum Teil noch in ihren Ausgangsstellungen.’

‘Was ist denn da los?’
‘Wegen Zeitmangels konnten sie sich nicht gut auf die Offensive vorbereiten, 

die Artillerie konnte die Ziele und das Feuersystem des Gegners nicht gut aufklären, 
so daß es nicht möglich war, dessen Feuer niederzuhalten. Als unsere Truppen zum 
Angriff übergingen, konnte der Gegner sie durch sein Feuer und seine Gegenangriffe 
aufhalten. Außerdem waren uns die Fliegerkräfte des Gegners den ganzen Tag 
überlegen und griffen unsere Truppen ununterbrochen an.’

‘Setzen Sie Ihre Angriffe fort’, befahl Stalin. ‘Ihre Hauptaufgabe ist es, möglichst 
viel Kräfte des Gegners von Stalingrad abzuziehen.’

Als ich am 10. September noch einmal die Truppenteile und Verbände der Armeen 
besuchte, gelangte ich zu dem Schluß, daß es mit den vorhandenen Kräften und mit 
dieser Gruppierung unmöglich war, die Stellungen des Gegners zu durchbrechen 
und seinen Korridor zu liquidieren. Im gleichen Sinne äußerten sich die Generale 
Gordow, Moskalenko, Malinowski und Koslow.

In meiner Meldung an Stalin hieß es: ‘Mit den Kräften, über die die Stalingrader 
Front verfügt, ist es unmöglich, den Korridor zu durchbrechen und sich mit den 
Truppen der Südostfront in der Stadt zu vereinigen. Die Verteidigung des Gegners 
ist durch neu herangeführte Kräfte aus dem Raum Stalingrad wesentlich verstärkt 
worden. Unsere weiteren Angriffe mit denselben Kräften und derselben Gruppierung 
werden zwecklos sein und unweigerlich zu großen Verlusten führen. Wir brauchen 
zusätzliche Truppen und Zeit zu einer Umgruppierung, um einen konzentrierteren 
Stoß führen zu können. Die Armeen sind durch Einzelstöße nicht in der Lage, den 
Gegner zurückzuschlagen.’

-------------------------------------
�) Ebd.
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Stalin antwortete, daß es nicht schlecht wäre, wenn ich selbst nach Moskau 
kommen und über diese Fragen berichten würde. Am 12. September flog ich nach 
Moskau und war schon nach vier Stunden im Kreml, wohin man auch den Chef 
des Generalstabs, Wassilewski, bestellt hatte.

Wassilewski berichtete von den neuesten Meldungen, nach denen faschistische 
Truppen aus dem Raum Kotelnikowo in den Raum Stalingrad verlegt worden seien, 
ferner von den Kämpfen im Raum Noworossisk und in der Richtung Grosny.

Stalin hörte sich den Bericht Wassilewskis aufmerksam an und faßte dann zu-
sammen: ‘Sie wollen um jeden Preis an das Erdöl von Grosny herankommen. Jetzt 
wollen wir uns anhören, was Shukow über Stalingrad zu berichten hat.’

Ich wiederholte, was ich schon über Telefon gemeldet hatte, und sagte außerdem, 
daß die 24. Armee, die 1. Gardearmee und die 66. Armee, die an der Offensive vom 
5. bis zum 11. September beteiligt waren, sich als kampfstarke Verbände erwiesen 
hätten. Ihre Hauptschwäche sei das Fehlen von wirkungsvollen Verstärkungsmitteln. 
Sie besaßen zuwenig Haubitzen und Panzerverbände, die man zur unmittelbaren 
Unterstützung der Schützentruppen brauche.

Das Gelände sei zudem für eine Offensive unserer Truppen äußerst unvorteilhaft: 
Es sei zu offen und andererseits durch tiefe Schluchten zerklüftet, die vor unserem 
Feuer guten Schutz böten. Der Gegner habe schon eine Reihe von beherrschenden 
Höhen genommen und könne unser Hinterland gut übersehen und mit seinem 
Feuer in allen Richtungen manövrieren. Außerdem feuere der Gegner aus dem 
Raum Kusmitschi-Akatowka-Sowchos ‘Opytnoje pole’ mit weitreichenden Ge-
schützen zu uns herüber. Unter diesen Bedingungen könnten die 24. Armee, die 1. 
Gardearmee und die 66. Armee der Stalingrader Front die gegnerische Verteidigung 
nicht durchbrechen.

‘Was braucht die Stalingrader Front, um diesen Korridor zu liquidieren und sich 
mit der Südostfront zu vereinigen?’ fragte Stalin.

‘Dazu braucht sie mindestens noch eine komplette Armee, ein Panzerkorps, drei 
Panzerbrigaden und mindestens vierhundert Haubitzen. Außerdem muß dort wäh-
rend der Operation zusätzlich mindestens eine Luftarmee konzentriert werden.’

Wassilewski schloß sich meinen Berechnungen vorbehaltlos an.
Stalin holte seine Karte mit den Reserven des Hauptquartiers hervor und betrach-

tete sie lange. Wassilewski und ich entfernten uns von seinem Tisch und sprachen 
leise darüber, daß man offenbar eine ganz andere Lösung suchen müsse.

‘Was für eine ,andere’ Lösung?’ fragte Stalin und hob den Kopf.
Ich hatte nie geglaubt, daß er so hellhörig sei. Wir traten wieder an seinen Tisch.
‘Fahren Sie in den Generalstab und denken Sie gründlich darüber nach, was man 

im Raum Stalingrad tun muß. Was für Truppen und woher man sie zur Verstärkung 
der Stalingrader Gruppierung nehmen soll. Denken Sie zugleich darüber nach, was 
wir an der Kaukasusfront unternehmen können. Morgen um vierundzwanzig Uhr 
wollen wir uns wieder hier versammeln.’

Den ganzen nächsten Tag arbeiteten Wassilewski und ich im Generalstab.
Wir richteten unser ganzes Augenmerk auf die Möglichkeiten für eine Operation 

großen Maßstabs, um die in Aufstellung befindlichen und bereits vorhandenen 
Reserven nicht für örtliche Operationen zu vergeuden. Im Oktober ging bei uns 
die Aufstellung der strategischen Reserven zu Ende. Zu jener Zeit hatte unsere 
Industrie die Produktion von Flugzeugen der neuesten Konstruktionen und von 
Artilleriemunition wesentlich gesteigert.
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Nachdem Wassilewski und ich alle möglichen Varianten erwogen hatten, be-
schlossen wir, Stalin folgenden Operationsplan vorzulegen. Erstens sollte der Gegner 
durch eine aktive Verteidigung weiter erschöpft werden. Zweitens wollten wir mit 
der Erarbeitung eines Plans für eine Gegenoffensive beginnen, um den Gegner im 
Raum Stalingrad so vernichtend zu schlagen, daß sich damit die ganze strategische 
Lage im Süden entscheidend zu unseren Gunsten ändern sollte.

Wir waren natürlich nicht in der Lage, im Laufe eines Tages genaue Berechnungen 
für die Gegenoffensive vorzubereiten, doch war es uns klar, daß die Hauptstöße 
gegen die Flanken der Stalingrader Gruppierung geführt werden mußten, die von 
rumänischen Truppen gedeckt wurden. Grobe Berechnungen ergaben jedoch, daß 
die notwendigen Kräfte und Mittel nicht vor Mitte November einsatzbereit sein 
konnten. Bei der Einschätzung des Gegners gingen wir davon aus, daß das faschi-
stische Deutschland schon nicht mehr in der Lage war, seinen strategischen Plan 
für das Jahr 1942 auszuführen. Die Kräfte und Mittel, über die es im Herbst 1942 
verfügte, genügten nicht, um seine Ziele im Nordkaukasus und im Raum zwischen 
Wolga und Don zu erreichen.

Alle Truppen, die die faschistische Führung im Kaukasus und bei Stalingrad 
einsetzen konnte, waren schon zu einem großen Teil erschöpft und zermürbt. Der 
Gegner besaß offensichtlich keine entscheidenden Kräfte mehr, die er im Süden 
zusätzlich in den Kampf werfen konnte, und würde zweifellos gezwungen sein, 
ebenso wie nach der Zerschlagung seiner Truppen vor Moskau an allen Abschnitten 
zur Verteidigung überzugehen.

Wir wußten, daß die besten Stoßarmeen des Gegners, nämlich die 6. Armee unter 
Paulus und die 4. Panzerarmee unter Hoth, in aufreibende blutige Gefechte verwickelt 
waren und die Operation zur Eroberung Stalingrads schon nicht mehr abschließen 
konnten, da sie ‘bis über die Ohren’ in den Ruinen der Stadt festsaßen....“

Am Abend des �3. Septembers um ��.00 Uhr waren Shukow und Wassi-
lewski bei Stalin: 

„‘Was habt ihr euch ausgedacht? Wer wird darüber berichten?’
‘Wie Sie wollen’, sagte Wassilewski. ‘Wir beide sind derselben Ansicht.’
Stalin trat an unsere Karte heran.
‘Was ist das da?’
‘Der vorläufige Entwurf eines Plans für die Gegenoffensive im Raum Stalingrad’, 

sagte Wassilewski.
‘Was sind das für Gruppierungen im Raum Serafimowitsch?’
‘Das ist eine neue Front. Sie muß geschaffen werden, um einen starken Stoß 

gegen das operative Hinterland der faschistischen Gruppierungen zu führen, die 
im Raum Stalingrad eingesetzt sind.’

‘Haben wir im Augenblick genügend Kräfte für eine so große Operation?’
Ich berichtete, wir hätten berechnet, daß in 45 Tagen die Operation mit den 

notwendigen Kräften gesichert und gut vorbereitet werden kann.
‘Wäre es nicht besser, nur südlich und nördlich des Don vorzustoßen?’ wandte 

Stalin ein.
‘In diesem Fall könnte der Gegner schnell seine Panzertruppen von Stalingrad 

umkehren lassen und unsere Schläge parieren’, erwiderte ich. Ein tiefer Stoß unserer 
Truppen westlich des Don würde dem Gegner wegen des Wasserhindernisses jedoch 
die Möglichkeit nehmen, schnell mit seinen Panzertruppen zu manövrieren und 
unseren Gruppierungen rechtzeitig entgegenzuwirken.
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‘Holen Sie mit Ihren Stoßgruppierungen nicht zu weit aus?’
Wassilewski und ich erläuterten, daß die Operation in zwei Etappen eingeteilt 

werden müßte. In der ersten sollten wir die Verteidigung des Gegners durchbrechen, 
seine Stalingrader Gruppierung einschließen und eine stabile äußere Einschlie-
ßungsfront schaffen, um diese Gruppierung von den anderen gegnerischen Kräften 
zu isolieren. Die zweite Etappe habe darin zu bestehen, seine Durchbruchs- und 
Entsatzversuche zu vereiteln und die eingeschlossenen Truppen zu vernichten.

‘Das muß man sich noch überlegen und unsere Reserven berechnen’, sagte 
Stalin. ‘Jetzt besteht die Hauptaufgabe aber darin, Stalingrad zu halten und nicht 
zuzulassen, daß der Gegner nach Kamyschin vordringt.’

In diesem Augenblick trat Poskrebyschew ein und meldete, daß Jeremenko 
am Apparat sei.

Nach dem Telefongespräch sagte uns Stalin: ‘Jeremenko meldete, daß der Gegner 
Panzertruppen nach Stalingrad heranzieht. Morgen müsse man einen neuen Angriff 
erwarten.’ Dann wandte er sich an Wassilewski. ‘Geben Sie sofort Weisung, daß die 
dreizehnte Gardedivision von Rodimzew unverzüglich über die Wolga geschickt wird, 
und sehen Sie nach, was morgen noch verlegt werden kann.’

Zu mir sagte Stalin: ‘Rufen Sie Gordow und Golowanow an, damit sie unverzüg-
lich Fliegerkräfte einsetzen. Gordow soll frühmorgens angreifen, um den Gegner 
zu fesseln. Sie selbst fliegen zur Stalingrader Front zurück und beginnen mit einer 
Prüfung der Lage im Raum Kletskaja und Serafimowitsch. Wassilewski wird in ein 
paar Tagen an die Südfront fliegen, um die Lage an deren linkem Flügel zu prüfen. 
Wir werden unser Gespräch über Ihren Plan später fortsetzen. Was wir hier bespro-
chen haben, darf außer uns niemand wissen.’...

Ende September wurde ich erneut zu Stalin nach Moskau bestellt, um den Plan 
für die Gegenoffensive zu beraten. Auch Wassilewski, der die Bedingungen für eine 
Gegenoffensive der Armeen des linken Flügels der Südostfront geprüft hatte, war 
nach Moskau zurückgekehrt.

Bevor wir ins Hauptquartier gingen, setzten wir uns zusammen und besprachen 
unsere Schlußfolgerungen.

Bei der Erörterung der Lage im Abschnitt der Stalingrader Front fragte Stalin 
nach meiner Meinung über General Gordow. Ich berichtete, daß Gordow fundierte 
militärische Kenntnisse besitze, aber irgendwie mit seinem Stab und mit den un-
terstellten Kommandeuren nicht gut auskomme.

Stalin meinte, man müsse in diesem Fall einen anderen Oberbefehlshaber an 
die Spitze dieser Front stellen. Ich schlug dafür Generalleutnant Rokossowski vor, 
auch Wassilewski stimmte meiner Empfehlung zu. Gleichzeitig wurde auch be-
schlossen, die Stalingrader Front in Donfront umzubenennen und die Südostfront 
in Stalingrader Front. Zum Oberbefehlshaber der Donfront wurde Rokossowski, zu 
seinem Stabschef M.S. Malinin ernannt. Als Oberbefehlshaber für die neu zu bildende 
Südwestfront wurde Generalleutnant N.F. Watutin vorgeschlagen.

Den Kern zur Bildung des Stabes der Südwestfront sollte der Stab der l. Gar-
dearmee stellen. Der Oberbefehlshaber dieser Armee, Moskalenko, wurde als 
Oberbefehlshaber zur 40. Armee versetzt.

Nach einer ausführlichen Erörterung aller Fragen zum Plan der Gegenoffensive 
sagte Stalin zu mir: ‘Fliegen Sie zur Front zurück. Ergreifen Sie alle notwendigen 
Maßnahmen, um den Gegner noch mehr zu zermürben und zu entkräften. Schauen 
Sie sich noch einmal die im Plan vorgesehenen Konzentrierungsräume für unsere 
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Reserven und die Ausgangsstellungen für die Südwestfront sowie für den rechten 
Flügel der Stalingrader Front an, besonders den Raum Serafimowitsch-Kletskaja. 
Genosse Wassilewski soll zum gleichen Zweck noch einmal den linken Flügel der Süd-
ostfront aufsuchen und dort alles prüfen, was mit dem Plan zusammenhängt.’

Nach einer sorgfältigen Überprüfung aller Bedingungen für die Vorbereitung 
der Gegenoffensive kehrten wir wieder ins Hauptquartier zurück, wo noch einmal 
alle wichtigen Einzelheiten des Plans für die Gegenoffensive besprochen und 
schließlich bestätigt wurden.

Die Karte mit dem Plan der Gegenoffensive wurde von mir und Wassilewski 
unterschrieben und von Stalin signiert. 

Danach sagte er zu Wassilewski: ‘Ohne den Inhalt unseres Plans preiszugeben, 
muß man die Meinungen der Frontoberbefehlshaber einholen.’“�)

Aus den Erinnerungen Shukows, die von Moskalenko, Schtemenko, 
Tschuikow, Rokossowski aus deren Sicht bestätigt werden, geht eindeutig 
hervor, daß die Ausarbeitung des Planes für die Gegenoffensive durch  Shu-
kow, Wassilewski und Stalin erfolgte unter Hinzuziehung mehrerer Generale, 
vor allem der FOB. Wassilewski kommt offenbar das Verdienst zu, den Plan 
in seinen Einzelheiten ausgearbeitet zu haben, wobei auch er eine Vielzahl 
von Informationen verarbeiten mußte. Schließlich war Wassilewski Chef des 
Generalstabs, dessen Auf-gabe es war, den Plan vorzulegen. (Wassilewski hatte 
Schaposchnikow als Gene-ralstabschef abgelöst, UH) Den abschließenden aus-
gewogenen Ausführungen Shukows über die Ausarbeitung des strategischen 
Plans der sowjetischen Gegenoffensive bei Stalingrad ist wohl zuzustimmen: 
„Bei den Vorarbeiten für den Plan einer so großen Gegenoffensive wie die dreier 
Fronten im Raum Stalingrad durfte man nicht nur von operativen Schlußfolgerun-
gen ausgehen, sondern mußte man sich auch auf konkrete materiell-technische 
Berechnungen stützen.

Wer konnte diese Berechnungen über die Kräfte und Mittel für eine Operation 
von solchem Ausmaß anstellen? Natürlich doch nur derjenige, der über diese mate-
riellen Kräfte und Mittel verfügte, in unserem Fall also einzig und allein das Haupt-
quartier des Oberkommandos und der Generalstab. Es sei hier darauf verwiesen, 
daß der Generalstab während des ganzen Krieges das Arbeitsinstrument und der 
schöpferische Apparat des Oberkommandos war und ohne seine initiativreiche und 
organisatorische Mitwirkung keine einzige Operation von operativ-strategischem 
Maßstab verwirklicht wurde.

Selbstverständlich prüften das Hauptquartier und der Generalstab während 
der Kampfhandlungen gründlich die Aufklärungsangaben über den Gegner, ana-
lysierten sie und zogen Schlußfolgerungen aus dem Verhalten des Gegners und 
dem Handeln der eigenen Truppen. Sie studierten die Erwägungen der Stäbe und 
der Oberbefehlshaber der Fronten, der Teilstreitkräfte und der Waffengattungen 
und faßten nach Auswertung dieser Informationen ihre Entschlüsse.

Ein Operationsplan von strategischer Tragweite konnte also nur als Ergebnis ei-
ner langwierigen schöpferischen Arbeit aller Truppen, aller Stäbe und Kommandeure 
entstehen. Das Hauptquartier des Oberkommandos und der Generalstab hatten 
den größten und ausschlaggebenden Anteil bei der Planung und Sicherstellung 
der Gegenoffensive bei Stalingrad.

--------------------------------------
�) Ebd. S. �7-35.
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Bei der unmittelbaren Zerschlagung des Gegners hatten diejenigen den Vor-
rang, die durch kühne Schläge, zielsicheres Feuer, Mut, Tapferkeit und Geschick mit 
höchster Todesverachtung den Gegner schlugen: Ich meine unsere ruhmreichen 
Soldaten, Kommandeure und Generale, die nach der harten Bewährungsprobe 
der ersten Periode des Krieges vor der Gegenoffensive die höchste Bereitschaft 
erreichten, um die strategische Initiative an sich zu reißen und dem Gegner eine 
katastrophale Niederlage zuzufügen.

Es ist das Verdienst des Hauptquartiers des Oberkommandos und des Gene-
ralstabs, daß sie mit wissenschaftlicher Gründlichkeit alle Faktoren dieser gewal-
tigen Operation analysierten, deren Entwicklung und Ausgang wissenschaftlich 
voraussahen.

Es kann und darf also nicht um eine Person gehen, der die ‘Urheberschaft’ an 
der Idee der Gegenoffensive zukommt.“�)

Mit Planung, Organisation und Durchführung der Stalingrader Schlacht 
hat die sowjetische Militärdoktrin ihren Durchbruch erzielt und damit die 
marxistisch-leninistische Militärtheorie bereichert. In klassischer Weise haben 
HQ und Generalstab unter maßgeblicher Führung von Stalin, Shukow und Was-
silewski die Theorie der strategischen Verteidigung umgesetzt: den Gegner in 
der Verteidigung schwächen, zermürben, überlegene Reserven im Hinterland 
aufbauen, ausrüsten und dann zur Gegenoffensive übergehen. Die Offensive 
ist das Ergebnis, die Schlußfolgerung erfolgreicher Verteidigung. Sie muß 
stattfinden, bei Strafe des eigenen Untergangs. Der bedeutende preußische 
Militärtheoretiker Carl von Clausewitz faßte das Wesentliche der strategischen 
Verteidigung zusammen: „Hat der Verteidiger einen bedeutenden Vorteil errungen, 
so hat die Verteidigung das Ihre getan, und er muß unter dem Schutz dieses Vorteils 
den Stoß zurückgeben, wenn er sich nicht einem gewissen Untergang aussetzen 
will... Wie, wann und wo diese Reaktion eintreten soll, ist freilich vielen anderen 
Bedingungen unterworfen...“�) d.h. den konkret-historischen Bedingungen. An 
anderer Stelle fügt Clausewitz noch hinzu, daß durch eine solche „Widerstandsart“ 
ein „Machtverhältnis“ herbeigeführt wird, „welches den Sieg (der Offensive, UH) 
möglich macht, und durch diesen Sieg wie durch einen ersten Stoß eine Bewegung 
zu veranlassen, die sich dann in ihren verderblichen Wirkungen nach den Gesetzen 
des Falles zu vergrößern pflegt.“3) Diese Gesetzmäßigkeit traf für den weiteren 
Verlauf des Krieges zu, der folgerichtig in der bedingungslosen Kapitulation 
der deutschen Wehrmacht endete.

Die gewaltigen „Operationen zur Einkesselung und Liquidierung der feindlichen 
Armeen“ bezeichnete Stalin „als Musterbeispiel der Kriegskunst.“ Nur „die richtige 
Strategie des Oberkommandos der Roten Armee und die elastische Taktik unserer 
ausführenden Kommandeure“ konnten „zu einer so hervorragenden Tatsache 
führen ... wie die Einkesselung und Liquidierung der gewaltigen 330.000 Mann  
starken Elitearmee der Deutschen bei Stalingrad.“4)

Zum ersten Mal während des Großen Vaterländischen Krieges hatte die 
Rote Armee eine materiell-technische Überlegenheit über die deutsche Armee 

--------------------------------------
�) Ebd. S. 50 f. Siehe auch Tschuikow, a.a.O. S. 356 ff. Schtemenko, Bd. �, a.a.O. S. 404 f. K.S. Moskalenko: 
In der Südwestrichtung Nauka �969/Berlin �978. �. Anflage. S. 308-334.
�) Clausewitz, a.a.O. S. 384.
3) Ebd. S. 5�9.
4) SW �4/306.
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erzielt. Das war die Leistung eines ganzen Volkes. Über das Kräfteverhältnis 
bei Beginn der Gegenoffensive am �9./�0. November gibt die nachfolgende 
Tabelle�) Auskunft:

Truppen   Personalbestand   Geschütze und Pan- 
   in Tausend  Granatwerfer zer

Südwestfront:    
sowjetische Truppen 399,0   5888  7�8
Truppen des Gegners 43�.0   4360  �55
Verhältnis:  �:�,�   �,4:�  �,8:�
Donfront:    
sowjetische Truppen �96,7   468�  �80
Truppen des Gegners �00,0   �980  �80
Verhältnis:  �,5:�   �,4:�  �:�
Stalingrader Front:    
sowjetische Truppen 4�0,4   493�  455
Truppen des Gegners 379,5   3950  �40
Verhältnis:  �,�:�   �,�:�  3,�:�

Verhältnis insgesamt:    
sowjetische Truppen ��06,�   �550�  �463
Truppen des Gegners �0��,5   �0�90  695
   �,�:�   �.5:�  �,�:�

Von allen Generalen wird betont, daß die Siege erfochten wurden unter 
der Führung der KPdSU (B), ihres Zentralkomitees und, nicht zuletzt, ihres 
Generalsekretärs, dem Genossen Stalin.

Es sei noch einmal betont: Die Siege sind nicht einer einzelnen Person allein 
zuzuschreiben. Sie sind Ergebnis eines Kollektivs von Partei- und Militärführern. 
Es sei aber genauso deutlich gesagt, daß Stalin als der verantwortliche Oberste 
Befehlshaber an diesen Siegen und an der Ausarbeitung der marxistisch-lenini-
stischen Militärtheorie einen bedeutenden Anteil hatte. Trug Stalin als Oberster 
Befehlshaber die Verantwortung für die Niederlagen �94�/4�, so auch für den 
welthistorischen Sieg bei Stalingrad.

Der �6� Tage währende, „heldenhafte(n) Kampf um Stalingrad“ habe nach 
Präsident Roosevelt „Ihrem Namen für immer Ehre gebracht ... und das entschei-
dende Ergebnis ... werden eines der stolzesten Kapitel in diesem Krieg der gegen 
den Nazismus und seine Nacheiferer vereinten Völker bleiben.“�)

In seinem Glückwunschtelegramm an Stalin zum �5. Jahrestag der Gründung 
der Roten Armee, eingegangen am �3. Februar �943, übermittelte Präsident 
Roosevelt im Namen des Volkes der Vereinigten Staaten „unsere tiefe Bewun-
derung für ihre glanzvollen, in der ganzen Geschichte unübertroffenen Siege zum 
Ausdruck...“

---------------------------------------
�) Tschuikow, a.a.O. S. 357. Ge. II.W’krieg, Bd. 6, S. 45/ 56, 6�, 63.
�) Briefwechsel..., a.a.O., S. 5�8. Siehe Anhang, Dokument 3.
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Die Rote Armee habe „trotz furchtbarer Verluste“ einen „äußerst mächtigen 
Feind“ „bei Leningrad, bei Moskau, bei Woronesh und im Kaukasus zum Stehen 
gebracht“ ... und „schließlich ... in der unsterblichen Schlacht von Stalingrad 
nicht nur ... besiegt, sondern auch die große Offensive an der ganzen Front von der 
Ostsee bis zum Schwarzen Meer“ eingeleitet. „Die Rote Armee und das russische 
Volk haben mit Gewißheit die Streitkräfte Hitlers auf den Weg der endgültigen Nie-
derlage gebracht und sich die dauernde Bewunderung des Volkes der Vereinigten 
Staaten erworben.“�)

Gut ein Jahr später übersandte Präsident Roosevelt eine „Urkunde für Sta-
lingrad“, datiert vom �7. Mai �944:

„Im Namen des Volkes der Vereinigten Staaten von Amerika überreiche ich 
der Stadt Stalingrad diese Urkunde, um unserer Bewunderung für ihre tapferen 
Verteidiger Ausdruck zu geben, deren Tapferkeit, Mut und Opferbereitschaft 
während der Belagerung vom �3. September �94� bis zum 3�. Januar �943 
für immer die Herzen aller freien Menschen höher schlagen lassen werden. 
Ihr ruhmreicher Sieg brachte die Welle der Aggression zum Stehen und wurde 
zum Wendepunkt des Krieges der alliierten Nationen gegen die Kräfte der 
Aggression.“�)

Wie erbärmlich sind doch dagegen die Ergüsse der Historiker der Glas-
nostperiode.

Stalingrad ist unwiderruflich in die Weltgeschichte eingegangen - Wolgograd 
ist nichts. Über die Frage der Rückbenennung dieser Stadt hat das russische 
Volk zu entscheiden, das wohl noch nicht das letzte Wort darüber gesprochen 
hat. Letzteres gilt analog auch für Leningrad.

---------------------------------------
�) Ebd. S. 5�3 f. Dokument 3.
�) Ebd. S. 836 f.
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Kapitel III

1943 - Das Jahr des Umschwungs

Idee der allgemeinen Offensive

In seinem Befehl Nr. 95 vom �3. Februar �943 warnte Stalin davor, nach dem 
Sieg bei Stalingrad die Kräfte des Gegners zu unterschätzen. Der Feind habe 
eine Niederlage erlitten, sei aber noch nicht besiegt. Die faschistische deutsche 
Armee mache eine Krise durch, könne sich aber erholen. Der Kampf sei noch nicht 
zu Ende. “Der Roten Armee steht ein harter Kampf gegen einen heimtückischen, 
grausamen und vorläufig noch starken Feind bevor. Dieser Kampf wird Zeit, Opfer, 
die Anspannung unserer Kräfte und die Mobilisierung aller unserer Möglichkeiten 
erfordern.”�)

Diese realistische Einschätzung, die der Lage an den Fronten entsprach, 
enthielt auch psychologische und diplomatische Aspekte. Die Werktätigen im 
Soldatenrock der Roten Armee und in den Produktionsstätten im Hinterland 
mußten darauf vorbereitet werden, daß der Weg zur Befreiung des Landes 
noch langwierig, entbehrungs- und opferreich sein würde. 

Dieser richtigen Einschätzung der Situation scheint die Orientierung Stalins 
auf eine allgemeine Offensive an der gesamten Front von der Ostsee bis ans 
Asowsche Meer zu widersprechen. Sie zeugt von einer Überschätzung der 
eigenen und Unterschätzung der Möglichkeiten des Gegners. Nun ist diese 
Idee der allgemeinen Offensive nicht Stalin allein zuzuschreiben. Sie entsprach 
auch den Auffassungen von Mitgliedern des Hauptquartiers (HQ). Wie weit es 
Diskussionen, gegenteilige Auffassungen gegeben hat, konnte ich aus den mir 
zugänglichen Materialien nicht entnehmen. Aber als Oberbefehlshaber trug 
Stalin die Verantwortung für diese Idee.

Zunächst bezog sich die Idee der allgemeinen Offensive nur auf die Süd-
front, vom Asowschen Meer bis in den Raum Kursk - Charkow - Donezbecken. 
Das HQ hielt die Lage in diesem Raum für eine solche Offensive für günstig. 
Die Angriffsoperation in Richtung Charkow sollte zeitgleich mit der Befreiung 
des Donezbeckens erfolgen.

In der Westrichtung sollte zugleich nach dem Plan des HQ ein vernichtender 
Schlag gegen die Heeresgruppe Mitte geführt werden. Im Nordwesten war 
vorgesehen, die Frontvorsprünge der deutschen Truppen bei Demjansk und 
dem Eisenbahnknotenpunkt Mga zu beseitigen.�) 

Armeegeneral Rokossowski, Frontoberbefehlshaber (FOB) der Zentralfront, 
der im Zusammenwirken mit der Brjansker Front einen “tiefen Umfassungsstoß 
----------------------------------------
�) SW �4/307.
�) Geschichte des zweiten Weltkrieges �939 - �945. Bd. 6. Der grundlegende Umschwung im Krieg. Hrsg. vom 
Institut für Militärgeschichte des Ministeriums für Verteidigung der UdSSR. Institut für Marxismus-Leninismus 
beim ZK der KPdSU. Institut für allgemeine Geschichte der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Institut für 
Geschichte der UdSSR der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Deutschsprachige Ausgabe vom Militärverlag 
der DDR. Berlin �979. S. �54 - �56. (weiterhin Ge. II. W’krieg genannt.)
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in allgemeiner Richtung Gomel - Smolensk” (die beiden Städte liegen Luftlinie 
etwa �90 km weit auseinander. UH) führen sollte, berichtet über die Umsetzung 
der allgemeinen Offensive an seinem Frontabschnitt,  die er “ihrer Idee nach”  
als  “geniale(n) Operation” bezeichnete.

Der Beginn der Offensive wurde vom HQ auf den �5. Februar �943 festgelegt. 
Dieser Termin war nach Rokossowski nicht einzuhalten. Das HQ lehnte seinen 
Einspruch gegen diesen Termin ab. Ein Großteil seiner Armeen, (der „Donfront“, 
die in „Zentralfront“ umbenannt wurde. UH), die an der Stalingrader Schlacht 
teilgenommen hatten, befanden sich noch im Raum Stalingrad. Sie mußten 
erst in den Konzentrierungsraum bei Jelez - etwa 600 km Luftlinie! - auf einer 
gerade erst notdürftig wiederhergestellten nur eingleisigen Eisenbahnlinie 
befördert werden. Dies erwies sich als äußerst schwierig. Die Bahn war der 
Verlegung so großer Truppenteile mit ihren technischen Ausrüstungen und 
Versorgungsgütern, Munition, Treibstoff, Lebensmittel, Lazaretten, etc. nicht 
gewachsen. Zudem gab es Meldungen über Unzulänglichkeiten bei der Bahn, 
die die Lage noch verschlimmerten: „Das NKWD wurde beauftragt, die Verlegung 
der Truppen zu beschleunigen.“�) (Rokossowski nannte keinen Namen, wer diese 
unglückliche Weisung erteilt hatte. Um tendenziösen Deutungen vorzubeugen, 
sie kann, muß aber nicht von Stalin veranlaßt worden sein. Stalin entschied 
nicht jedes Detail. Auch die FOB haben sich in einigen Fällen an das NKWD 
gewandt, wenn verdächtige Vorkommnisse aufzuklären waren. Es muß ferner 
berücksichtigt werden, daß es feindliche Elemente im Hinterland gab, die 
Sabotageakte durchführten.)

Das Ergebnis dieser Entscheidung erwies sich als katastrophal. Die NKWD-
Genossen waren keine Fachleute für Bahntransporte. Sie brachten alles durch-
einander. Es gab keinen Fahrplan mehr. Die Verbände trafen vermischt im Kon-
zentrierungsraum ein; während die Artillerie mit ihren Geräten am Zielbahnhof 
anlangten, befanden sich die Zugmittel, Pferde und Kraftfahrzeuge, noch an 
ihren bisherigen Standorten, technische Kampfmittel wurden auf einem, die 
Truppen auf einem anderen Bahnhof ausgeladen. Transportzüge blieben oft 
tagelang auf Bahnhöfen oder Ausweichgleisen stehen.

Rokossowski wandte sich ans HQ, die Eisenbahnverwaltung wieder selb-
ständig arbeiten zu lassen, die NKWD-Genossen abzuziehen. Dem wurde 
entsprochen, nachdem sie genug Unordnung angerichtet hatten. Die Eisen-
bahner mußten erhebliche Zeit aufwenden, um das Durcheinander wieder 
einigermaßen zu entwirren.�)

Der Angriffstermin mußte auf den �5. Februar verschoben werden; aber auch 
jetzt war ein Teil der zur Front gehörenden Truppen noch nicht im Konzentrie-
rungsraum eingetroffen. Die ��. Armee befand sich noch auf dem Wege von 
Stalingrad nach Jelez (Standort des Stabes der Zentralfront UH), die 70. Armee aus 
der Reserve des HQ noch auf dem Anmarsch. Trotzdem mußte laut Befehl des HQ 
der Angriff begonnen werden.

Unter diesen Umständen konnte die Zentralfront die gestellten Aufgaben 
der Offensive nicht lösen. Nach entsprechender Meldung Rokossowskis an 
Stalin wurde der Plan zwar geändert, brachte aber „wenig Erfolg“. Desgleichen 
----------------------------------------
�) K.K. Rokossowski: Soldatenpflicht. Erinnerungen eines Frontoberbe-fehlshabers, Moskau �968/
Berlin �97�. S. �34 f.
�) Ebd. S. �35.
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gab es Schwierigkeiten an der Brjansker und Woronesher Front.Das HQ sah 
sich gezwungen, den „richtigen und mutigen Entschluß“ zu fassen, „den Angriff 
auf Orjol einzustellen“ und zur Verteidigung überzugehen.

Der sowjetischen Aufklärung war nicht entgangen, daß der Gegner am 
Mittelabschnitt Truppen zusammenzog. Rokossowski verfaßte eine schriftliche 
Meldung an Stalin über die Vorbereitung einer „entscheidenden Offensive“ des 
Gegners am Kursker Bogen. (Ein sowjetischer Frontvorsprung, etwa zwischen 
Orjol im Norden und Belgorod im Süden gelegen. UH) Der Gegner wolle „mit 
noch stärkeren Kräften das ... erreichen, was ihm im Winter nicht gelungen“ sei. 
Rokossowski wies eindringlich auf die Notwendigkeit der Schaffung „starker 
Reserven“ beim HQ hin.�)

Wie weit sich seine Meldung auswirkte, vermochte er nicht zu sagen, da 
die „allgemeine Lage“ ohnehin die Aufmerksamkeit auf den Kursker Bogen 
gelenkt hatte. Das HQ hatte im Mai und Juni eine starke Reservefront im rück-
wärtigen Raum der Zentral- und Woronesher Front formiert. Die Mahnung 
Rokossowski, „hinter dem Kursker Bogen zuverlässige Reserven zu schaffen,“ war 
damit „verwirklicht worden.“�)

Trotz der unzureichenden Vorbereitung der Offensive hatte sie im Süden 
im Februar zur Befreiung von Kursk und Belgorod geführt, am �5./�6. Februar 
zur Befreiung Charkows.

Im Norden nahmen die Truppen der Wolchow- und Leningrader Front am 
�8. Januar Schlüsselburg, durchbrachen den Blockadering um Leningrad und 
stellten einen etwa �� km breiten Korridor südlich des Ladogasees her. Wie 
Armeegeneral Merezkow, FOB der Wolchowfront, berichtet, hatte das HQ im 
Januar �943 den größten Teil seiner Mittel im Süden eingesetzt. An der Wol-
chowfront wurde ihm die Aufgabe gestellt, mit den vorhandenen Kräften den 
Landkorridor nach Leningrad „um jeden Preis“ zu halten. Mit dem erfolgreichen 
Durchbruch nach Schlüsselburg war die Offensive an der Wolchow-/Leningrader 
Front erst einmal beendet. Die Truppen der Wolchow- und Leningrader Front 
(FOB General Goworow) hatten nunmehr  fast  ��  Monat  lang  Kampfhand-
lungen  in  Richtung  Mga  und Nebenoperationen an anderen Abschnitten 
zu führen. In diesen Kämpfen wurden die Voraussetzungen geschaffen für den 
späteren Vorstoß ins Baltikum.3) 

Über die Idee der „allgemeinen Offensive“ informierte Stalin Merezkow und 
Goworow persönlich, wobei der Terminus „allgemeine Offensive“ nicht verwendet 
wurde. Dieser Terminus ist wahrscheinlich erst später in der Militärgeschichts-
schreibung des zweiten Weltkrieges geprägt worden.

Die Idee der allgemeinen Offensive sah koordinierte Handlungen von 
fünf Fronten vor, der Zentral-, der Brjansker, der West-, der Kalininer- und der 
Nordwestfront. Die ersten drei sollten über Orjol und Brjansk Smolensk errei-
chen. Dies sollte es der Nordwestfront ermöglichen, den Frontvorsprung der 
deutschen Truppen bei Demjansk zu liquidieren, in den rückwärtigen Raum der 
faschistischen Truppen vorzustoßen, die der Wolchowfront gegenüberstanden. 
Merezkow hielt diesen Plan des HQ für „durchaus erfolgversprechend.“4) 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �40 - �43.
�) Ebd. S. �45.
3) K.A. Merezkow: Im Dienste des Volkes. Moskau �968/Berlin �98�. 3. Auflage. S. �8� - �84.
4) Ebd. S. �9�.
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An der Nordwestfront trafen die sowjetischen Truppen jedoch auf „starken 
Widerstand.“ Im März verlegte das HQ mehrfach den Angriffstermin im Raum 
Mga. Schließlich mußte „auf den Angriff überhaupt verzichtet“ werden. „Die Rote 
Armee“, resümierte Merezkow, „hatte zwar bedeutende Erfolge erziel, unsere 
Heerführer mußten jedoch in der schwierigen Kunst moderner Kriegführung noch 
einiges lernen.“�) Inwieweit er mit dieser salomonischen Bemerkung Stalin in 
die „Heerführer“ mit einbezog, muß ich hier offen lassen.

Zum ersten Mal stießen die sowjetischen Truppen an der Wolchowfront auf 
den deutschen Panzer „Tiger“. Damit erhöhten sich „sprunghaft die Verluste an 
unserer Front“, schrieb Merezkow. Ein Teil der sowjetischen Panzerabwehrartillerie 
war nicht mehr in imstande, den „Tiger“ wirkungsvoll zu bekämpfen. Das HQ 
nahm die Meldung Merezkows „sehr ernst“. Das Programm der Verteidigungs-
industrie mußte in kurzer Zeit geändert, die Konstrukteure veranlaßt werden, 
neue Arten von Kanonen und Granaten zu schaffen.�)

Das konnte ein FOB natürlich nicht leisten, was auch nicht seine Aufgabe war. 
Diese Probleme konnte nur das HQ, nicht zuletzt der Oberste Befehlshaber und 
Vorsitzende des Rates der Volkskommissare, also Stalin, einer Lösung zuführen. 
Es geht hier nur darum, zu verdeutlichen, daß der Oberste Befehlshaber nicht 
nur für die Ausarbeitung der Strategien der Fronten verantwortlich war, sondern 
auch für die Verteidigungsindustrie im Hinterland. Diese Machtkonzentration, 
Generalsekretär der KPdSU (B), Oberster Befehlshaber und zugleich Vorsitzen-
der des Rates der Volkskommissare in den Händen Stalins erwies sich unter 
den konkreten historischen Bedingungen der Verteidigung der Sowjetunion, 
eines Kampfes auf Leben und Tod, als notwendig und hat sich bewährt. Unter 
normalen friedlichen Bedingungen ist eine solche Machtkonzentration nicht 
erforderlich und kann unerwünschte, sogar schädliche Folgen haben. Aber zu 
welcher Zeit hatte denn die Sowjetunion „normale, friedliche“ Existenzbedin-
gungen? Zu Lebzeiten Stalins jedenfalls nicht.

Wie Merezkow schrieb, befaßte man sich „auf höchster Ebene“ mit diesem 
Problem, bildete eine „spezielle Kommission“ zur Ausarbeitung entsprechender 
Maßnahmen. „Dieses operative Herangehen an die Fragen brachte Erfolge.“3) 
Die Produktion einer neuen Waffengeneration war das eine, aber die Truppen 
mußten auch daran ausgebildet werden, „die Handhabung der neuen Waffen 
erlernen, ihre Taktik verändern und die „Tiger“ bekämpfen lernen.“4) 

Die neuen deutschen Panzertypen, „Tiger“, „Panther“ und die Selbstfahr-
lafette (SfL) „Ferdinand“, so gefährlich sie waren, konnten die Faschisten 
auch nicht vor ihrer Niederlage bewahren. �943 lieferte das Hinterland den 
sowjetischen Truppen „eine so große Anzahl neuer technischer Kampfmittel und 
anderen Materials, daß sich der grundlegende Umschwung zu unseren Gunsten 
vollziehen konnte.“5)

General Moskalenko, (Armeeoberbefehlshaber (AOB) der 40. und ab Oktober 
�943 der 38. Armee) beschreibt die Taktik der sowjetischen Soldaten im Kampf 
gegen den „Tiger“, einem „furchtgebietenden Panzer.“ Die Soldaten mußten 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �9� f.
�) Ebd.
3) Ebd.
4) Ebd.
5) Ebd.
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gut auf die Abwehr von Panzerangriffen vorbereitet werden. „Sie ließen sich im 
Graben von Panzern überrollen, wurden mit der neuen Panzerhandgranate vertraut 
gemacht und lernten die verwundbaren Stellen der deutschen Panzer kennen. 
Außerdem erhielten die Artilleristen unmittelbar vor der Schlacht (am Kursker 
Bogen, UH) Unterkalibergranaten für die 45 mm, 57 mm und 76 mm Kanone sowie 
Hohlladungsgranaten für die 76 mm - Regimentskanone und die 122 mm-Haubit-
ze. Durch den Einsatz dieser Granaten, die zur rechten Zeit eintrafen, wurden die 
Möglichkeiten der deutschen Panzer und SfL erheblich eingeschränkt.“�)

Das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) hatte nach der Niederlage bei 
Stalingrad bedeutende Umgruppierungen und Frontverkürzungen vorgenom-
men. Dazu gehörte der Rückzug des rechten Flügels der Heeresgruppe Don 
hinter den Mius, wodurch starke Kräfte für die Gegenoffensive bereit gestellt 
werden konnten.�) Da es keine zweite Front gab, auch nicht in absehbarer Zeit zu 
erwarten war, konnte das OKW aus dem Westen einige Divisionen abziehen und 
an die gefährdeten Abschnitte der deutsch-sowjetischen Front einsetzen. 

Die sowjetischen Truppen erlitten in ihren Angriffsoperationen, seit Januar 
faktisch ohne Pause, erhebliche Verlust, besonders in der Charkower Richtung. 
Sie waren auch ermüdet und bedurften der Erholung.

Die sowjetische Offensive kam „mehr und mehr zum Stillstand“. Durch den 
an einigen Abschnitten erfolgten raschen Vormarsch - an einigen Sektoren bis 
zu 300 km! - wurden die Verbindungslinien zu den rückwärtigen Diensten aus-
gedehnt. Die Flugplätze für den Einsatz von Kampfflugzeugen mit begrenztem 
bzw. mittleren Aktionsradius waren weit zurückgeblieben. Der Personalbestand 
der Armeen mußte aufgefüllt werden. So hatte sich das Kräfteverhältnis im 
Süden zugunsten der deutschen Truppen verändert. Bei Panzern hatten die 
deutschen Truppen eine Überlegenheit um �0 Prozent, bei Flugzeugen um �40 
Prozent. Dennoch war das HQ entschlossen, die Offensive fortzusetzen. Das HQ 
nahm an, daß sich die deutschen Truppen an den Dnepr zurückziehen würden. 
So erhielt der FOB der Woronesher Front von Stalin die Weisung, den Gegner 
„so weit wie möglich hinter Charkow zurückzudrängen, damit in dieser Stadt die 
Regierung der Ukrainischen SSR normal arbeiten“ könne.3)

Am �9. Februar begann die Gegenoffensive der deutschen Armeen. Nicht 
nur das HQ, sondern auch Generaloberst Watutin, FOB der Südwestfront, 
unterschätzten die drohende Gefahr für die weit vorgerückten sowjetischen 
Truppen. Einige Verbände der zur Südwestfront gehörenden 6. Armee gerieten 
in die Einschließung. Erst am �5. Februar erhielt Watutin den Befehl, den rechten 
Flügel der Südwestfront auf den nördlichen Donez zurückzunehmen. Am 3. 
März hatten die sowjetischen Einheiten ihre Verteidigungsstellung auf dem 
linken Ufer des Donez bezogen. Versuche des Gegners den Fluß zu forcieren, 
konnten nunmehr abgewehrt werden.

In der sowjetischen Militärliteratur wird wiederholt auf die „großen Verluste“ 
an Menschen und technischen Kampfmitteln der Roten Armee hingewiesen, 
aber es gibt so gut wie keine Zahlenangaben. Die sowjetischen Truppen im 

----------------------------------------
�) K.S. Moskalenko: In der Südwestrichtung. Bd. �. Moskau �975/Berlin �979. S. ��. Siehe auch Ge. 
II. W’krieg, Bd. 7. S. �69.
�) Ge. II. W’krieg, Bd. 6. S. �6�.
3) Ebd. S. �64.
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Raum Charkow verfügten nicht über operative Reserven. Am 4. März begann 
die in der sowjetischen Militärgeschichtsschreibung als Verteidigungsschlacht 
bezeichnete Abwehroperation, die bis Ende März dauerte. Nach etwa fünf Tagen 
verlustreichen Kämpfen auf beiden Seiten konnten die deutschen Truppen am 
�7. März Charkow, am �8. März Belgorod zurückerobern. Ein Vorstoß auf Kursk 
konnte dagegen abgewehrt werden.

Auf Befehl Stalins ging General Wassilewski (Chef des Generalstabs) an die 
Woronesher Front, Armeegeneral Shukow (Stellvertreter des Obersten Befehls-
habers) in den Raum Obojan. Beide hatten den Auftrag, den FOB zu helfen und 
deren Verteidigung zu koordinieren. Am �5. März stabilisierte sich die Front.�)

War nun die Idee der allgemeinen Offensive ein Fehler? Bis zur Befreiung von 
Charkow, Belgorod, Kursk und Rostow Mitte Februar war die Offensive erfolgreich. 
Danach hätte das sowjetische Oberkommando, aus heutiger Sicht, mit den heu-
tigen Kenntnissen, zur Verteidigung übergehen müssen. Die Erkenntnisse der 
Aufklärung über die tatsächliche Stärke des Gegners in diesem Kampfraum, der 
sich über Hundert Kilometer ausdehnte, waren lückenhaft. Nicht nur Stalin, auch 
andere Mitglieder des HQ und die FOB unterschätzten die Möglichkeiten des 
Gegners. Aber als Oberbefehlshaber trug Stalin die Verantwortung. Was man an 
seiner Entscheidung kritisieren kann, ist, daß er den Zustand der eigenen Truppen, 
der ihm bekannt sein mußte, ungenügend berücksichtigt hat. Die eigenen Verluste 
an Menschen und Kampftechnik muß er, selbst bei unvollständigen Informationen, 
gekannt haben. Stalin war mit den FOB, auch mit AOB, in ständigem Kontakt. Er führte 
sehr exakt Angaben über die Stärke der Fronten und Armeen, über ihre personelle 
Zusammensetzung, Bewaffnung, Versorgung in seinem Notizbuch. Er wußte auch, 
daß ohne operative Reserven eine Offensive ein sehr riskantes Unternehmen ist, daß 
die Front sich nicht zu weit von ihrer Nachschubbasis entfernen darf. Desgleichen 
wußte er, daß von den westlichen Koalitionspartnern keine Entlastung zu erwarten 
war, wie der Briefwechsel mit Präsident Roosevelt, Januar bis März �943, beweist. 
So schilderte Stalin in seiner Botschaft an Roosevelt vom �3. Januar die Bestürzung 
seiner Kollegen darüber, „daß die Operationen in Nordafrika zum Stillstand gekommen 
sind, und zwar, wie man sagt,... auf lange Zeit“.�)

In einer weiteren Botschaft an Roosevelt vom �6. Februar wies Stalin dar-
auf hin, „wie wenig wünschenswert“ die Hinausschiebung des Abschlusses der 
Kampfhandlungen in Tunesien sind. „Gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da die 
sowjetischen Truppen noch in der Lage sind, ihre umfassende Offensive aufrechtzu-
erhalten, ist die Aktivität der anglo-amerikanischen Truppen in Nordafrika dringend 
notwendig.“3) Stalin betonte gegenüber Roosevelt, daß die „baldige Errichtung 
der zweiten Front“ die „Hauptfrage“ sei und erinnerte daran, daß Roosevelt und 
Churchill „es für möglich hielten, die zweite Front schon im Jahre 1942, auf jeden 
Fall aber spätestens im Frühjahr dieses Jahres zu errichten.“4)

Unter Berücksichtigung des verständlichen Bestrebens, die Faschisten so 
schnell wie möglich aus dem Lande zu vertreiben, war die Fortsetzung der 
Offensive nach der Befreiung von Charkow, Belgorod, Kursk und Rostow ein 
ernster operativer Fehler.
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Aber auch die Faschisten konnten ihre weitgesteckten Ziele mit ihrer Ge-
genoffensive nicht erreichen. Außer einigen territorialen Erfolgen, allerdings 
auch der Rückeroberung von Charkow und Belgorod, brachte die Offensive 
nur Verluste ein. Sie war nicht einmal von strategischer Bedeutung, auch 
wenn „der Ausgang der Kämpfe um Charkow“, wie General der Infanterie Kurt 
von Tippelskirch resümierend meint, gezeigt habe, „wieviel Kraft noch in den 
deutschen Truppen steckte, wenn sie von starker und sachkundiger Hand nach 
gesunden operativen und taktischen Grundsätzen geführt werde.“�)

Diese von Tippelskirch beschworene „Kraft“ reichte jedoch nicht mehr aus, 
„die Sowjettruppen im Raum von Charkow einzukesseln und unseren Truppen ein 
‘deutsches Stalingrad’ zu bereiten“, erklärte Stalin in seinem Befehl Nr. �95 vom 
�. Mai �943. „Allein, der Versuch des Hitlerschen Oberkommandos, für Stalingrad 
Rache zu nehmen, ist gescheitert.“�)

Über die Anzahl der aus dem Westen abgezogenen deutschen Divisionen 
gibt es unterschiedliche Angaben. Stalin sprach in dem erwähnten Befehl von 
„dreißig neuen Divisionen“, die aus Westeuropa abgezogen worden seien.3) In der 
Geschichte des zweiten Weltkrieges, Bd. 6, ist von acht Divisionen die Rede, die 
aus dem Raum Rostow und Westeuropa abgezogen wurden. Die Heeresgruppe 
Süd habe insgesamt über dreißig Divisionen verfügt, darunter �3 Panzer- und 
Panzergrenadierdivisionen.4) Offensichtlich liegt in der Wiedergabe des Befehls 
Stalins ein Fehler vor.

Die Schlacht am Kursker Bogen
(5. Juli bis 23. August 1943)

Über die Kursker Schlacht existiert eine umfangreiche militärhistorische 
Literatur.5) Im Folgenden geht es um die Ausarbeitung des strategischen Plans 
für die sowjetischen Truppen und den Anteil Stalins daran, seines Anteils, sei 
hier nochmals betont, denn den Plan für eine militärische Operation in den 
Dimensionen der Kursker Schlacht konnte nicht von einem einzelnen ausgear-
beitet und durchgeführt werden. Wie auch bei der Stalingrader Schlacht waren 
Planung und Führung das Ergebnis eines Kollektivs von Feldherren, Front- und 
Armeeoberbefehlshabern, Ökonomen und Konstrukteuren, Verwaltungsoffi-
zieren und, nicht zuletzt, Mitgliedern des Politbüros der KPdSU (B).

In der sowjetischen wie auch in der bürgerlichen Militärgeschichts-schrei-
bung wird die Kursker Schlacht bei unterschiedlichen Positionen überein-
stimmend als eine bedeutende, große Schlacht des zweiten Weltkrieges 
bezeichnet. In einigen Arbeiten wird sie sogar als die „größte“ Schlacht des 
zweiten Weilkrieges, verein-zelt sogar der „Weltgeschichte“ betrachtet. Wenn 
wir von Superlativen absehen, die in wissenschaftlichen Arbeiten mit Vorsicht 
zu gebrauchen sind, war die Kursker Schlacht zweifellos eine der größten des 
zweiten Weltkrieges und auch eine kriegsentscheidende Schlacht. An dieser 
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�) Kurt von Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkrieges. Bonn �954. S.�83.
�) SW �4/3�0.
3) Ebd.
4) Ge. II. W’krieg, Bd. 6. S. �64.
5) Siehe Ge. II. W krieg. Die Vollendung des grundlegenden Umschwungs im Kriege. Bd. 7. S. �6� - ���.
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Schlacht waren von beiden Seiten über vier Millionen Mann, 69.000 Geschütze 
und Granatwerfer, über �3.000 Panzer und Selbstfahrlafetten bzw. Sturmge-
schütze, fast ��.000 Kampfflugzeuge beteiligt.�)

Die faschistische Führung war sich nach der Schlacht von Stalingrad end-
gültig darüber im klaren, daß die „Möglichkeit einer offensiven Beendigung des 
Krieges im Osten“�) nicht mehr gegeben war. Als Konsequenz dieser Erkenntnis, 
die nun allgemein verbreitet war, begann sie einen neuen Kriegsplan zu entwik-
keln, der eine strategische Defensive zur Behauptung des eroberten Raumes 
in Europa vorsah, wobei unter Ausnutzung der kürzeren Verbindungslinien 
innerhalb der „Festung Europa“ die Hauptkräfte jeweils an den am meisten 
bedrohten Kriegsschauplatz geworfen werden sollten. Da die Sowjetunion 
weiterhin als Hauptgegner betrachtet wurde und die faschistische Führung 
die Verzögerung der zweiten Front durch die Regierungen der USA und 
Großbritanniens als festen Faktor in ihre Planungen einbaute, gelangte sie zu 
der Schlußfolgerung, im Sommer �943 noch einmal durch einen schnellen 
und wuchtigen Angriff auf schmaler Frontbreite im Osten die Rote Armee 
entscheidend schwächen und zumindest für längere Zeit lähmen zu können. 
Die Stabilisierung der deutsch-sowjetischen Front sollte dann ermöglichen, mit 
überlegenen Kräften der Partisanenbewegung und den alliierten Armeen im 
Westen entgegentreten zu können.3)

In seinem „Operationsbefehl Nr. 5“ vom 5. März �943 gab das OKW an die 
Heeresgruppen Süd und Mitte die ersten Anweisungen zur Vorbereitung einer 
konzentrischen Offensive gegen den sowjetischen Frontbogen im Raum von 
Kursk. Es komme darauf an, so wurde der strategische Grundgedanke erläutert, 
dem Feinde wenigstens an einem Frontabschnitt das Gesetz des Handelns 
vorzuschreiben und ihn an den anderen Fronten anrennen und sich verblu-
ten zu lassen. Am �5. April �943 hieß es in dem von Hitler unterzeichneten 
„Operationsbefehl Nr. 6“: „Ich habe mich entschlossen, sobald die Wetterlage es 
zuläßt, als ersten der diesjährigen Angriffsschläge den Angriff ‘Zitadelle` zu führen. 
Diesem Angriff kommt daher ausschlagende Bedeutung zu. Er muß schnell und 
durchschlagend gelingen. Er muß uns die Initiative für dieses Frühjahr und Sommer 
in die Hand geben. Deshalb sind alle Vorbereitungen mit größter Umsicht und 
Tatkraft durchzuführen. Die besten Verbände, die besten Waffen, die besten Führer, 
große Munitionsmengen sind an den Schwerpunkten einzusetzen. Jeder Führer, 
jeder Mann muß von der entscheidenden Bedeutung dieses Angriffs durchdrungen 
sein. Der Sieg von Kursk muß für die Welt wie ein Fanal wirken.“4)

So konzentrierte die faschistische Führung im ersten Halbjahr noch einmal 
alle zur Verfügung stehenden Kräfte zu einem entscheidungssuchenden Schlag 
gegen die Rote Armee. Die auf Hochtouren laufende Rüstungsindustrie, die im 
Mai �943 ihren bisher höchsten Produktionsausstoß an Waffen und Geräten 
erreichte, ermöglichte eine vollkommene Neuausstattung der für den Angriff 
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vorgesehenen und zur Auffrischung aus der Front gezogenen 4� Elite-Divisionen. 
Die �9 Panzerdivisionen wurden zum Teil mit den neuen schweren Panzern 
„Panther“ und „Tiger“ sowie mit den Selbstfahrlafetten „Ferdinand“ ausgestattet. 
Unter Entblößung aller übrigen Frontabschnitte wurde die Masse der an der 
deutsch-sowjetischen Front einsatzbereiten 3.000 Panzer sowie �.800 Front-
flugzeuge der Luftflotten 4 und 6 bereitgestellt. Eine derartige Massierung von 
Angriffskräften auf kleinstem Raum hatte es noch nicht gegeben. Der Erfolg 
von „Zitadelle“ schien der faschistischen Führung sicher. 

Für die Ausarbeitung des Planes für die sowjetischen Armeen nennt Shu-
kow General Wassilewski, Generaloberst Antonow, Stellvertreter des Chefs des 
Generalstabes, und sich selbst. „Antonow galt mit Recht als vorzüglicher Meister 
der Stabskultur, und während wir den Konspekt des Berichts an Stalin aufsetzten, 
entwarf er schnell die Lagekarte und den Kampfplan der Handlungen der Fronten 
im Raum des Kursker Bogens.“�)

Am Abend des ��. April legten Shukow, Wassilewski und Antonow den 
Planentwurf im HQ Stalin vor. Bezüglich Kursk als dem Ziel der faschistischen 
Offensive stimmte Stalin zu, desgleichen, daß die Hauptanstrengungen der 
sowjetischen Armeen auf den Kursker Bogen gerichtet sein mußten. Stalin 
äußerte aber nach wie vor Sorgen über die Moskauer strategische Richtung 
einer deutschen Offensive.

Mitte April hatte das HQ den vorläufigen Entschluß gefaßt, sich zunächst auf 
die Verteidigung am Kursker Bogen vorzubereiten. Den endgültige Beschluß 
über die „planmäßige Verteidigung“ faßte das HQ erst Ende Mai, Anfang Juni. 
Der Plan sah vor, der zu erwartenden Offensive in einer „mächtigen Verteidi-
gungsfront“ zu begegnen, den Gegner auszubluten und ihn in einem Gegen-
angriff endgültig zu schlagen. Es wurde beschlossen, mit der Ausarbeitung des 
Planes zur Verteidigung zugleich mit der Konzipierung des Offensiv-Planes zu 
beginnen. Sollte sich jedoch die deutsche Offensive verzögern, so sollte mit 
der eigenen Offensive nicht abgewartet werden.�) 

Nach der Vorlage des Berichts schwankte Stalin aber noch, “ob unsere Trup-
pen dem Gegner in der Verteidigung begegnen oder einen Präventivstoß führen 
sollten. Der Oberste Befehlshaber fürchtete, unsere Verteidigung könnte dem Stoß 
der faschistischen Truppen nicht widerstehen, wie das in den Jahren 1941 und 1942 
wiederholt der Fall gewesen war. Andererseits war er aber auch nicht sicher, daß 
unsere Truppen in der Lage wären, den Gegner im Angriff zu bezwingen.

Nach mehrmaligen Besprechungen entschied Stalin Mitte Mai 1943 endgültig, 
dem faschistischen Angriff mit dem Feuer aller Mittel der tiefgestaffelten Verteidi-
gung, mit wuchtigen Schlägen der Fliegerkräfte und Gegenstößen der operativen 
und strategischen Reserven zu begegnen, den Gegner zu zermürben und auszu-
bluten, ihn dann durch eine wuchtige Gegenoffensive in der Belgorod-Charkower 
und der Orjoler Richtung zu schlagen und anschließend tiefe Angriffsoperationcn 
in den wichtigsten Richtungen zu unternehmen.

Das Hauptquartier wollte nach der Niederlage des Gegners im Kursker Bogen 
das Donezbecken, die ganze Ukraine ostwärts des Dnepr befreien, den deutschen 
Brückenkopf auf der Taman-Halbinsel liquidieren, die Ostgebiete Belorußlands 
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befreien und die Voraussetzungen für die völlige Vertreibung des Gegners von 
unserem Territorium schaffen.”�)

Unvermeidlich, es gab auch Fehleinschätzungen der Kräfte des Gegners 
an den einzelnen Fronten. Shukow wies auf die Aufklärung hin, die in der 
Vorbereitung der Verteidigung und Offensive eine bedeutende Rolle spielte. 
An der Aufklärung des Gegners waren Tausende von Menschen beteiligt, 
die Methoden waren von Fall zu Fall verschieden. Es gab Einsatz von Kund-
schaftern, Truppenaufklärung, Aufklärung durch Partisanen, Meldungen von 
Sympathisierenden. Damit waren in den Meldungen neben Richtigem auch 
Fehler mit eingeschlossen. Hinzu kamen Tarnungen, Täuschungsmanöver des 
Gegners, die nicht immer gleich erkannt werden konnten. Irrtümer seien auch 
bei „systematischer Arbeit nicht ausgeschlossen.“�) 

Inwieweit das HQ die uns heute bekannten Operationsbefehle Nr. 5 und 6 
des OKW kannte, muß ich offen lassen. 

Ein Irrtum des HQ und Generalstabs bestand in der Annahme, daß die stärkste 
Gruppierung des Gegners im Raum Orjol gegen die Zentralfront (FOB Rokos-
sowski) formiert worden sei. Tatsächlich standen aber die stärksten Verbände 
im Raum Belgorod der Woronesher Front (FOB Watutin) gegenüber.

Diese Fehleinschätzung hat dazu beigetragen, daß die Zentralfront den 
Angriff des Gegners leichter als die Woronesher Front abwehren konnte. Der 
Woronesher Front standen etwa �.500 Panzer gegenüber, der Zentralfront 
�.�00.3)

Rokossowski war ebenfalls davon überzeugt, daß die Hauptkräfte der 
deutschen Armeen im Raum Orjol, der Zentralfront gegenüber, konzentriert 
worden seien.4)

Rokossowski widerspricht allerdings der Einschätzung Shukows, wonach 
die Zentralfront es leichter gehabt habe als die Woronesher Front unter Wa-
tutin. Die Deutschen hatten an der Woronesher Front zwar mehr Panzer - er 
nennt zwei Panzerdivisionen - als an der Zentralfront, dafür hätten sie aber drei 
Infanteriedivisionen weniger gegenüber gehabt. An der Zentralfront hätte der 
Gegner nach sechs Tagen pausenloser Angriffe nur 6 bis �� km unter sehr hohen 
Verlusten in die Verteidigung eindringen können, während er an der Worones-
her Front 35 km tief eindringen konnte, bevor er zum Stehen gebracht wurde. 
Rokossowski führte dies darauf zurück, daß er an der Zentralfront seine Kräfte 
in den am meisten bedrohten Abschnitten konzentriert, während Watutin an 
der Woronesher Front seine Kräfte auf den gesamten Verteidigungsabschnitt 
verteilt habe.5)

 Folgt man den Ausführungen von Shukow, dann mußte Rokossowski an 
seiner Front mit den Hauptkräften der deutschen Armeen rechnen, während 
Watutin mit einer weniger starken Konzentration gegnerischer Kräfte rechnete. 
In Wirklichkeit war es eben umgekehrt, wie wir heute wissen. 
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Rokossowski erwartete den Angriff der deutschen Truppen nur aus einer 
Richtung, was sich als richtig erwies. Er hatte die Möglichkeit, an dem betref-
fenden 95 km breiten Frontabschnitt hohe operative und taktische Dichte 
seiner Truppen zu sichern und in der Tiefe starke Reserven zu halten. Watutin 
ging davon aus, daß der Gegner aus zwei Richtungen an einem �64 km langen 
Frontabschnitt angreifen konnte. Auch dies erwies sich als richtig. Darum ver-
anlaßte er einen tiefen operativen Aufbau seiner Truppen. Das ging natürlich 
auf Kosten einer geringeren Dichte in der taktischen Verteidigungszone.

Da, wie schon gesagt, das HQ annahm, daß der Hauptschlag des Gegners 
gegen die Zentralfront gerichtet war, erhielt Rokossowski bei der Aufteilung 
der Kräfte ein Artilleriekorps mit dessen Einsatz er einen schwer zu durchbre-
chenden Feuerschild schuf. Watutin verfügte nicht über ein Artilleriekorps, 
d.h., daß er an Geschützen und Granatwerfern �.700 Rohre weniger besaß als 
Rokossowski.�)

Es geht hier nur darum, zu zeigen, daß die Einschätzungen der sowjetischen 
Generale, noch Jahre nach der Kursker Schlacht in Einzelfällen voneinander 
abweichen. General Bagramjan, AOB der ��. Gardearmee (ursprünglich �6. 
Armee, auf Befehl Stalins für ihre Verdienste in ��. Gardearmee umbenannt. 
Das war eine hohe Auszeichnung. UH) berichtet über eine Beratung im HQ 
bei Stalin Ende April über den Plan der Operation im Raum Orjol. Der Plan war 
von Antonow vorgelegt, von den anwesenden FOB Sokolowski und Reiter 
bestätigt worden. Stalin fragte, ob alle einverstanden oder jemand anderer 
Meinung sei. Bagramjan meldete sich. Er war der Auffassung, daß die ��. Gar-
dearmee stärker ausgerüstet werden müßte, um durch starke, konzentrische 
Stöße die gegnerische Gruppierung bei dem Ort Bolchow einzuschließen und 
zu vernichten. Dafür müßte die ��. Gardearmee �� Schützendivisionen, darun-
ter 3 Divisionen des Nachbarn erhalten. Außerdem müßte die 6�. Armee mit 
mehreren Divisionen und einem Panzerkorps aus der Reserve des HQ verstärkt 
werden. So würde in die Verteidigung des Gegners eine Bresche geschlagen 
und günstige Bedingungen für den weiteren Vorstoß der sowjetischen Truppen 
geschaffen werden.�)

Diese Auffassung Bagramjans war vorher schon von den FOB Sokolowski 
und Reiter abgelehnt worden. Sie sahen darin nur den Wunsch Bagramjans, 
seine Armee auf Kosten anderer zu stärken. Solche Bestrebungen hatten die 
meisten Generäle, aus dem HQ soviel an Kräften wie nur möglich zu erhalten. 
Antonow hatte geäußert, den Plan nicht mehr ändern zu können. Stalin hörte 
Bagramjan aufmerksam zu und äußerte dann: „Bagramjan hat gar nicht so unrecht. 
Wir sollten seinem Vorschlag zustimmen. Die Sorge eines Armeeoberbefehlshaber 
um günstigere Bedingungen ist lobenswert. Schließlich trägt er für den Mißerfolg 
die volle Verantwortung.“3) 

Die Variante von Bagramjan wurde ohne wesentliche Änderungen ange-
nommen. Diese Episode beweist, daß es bei den Beratungen im HQ Meinungs-
verschiedenheiten und Diskussionen gab. Jeder der Anwesenden konnte seine 
Auffassungen vortragen. Als Oberster Befehlshaber hatte Stalin letztendlich zu 
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entscheiden und trug damit die Verantwortung. Natürlich, die Stalin-Kritiker 
können ihm vorwerfen, daß er die Meinung der „Mehrheit“, bewährter kamp-
ferfahrener Generäle, darunter Antonow und zwei FOB! mißachtet und einer 
Einzelmeinung - auch eines kampferfahrenen Generals! - zugestimmt habe, also 
„subjektivistisch“ eine Entscheidung getroffen habe. Damit wäre allerdings nicht 
bewiesen, daß die Entscheidung Stalins falsch war. Mehrheitsentscheidungen 
müssen nicht immer richtig sein. Die Analyse von Beratungen im HQ bei Stalin 
zeigen, daß die strategischen und taktischen Fragen oft kontrovers diskutiert 
wurden, wobei sie nach Sachlage, nicht nach „Mehrheiten“ und „Minderheiten“ 
entschieden  wurden.  HQ  und  Generalstab  waren  schließlich  keine bürger-
lichen Parlamente.

In Vorbereitung auf die Verteidigung und nachfolgende Offensiv wurden 
nach Shukow �.330.000 Mann, über 3.600 Panzer und Sfl, �0.000 Geschütze und 
3.�30 Kampfflugzeuge, einschließlich Fernkampfflugzeuge für die Operation 
bereitgestellt.�)

Über die Anforderungen, die damit an die rückwärtigen Dienste, Bereit-
stellung und Transport von Treibstoff, Munition, Verpflegung, Lazaretten und 
sonstigen Ausrüstungen, gestellt waren, gibt Generalleutnant Antipenko Aus-
kunft.�) Hier sei nur auf einen Posten aufmerksam gemacht, den Verbrauch an 
Artilleriemunition von zwei Fronten, der Zentralfront (Rokos-sowski) und der 
Woronesher Front (Watutin) in der Zeit vom 5. bis ��. Juli �943, in der ersten, der 
Verteidigungsphase der Kursker Schlacht, also innerhalb von nur sieben Tagen! 
Die Artillerie der Zentralfront verschoß �079, die der Woronesher Front „nur“ 4�7 
Waggons Munition.3) Allein eine Armee der Zentralfront, die �3. Armee, verschoß 
innerhalb dieses Zeitraumes vier Kampfsätze Artilleriemunition (ein Kampfsatz 
wog etwa �0.000 Tonnen. UH) „Einen derartig hohen Munitionsverbrauch in so 
kurzer Zeit hatte es in keiner Verteidigungsoperation einer Armee weder im Großen 
Vaterländischen Krieg noch in der Geschichte der Kriege überhaupt gegeben.“4) 

Antipenko erwähnt Probleme in der Versorgung der Fronttruppen mit Fleisch. 
Für die Front war Vieh mit einem Schlachtgewicht von �0.000 Tonnen bereit-
gestellt. Es fehlte aber an Transportmöglichkeiten, um das Vieh in Frontnähe zu 
befördern. Es standen keine Eisenbahnwaggons zur Verfügung. Das Vieh mußte 
mit „eigenen Kräften“ herangetrieben werden. �0.000 Tonnen Fleisch bedeuteten 
etwa 75.000 Stück Großvieh, einschließlich Jungvieh, über 500 Herden, die über 
eine Strecke von mehr als �.000 km zu treiben waren. Während dieses Viehtriebs 
mußten die Herden veterinärmäßig betreut, Futtermittel bereitgestellt und die 
Verarbeitung der Milch gesichert werden. Antipenko verwies zum Vergleich auf 
die damalige Literatur, in der es Beschreibungen über Viehtrieb in Australien und 
im zaristischen Rußland, in Sibirien gab. Aber da handelte es sich um Herden 
von 5.000 bis 6.000 Tiere, sie aber mußten 70.000 Tiere treiben.5)

Man könnte fragen, was das HQ und der Oberste Befehlshaber damit zu tun 
haben. Sie hatten auf jeden Fall die Versorgung der Fronten mit Lebensmitteln 
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zu sichern, und dazu gehörten Produktion, Transport und Verteilung der Güter, 
in diesem Falle mit Fleisch. Natürlich waren dafür die Rückwärtigen Dienste 
verantwortlich. In nicht wenigen Fällen mußte jedoch das HQ eingreifen. Gene-
ralmajor Krainjukow nennt einen dieser Fälle. Ende �943 hatte die �8. Armee der 
�. Ukrainischen Front einen Angriff zu führen, der Bestandteil der Winteroffensive 
�943/44 war. Da im Dezember normalerweise Frost und Schnee typisch sind, 
waren die Soldaten mit Filzstiefeln ausgerüstet. Es setzte aber Tauwetter mit 
Regen ein, der Schnee schmolz weg und vermischte sich mit dem Boden zu 
einem Morast. Die Soldaten mußten vor dem Angriff die Filzstiefel gegen Leder-
stiefel tauschen, die aber nicht ausreichend vorhanden waren. Davon hing der 
Erfolg der Offensive an diesem Frontabschnitt ab. Nach Aussagen des Chefs der 
Sanitätsverwaltung hätten dadurch die Erkältungskrankheiten zugenommen, 
die sich epidemisch ausbreiten könnten. Der Bedarf an Lederstiefeln konnte 
nur zu 30 Prozent gedeckt werden. Da die Rückwärtigen Dienste der Front nicht 
die benötigten Lederstiefel beschaffen konnten, wandte sich Krainjukow (Chef 
der Rückwärtigen Dienste der �. Ukrainischen Front) direkt an den Chef der 
Rückwärtigen Dienste (Alle Fronten), Armeegeneral Chruljow, in Moskau, also 
an das HQ, aus der die benötigten Stiefel aus der Reserve des HQ an die Front 
befördern ließ.�) Aus der Reserve des HQ konnte nichts entnommen werden 
ohne Zustimmung Stalins.

In die Vorbereitung großer Operationen gehört auch die politisch-ideologische 
Bildung und Erziehung der Soldaten. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Front-
zeitungen. Nun waren die Soldaten der Roten Armee nicht alle Russen, verstanden 
nicht alle die russiche Sprache oder nur sehr unvollkommen. Die Frontzeitungen 
der �. Ukrainischen Front mußten nach deren Zusammensetzung also in russischer, 
ukrainischer, usbekischer, kasachischer und tatarischer Sprache erscheinen.�) Die 
rechtzeitige Auslieferung der Zeitungen - und richtige Verteilung! - gehörte zu 
den Aufgaben der Rückwärtigen Dienste. Sie waren unverzichtbare Aufgaben 
zur Vorbereitung auf die Operationen im Kursker Bogen.

Nach einer Gefangenenaussage vom 5. Juli, morgens gegen 0�.00 Uhr, 
sollte der deutsche Angriff in einer Stunde, um 03.00 Uhr beginnen. Shukow 
und Rokossowski gaben den Befehl zu Gegenvorbereitungen und informierten 
über Telefon sofort Stalin, der den Befehl billigte. Stalin befahl, „ihn ständig zu 
informieren.“ Shukow meinte, in dem Gespräch die „Nervenanspannung“ Sta-
lins zu verspüren. „Wir alle waren äußerst erregt, obwohl wir eine tiefgestaffelte 
Verteidigung aufgebaut hatten und jetzt über mächtige Mittel verfügten...“3)

Am 5. Juli, 0�.�0 Uhr begann die Zentralfront „mit dem Artillerieschlag“ gegen 
die Aufstellungsräume der deutschen Truppen. Damit begann die Schlacht 
am Kursker Bogen. 

Stalin war während der Kursker Schlacht von Anfang bis Ende in stetigem 
Kontakt mit den FOB und AOB, wie in deren Erinnerungen übereinstimmend 
----------------------------------------
�) K.W. Krainjukow: Vom Dnepr zur Weichsel. Wojenisdat �97�/Berlin �977. S. 95 f.
�) Ebd. S. 98. Über das Sprachenproblem siehe Ulrich Huar: Stalin als Theoretiker des Marxismus-
Leninismus. Beiträge zur Theorie der nationalen Frage. Zum 50. Todestag Stalins am 5. März �003. 
Teil I. Kapitel III. Zum Sprachenproblem. In: Schriftenreihe für marxistisch-leninistische Bildung 
der Kommunistischen Partei Deutschlands. Heft Nr. 86/�. Berlin, Juni �00�. S. 39 - 50. (weiterhin 
Schriftenreihe genannt) oder „offensiv“ Heft 5/�00�. S. 35 - 44.
3) Shukow, a.a.O. S. ��8 f.
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berichtet wird.�) Stalin mußte auch die anderen Abschnitte der langen Frontlinie 
von Nordkarelien bis zum Asowschen Meer im Auge behalten, desgleichen die 
Aktivitäten der Japaner im Fernen Osten. Selbst die Schiffahrt auf der Wolga, 
die anscheinend doch nichts mit der Schlacht im Kursker Bogen zu tun hatte, 
gehörte in den Bereich der Aufmerksamkeit des Obersten Befehlshaber. Wie 
Admiral Kusnezow berichtet, hatte die deutsche Luftwaffe in die Fahrrinne 
der Wolga Hunderte von Minen geworfen, um diese wichtige Verkehrsader 
lahmzulegen. Nach Beendigung der Stalingrader Schlacht war der Kampf 
gegen die Minen noch nicht beendet. �943 räumten die Räumfahrzeuge der 
Wolgaflottille mindestens 600 Minen. Stalin erkundigte sich wiederholt bei 
Kusnezow über die Sicherung dieser wichtigen Verkehrsader. Bis Juni �943 
wurde der Transportplan für die Wolgaschiffahrt wieder zu 70 Prozent erfüllt. 
Im Sommer �943 passierten 8.000 Transporter den Fluß, die mehr als 7.000.000 
Tonnen Erdöl beförderten. Stalin versicherte Admiral Kusnezow: „Zum Sieg bei 
Kursk haben auch Sie beigetragen. Übermitteln Sie das Ihren Genossen.“�)

Als Oberster Befehlshaber griff Stalin mit Befehlen, mit dem Einsatz von 
Reserven des HQ an den Fronten aktiv ein, wo es erforderlich war.

In der Kursker Schlacht entwickelte die sowjetische Führung neue Metho-
den des Kampfes.

In Erwartung des deutschen Angriffs hatte sie starke Abwehrkräfte bereitgestellt. 
Zum ersten Mal wandte sie eine neue Verteidigungstaktik an. Bisher waren feind-
liche Panzerdurchbrüche immer erst in der Tiefe des Raumes durch Gegenstöße 
eigener Panzerkräfte abgefangen worden. Im Kursker Frontbogen wurde nun 
den feindlichen Panzerdivisionen kein Raum mehr zum Manövrieren im freien 
Gelände gelassen, sondern sie liefen sich schon nach wenigen Kilometern in einem 
gut ausgebauten, tief gestaffelten Stellungssystem fest, dessen Rückgrat eine 
mächtige Artillerie aller Kaliber bildete. Schon am zweiten Angriffstage mußten 
sich die deutschen Panzer heftiger Gegenangriffe sowjetischer Panzer erwehren 
und hatten nach einer Woche verlustreicher Angriffe nur an wenigen Stellen 9 ( 
Raum Orjol) bis 35 km (Raum Belgorod) vordringen können. Ihre blutigen und 
Materialverluste waren  sehr hoch. Im Rücken der deutschen Angriffsverbände 
sprengten Partisanen im Juli ���4-mal die Nachschublinien und entlasteten damit 
wesentlich die sowjetische Verteidigung. Den starken deutschen Fliegerverbänden 
stellten sich ebenso starke und mit modernen Maschinen ausgerüstete Verbände 
entgegen. Es kam zu erbitterten Luftschlachten, in denen die sowjetischen Flie-
gerkräfte allmählich die Oberhand gewannen.3)

Aber auch beim Angriff wandte die sowjetische Führung neue Methoden 
an. Erfolgte bisher der Angriff der Infanterie nach der Artillerievorbereitung, so 
nunmehr schon während des Artilleriefeuers. Die Infanterie folgte unmittelbar 
der Artilleriefeuerwalze, die, je nach Angriffstempo nach und nach vorverlegt 
wurde.4)

----------------------------------------
�) Siehe ebd. S. ��� - �30 f. Bagramjan, a.a.O. S. �86. Moskalenko/ a.a.O. S. 60/77 f. I.S. Konew: Auf-
zeichnungen eines Frontoberbefehlshaber �943/44. Nauka Moskau �97�/Berlin �978. S. �7, �3, 
�8 - 30, 4� f.
�) N.G. Kusnezow: Auf Siegeskurs. Wojenisdat, Moskau �975/Berlin �979. S. 36.
3) Ulrich Huar: Zu Inhalt und Methodik der Meinungsmanipulierung im staatsmonopolistischen 
System des Hitlerfaschismus in der Periode des grundlegenden Umschwungs im zweiten Weltkrieg 
und ihre Wandlungen. Diss. A. Januar �968. S. �50f.
4) Shukow, a.a.O. S. ��5.
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Über Idee, Plan und Führung der Schlacht äußerte sich Bagramjan: “Die 
Kursker Schlacht bestärkte uns in unserer Meinung, daß bei der Ausarbeitung der 
Idee und des Planes dieser Schlacht die strategischen Führungsorgane und nicht die 
ihnen unterstellten Instanzen der Fronten die  ausschlaggebende Rolle spielten.

Die exakte Fixierung der allgemeinen Idee, die sorgfältige Planung und die gründ-
liche Vorbereitung der Operationen sowie die glänzende Führung der Streitkräfte 
beruhten vor allem auf der gewaltigen organisatorischen Arbeit des Zentralkomi-
tees der Partei, der Sowjetregierung und unserer höchsten militärischen Führung. 
Der Ausgang der Schlacht war ein wahrer Triumph der sowjetischen Kriegskunst. 
Bewundernswert war der rechtzeitige, weise Entschluß, in der ersten Etappe des 
Sommer-Herbst-Feldzuges 1943 im Kursker Bogen zur Verteidigung überzugehen. 
Das ermöglichte der Zentralfront und der Woronesher Front, die reichlich mit 
Panzern, Sturmgeschützen und Flugzeugen ausgerüsteten gegnerischen Stoßgrup-
pierungen in Verteidigungsschlachten zu zermürben und ausbluten zu lassen, und 
half den sechs sowjetischen Fronten (der West-, Brjansker, Zentral-, Woronesher, 
Steppen- und Südwestfront), in der zweiten Etappe im Rahmen der Offensive die 
an der Operation «Zitadelle» beteiligten Verbände völlig zu zerschlagen.

Ich stimme jenen Historikern voll und ganz zu, die folgende Vorzüge der Vorbe-
reitung des Sommer-Herbst-Feldzuges 1943 durch das Hauptquartier des Obersten 
Befehlshabers als die wichtigsten ansehen: In erster Linie war es die Tatsache, daß 
unsere Angriffsfront weitaus breiter war als die, an der die faschistische Wehrmacht 
ihren Angriff vorbereitete. Außerordentlich wichtig war die rechtzeitige Aufstellung 
starker Reserven, einschließlich der Steppenfront, so daß bis Sommeranfang 1943 
an der gesamten sowjetisch-deutschen Front ein Kräfteübergewicht geschaffen 
werden konnte. Außerdem wurde der Erfolg gesichert, weil das Oberkommando 
der Roten Armee eine Methode der Kriegführung gewählt hatte, die der konkreten 
Lage vollauf entsprach! Und schließlich kam noch die ausgezeichnete Arbeit der 
Aufklärung hinzu, die die Absichten des Gegners aufdeckte und Angaben über 
die Gruppierung und die Kräfteentfaltung sowie über den Plan der Operation 
«Zitadelle» beschaffte.”�)

General Konew bestätigt aus seiner Sicht die Ausführungen von Bagramjan. 
Das HQ „sah richtig voraus…“ daß nicht nur die Anstrengungen der Fronten 
und Truppenausbildung ausschlaggebend sind, sondern auch „strategische 
Reserven benötigt“ werden. Zugleich äußerte Konew auch Kritik: Es sei wichtig, 
„daß man die strategischen Reserven massiert und in der entscheidenden Richtung“ 
des Kriegsschauplatzes einsetzt. Dies sei während der Verteidigungsphase der 
Kursker Schlacht (also vom 5. - ��./�3. Juli, UH) nicht der Fall gewesen. So seien 
die Reserven hauptsächlich für die Woronesher Front (Watutin) verwendet 
worden, wodurch die Steppenfront (FOB Konew) geschwächt worden sei. Das 
Oberkommando der Steppenfront (also Konew) habe beim HQ „energisch“ 
dagegen seinen Einwand erhoben, aber das HQ hätte ihn „leider nicht“ akzep-
tiert.�)

Offenbar konnte man gegen Stalins Entscheidungen auch „energisch“ 
Einwände erheben. Dabei spricht es nicht unbedingt gegen Stalin, wenn er 
sie nicht akzeptierte. Ein Einwand bedeutet nicht, daß er begründet ist. Wie 

----------------------------------------
�) Bagramjan, a.a.O. S. ��4 f.
�) Konew, a.a.O. S. �4.
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w.o. gezeigt, war die Verstärkung der Woronesher Front dringend geboten. Als 
FOB der Steppenfront hat Konew die Gesamtlage an den Fronten nicht in seiner 
Kompliziertheit überschauen können, während das HQ die Gesamtlage kannte 
und dem entsprechend entschied. So konnten Einwände eines Befehlshaber einer 
Front berechtigt erscheinen, die aus Sicht der Gesamtlage nicht richtig waren.

Konew würdigte trotz seiner „Einwände“ die Kursker Schlacht als einen 
hervor-ragenden Erfolg der sowjetischen Militärwissenschaft.

“Der Durchbruch ist eine Kunst und nicht einfach das Ergebnis arithmetischer 
Berechnungen. Wir wissen, wie schwierig er mitunter ist. Die wichtigste Aufgabe des 
operativen Durchbruchs bestand in der Regel darin, die Hauptkräfte des Gegners in der 
taktischen Zone zu zerschlagen und alles für den Einsatz der Panzerarmeen oder der 
zweiten Staffeln vorzubereiten, die den Durchbruch zu vertiefen hatten.

Um den Erfolg in der operativen Tiefe zu entwickeln, wurden in der Kursker Schlacht 
erstmalig Panzerarmeen in den Durchbruch eingeführt. Besonders interessant ist der 
Einsatz der 1. und der 5. Gardepanzerarmee in der Operation von Belgorod-Charkow. 
Nachdem sie die taktische Verteidigungszone durchbrochen hatten, gingen sie rasch 
zum Angriff über und stießen 120 bis 150 Kilometer vor. Die 1. Panzerarmee griff in 
Richtung Bogoduchow an. Unabhängig von den allgemeinen Armeen, legte sie in 24 
Stunden 20 bis 30 Kilometer zurück, versetzte den operativen Reserven, den Flanken 
und rückwärtigen Diensten des Gegners Schläge und zwang sie, ihre Stellungen 
aufzugeben und zurückzuweichen.

Die Steppenfront selbst hatte 1380 Panzer. Insgesamt verfügten die drei an 
der Kursker Schlacht beteiligten Fronten über 4980 Panzer und Selbstfahrlafetten; 
das waren annähernd 50 Prozent der Panzer aller kämpfenden Armeen. Damit ist 
bewiesen, daß das Hauptquartier den massierten Einsatz der Panzer- und mechani-
sierten Truppen in der Hauptrichtung geplant hatte. Bei Kursk kam es zur größten 
Begegnungsschlacht von Panzern in der Geschichte des zweiten Weltkrieges. Der 
Raum Prochorowka und kurz danach die Räume Achtyrka und Bogoduchow waren 
ein einziges Panzerschlachtfeld. Die Erfahrungen zeigten, daß vom Zusammen-
wirken der Panzerarmeen mit den allgemeinen Armeen, von der richtigen Orga-
nisation der Artillerie- und Luftunterstützung, der raschen Kräftekonzentrierung 
in der Hauptstoßrichtung, dem raschen Angriff und der kontinuierlichen Führung 
der Erfolg abhängt.

Auch die Erfahrungen der Fliegerkräfte in dieser Schlacht bereicherten die 
Kriegskunst. Unsere Fliegerkräfte errangen die Luftherrschaft. Während der Ge-
genoffensive wurden massierte Angriffe in großer Tiefe gegen die Reserven des 
Gegners geflogen. Einige Luftarmeen wirkten mit den Fliegern der Luftverteidigung 
eng zusammen.

Die rückwärtigen Dienste arbeiteten in der Kursker Schlacht unermüdlich, um 
die Truppen mit allem Notwendigen zu versorgen. Unsere bewährten Ärzte setzten 
alles daran, verwundete Soldaten und Offiziere ins Hinterland zu bringen und sie 
zu heilen.” Weiter heißt es bei Konew: „Die Kursker Schlacht stellte eine wichtige 
Etappe in der Entwicklung der sowjetischen Kriegskunst dar. Sie bleibt für alle Zeiten 
ein Symbol der unbesiegbaren Macht des sozialistischen Staates, der in der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution geboren wurde, und seiner Streitkräfte. Sie war 
ein hervorragender Erfolg der sowjetischen Militärwissenschaft.“�)

---------------------------------------
�) Ebd. S. 46 f und 48.
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Abschließend über die Rolle Stalins in der Kursker Schlacht sei Shukow 
zitiert, der während der ganzen Zeit mit ihm in Verbindung stand:

“Nach Stalins Tod wurde die Meinung vertreten, er hätte militärisch-politische 
Entscheidungen auf eigene Faust gefällt. Das entspricht nicht der Wahrheit. Be-
richtete man Stalin sachkundig über irgendwelche Fragen, so hatte er ein offenes 
Ohr. Nicht selten änderte er dann seinen Standpunkt und frühere Entschlüsse. So 
verhielt es sich vor allem mit den Angriffsterminen vieler Kampfhandlungen.

Die Schlacht im Raum Kursk-Orjol-Belgorod war eine der bedeutendsten des 
Großen Vaterländischen Krieges und des zweiten Weltkriegs überhaupt. Hier 
wurden nicht nur die Elitetruppen und die stärksten Gruppierungen des Gegners 
zerschlagen; hier zerbrachen auch endgültig alle Bemühungen der faschistischen 
Führung, dem Krieg noch eine Wende zu geben. Das wirkte sich auf die Haltung 
des deutschen Volkes aus, aber auch auf die der Satellitenstaaten.

Mit der Zerschlagung der gegnerischen Hauptgruppierung im Raum Kursk 
schufen wir die Voraussetzungen für die darauffolgenden großangelegten Angriffs-
operationen der sowjetischen Truppen zur restlosen Vertreibung der Okkupanten 
von unserem Territorium und auch zur Befreiung Polens, der Tschechoslowakei, 
Ungarns, Jugoslawiens, Rumäniens und Bulgariens sowie zur endgültigen Nieder-
werfung des deutschen Faschismus...

Eine Bedingung für unseren Sieg war die quantitative und besonders die 
qualitative Überlegenheit der sowjetischen Truppen zum Zeitpunkt der Verteidi-
gungsschlacht. Ferner ermöglichte es die größere Schlagkraft der sowjetischen 
Fliegerkräfte, der Artillerie- und der Panzertruppen, innerhalb kurzer Fristen 
Stoßgruppierungen zu bilden, die jeden Widerstand schnellstens brachen. Das 
gestattete es der sowjetischen Führung, die Zerschlagung des Gegners im Raum 
des Kursker Bogens vorzubereiten und zu verwirklichen sowie die großangelegten 
faschistischen Angriffspläne für 1943 zu durchkreuzen.”�)

* * *

Von bürgerlichen Historikern wird der Sieg der Roten Armee bei Kursk 
auf deren materiell-technischen Überlegenheit zurückgeführt, die durch 
die amerikanischen und englischen Lieferungen erreicht werden konnte. 
So meint Tippelskirch, daß die „ständig zunehmende Stärke der Roten Armee“ 
„nicht nur“ auf „ihre(n) gewaltig angewachsenen eigenen Rüstungs-betriebe(en) 
zurückzuführen sei“, sondern daß sie auch „laufend mit amerikanischem Material 
versorgt“ wurde.�)

Immerhin erwähnt er auch die sowjetischen Rüstungsbetriebe. Desgleichen 
bestätigte er auch „die zunehmende Wendigkeit der russischen Führung in der 
Behandlung operativer Fragen“, versichert uns aber zugleich der unvermindert 
großen taktischen Überlegenheit der deutschen Truppen. Sie waren  „sich ihrer 
Überlegenheit über ihren Gegner so bewußt, daß sie einer Strategie des operativen 
Abnützungskampfes voll gewachsen war.“3) Mit dieser These von der „Überle-
genheit“ der „deutschen Truppen“ auf dem Kampffeld bedient Tippelskirch die 
abgedroschenen Phrasen der Goebbelspropaganda.
---------------------------------------
�) Shukow, a.a.O. S. �3�. Siehe Dokument �.
�) Tippelskirch, a.a.O. S. 3�7.
3) Ebd.
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Nicht der „Masseneinsatz an Material“, schrieb der „Völkische Beobachter“ 
vom �6. Juli �943, „wie ihn die Bolschewisten in den Kampf warfen“ erzwinge die 
Entscheidung, „sondern lediglich der Geist der kämpfenden Soldaten, die eine Waffe 
und ihre Anwendung überlegen beherrschen. Diese geistige Überlegenheit liegt völlig 
auf der Seite der deutschen Soldaten...“�) Nachdem die Niederlage der deutschen 
Truppen trotz ihrer „geistigen Überlegenheit“ vollkommen war, philosophierte 
der Völkische Beobachter“ vom 6. September �943 über eine „fast unbegrenzte 
passive Leistungsfähigkeit der östlichen Menschen.“ Aber nun müsse der russische 
Soldat zum Angriff übergehen, der „andere Seelenkräfte als die Abwehr“ erfordere, 
„Kräfte, die den Sowjetbewohnern nicht eingeboren sind.“ Der deutsche Soldat 
dagegen habe solche „Seelenkräfte.“ „Es treibt ihn eine innere Macht und lenkt 
jede seiner Bewegungen...  Die Abwehrkräfte, die dem Sowjetarmisten aus einem 
dumpfen Instinkt zufließen, gehen bei ihm (dem deutschen Soldaten, UH) über 
den Weg des Verstandes und des Willensentschlusses...“

Diese mystische Verklärung des deutschen Soldaten war keineswegs un-
wirksam. Diese rassistische Überlegenheitstheorie des deutschen Soldaten zieht 
sich durch nicht wenige bürgerliche militärgeschichtliche Darstellungen des 
zweiten Weltkrieges durch. Tippelskirch ist da keine Ausnahme.

Der faschistischen Führung waren Briefe gefallener Sowjetsoldaten in 
die Hände gefallen, aus deren Inhalt die hohe Kampfmoral der Roten Armee 
ersichtlich war. Für sich notierte Goebbels in seinem Tagebuch: „Diese Briefe 
atmen einen sehr kampffrohen und positiven Geist. Von einer niedergedrückten 
Stimmung kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Die Sowjets leben augenblick-
lich von ihren Siegen.“�)

Aber solche Eingeständnisse waren in der faschistischen Presse nicht zu 
finden. 

Tippelskirch wäre überfordert, zu erkennen, daß die Ursachen der Niederla-
ge der deutschen Truppen in der Stabilität der sozialistischen Ordnung, in der 
Lei-stungsfähigkeit der sozialistischen Wirtschaft, ihrer Industrie, in der Überle-
genheit der sowjetischen Militärdoktrin, der Führungsqualität der sowjetischen 
Generale einschließlich des Obersten  Befehlshabers, letztendlich im Massen-
heroismus der sowjetischen Soldaten und der Werktätigen im Hinterland, der 
Partisanen hinter den deutschen Linien zu suchen und zu finden sind. Ein Sieg 
der Sowjetunion unter Führung der KPdSU(B) über die Kriegskunst deutscher 
Generale? Das ist für Tippelskirch nicht faßbar, Die faschistischen deutschen 
Generale waren auf ihrem taktisch-operativen Gebiet zweifellos Fachleute. Sie 
verstanden ihr Handwerk. Sonst hätte der Krieg nicht so lange gedauert. Was 
sie aber nicht verstanden, war die Clausewitz-These vom Krieg als Fortsetzung 
der Politik mit anderen, gewaltsamen Mitteln - wobei wir hier den von Lenin 
ergänzten Klassenaspekt sogar einmal weglassen können. Ihre Politik war irreal! 
Sie  ließ sich nicht realisieren! Die deutschen Generale hatten schon im ersten 
Weltkrieg das Kräfteverhältnis falsch eingeschätzt, was zu ihrer Niederlage 
führte. Die Träume des Alldeutschen Ver-bandes von der Weltherrschaft ließen 
sich schon �9�4 nicht verwirklichen. 
-------------------------------------
�) Der „Völkische Beobachter“ war das Parteiorgan der NSDAP.
�) Goebbels Tagebücher aus den Jahren �94� - �943, mit anderen Dokumenten. Hrsg. von Louis 
P. Lochner, Zürich �948. S. 450. Eintragung vom �5. September �943. (weiterhin Goebbels Tage-
bücher genannt) 
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Der zweite Versuch des deutschen Imperialismus, die Weltherrschaft zu 
erobern, diesmal durch Machtübergabe an die Hitlerfaschisten, scheiterte 
am Widerstand der Völker der Antihitlerkoalition, in erster Linie der Völker 
der sozialistischen Sowjetunion. Namentlich die Sowjetunion wurde von den 
deutschen Imperialisten und Militaristen unterschätzt, als „Koloß auf tönernen 
Füßen“, der, wie sie glaubten, auf einen Anstoß von außen zusammenbrechen 
würde. Die Generale waren im gleichen politisch-strategischen Irrtum befan-
gen wie Hitler, dem sie im Nachhinein alle Verantwortung zuweisen. Auch die 
Generale haben den Krieg gewollt, haben ihn geplant, durchgeführt und sind 
für die gesetzmäßige Niederlage verantwortlich. Sie waren es, die den Krieg 
gegen die Sowjetunion am ��. Juni �94� begannen, ohne für die Truppen Win-
terausrüstungen bereitzustellen, weil sie überzeugt waren, bis zum Winter mit 
den „Bolschewisten“ fertig zu sein. Sie standen den verachteten Kommunisten 
in der Roten Armee gegenüber, die in der Kursker Schlacht 30 bis 40 Prozent 
der Truppenstärke ausmachten!

Stärke der Partei- und Komsomolorganisationen der im Raum 
des Kursker Bogens handelnden Truppen am 1. Juli 1943

  

�)

Genauso, wie nach dem ersten Weltkrieg die „Dolchstoßlegende“ erfunden 
wurde, um die Verantwortung für die Niederlage von den deutschen Gene-
ralen auf die „vaterlandslosen Gesellen“ im Innern abzuwälzen, mußten nach 
dem zweiten Weltkrieg für den Sieg der Sowjetunion das Versagen Hitlers, die 

---------------------------------------
�) Ge. II.W krieg, Bd. 7. S. �68.
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Komsomol-
zen an der 
Truppen-

stärke in %

40,5

37,3
35,4

33,3

32,5

36,0

Partei-
grund-
organi-
sationen

5166

2320
3816

3305

2866

17473

Kompa-
niepar-
teiorga-
nisatio-

nen

8973

4277
6342

5018

5222

29832

Komso-
mol-

grund-
organi-
sationen

4741

2165
3703

3286

2716

16611

Komso-
molorga-
nisationen 
der Kom-

panien

8677

4655
7678

6607

6339

       33956 
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US-Lieferungen herhalten, oder auch die Erfolge der anglo-amerikanischen 
Truppen in Nordafrika und Süditalien, wodurch angeblich die deutsche Ostfront 
geschwächt wurde. Auf gar keinen Fall darf die Sowjetunion, die sozialistische 
Gesellschaftsordnung, die Kommunisten oder gar noch der Genosse Stalin als 
Sieger über die deutschen Generale anerkannt werden. Dies käme in der Tat ihrer 
historischen, politischen und letztendlich militärtheoretischen Selbstaufgabe 
gleich und hätte unübersehbare Auswirkungen auf das Traditionsbewußtsein 
der Bundeswehr.

* * *

Nach Shukow haben die angloamerikanischen Lieferungen in bestimmtem 
Maße geholfen, waren aber zu gering, um eine große Rolle zu spielen.�) Wie 
im Sommer �94�, als Churchill „mit dem größten Bedauern“ die Seetransporte 
auf der Nordroute einstellte, als die Rote Armee Waffen und Ausrüstungen am 
nötigsten brauchte�), reduzierte Churchill seit Beginn des Jahres �943 erneut 
die Lieferungen auf ein Minimum, vom Januar bis August �40.000 Tonnen. 
Etwa zeitgleich lieferten die USA auf dem Seeweg nach Großbritannien ��,7 
Millionen Tonnen an Gütern unter relativ geringen Verlusten durch deutsche 
U-Boote.

Es ist zumindest seltsam, daß, wenn an der deutsch-sowjetischen Front 
besonders schwere und für die sowjetischen Truppen verlustreiche Kämpfe 
von kriegsentscheidender Bedeutung stattfanden, die britische Admiralität 
„Schwierigkeiten“ hatte, Seetransporte nach Murmansk auslaufen zu lassen.

Die Begründung für die geringen Lieferungen an die Sowjetunion auf der 
Nordroute, der wichtigsten, daß die Verluste an Schiffsraum durch deutsche U-
Boote zu hoch seien, war nicht stichhaltig. Unter Anerkennung des Sachverhalts, 
daß der Schiffsraum für den Transport von US-Streikräften nach Nordafrika und 
Großbritannien eine große Rolle spielte, bildet er keine seriöse Begründung 
für die faktische Einstellung der Lieferungen an die Sowjetunion.

Es ist richtig, daß in den ersten zwanzig Tagen im März �943 die deutschen 
U-Boote im Nordatlantik eine hohe Versenkungsziffer erreichten. Aus vier in 
Richtung Murmansk fahrenden Geleitzügen (HX ��8 und ��9 sowie SC ��� 
und ���) versenkten deutsche U-Boote 39 von insgesamt �00 Handelsschiffen, 
gleich �0 Prozent, und einen britischen Zerstörer.

Diese Verluste, vor allem an Menschenleben, sollten keineswegs bagatelli-
siert werden. Dennoch reichen sie nicht aus, um die starke Einschränkung des 
Geleitzugverkehrs auf der Nordroute in die sowjetischen Häfen zu begründen. 
Den Versenkungsziffern der U-Boote standen die Neubauten, vor allem auf den 
amerikanischen Werften, gegenüber, die die Verluste durch sämtliche U-Boote  
der Achsenmächte um mehr als das Doppelte übertrafen.

--------------------------------------
�) Shukow, a.a.O. S. �33.
�) Siehe hierzu Kapitel II Ulrich Huar: Stalins Beiträge zur marxistisch-leninistischen Militärtheorie 
und -politik �94� - �94�/43. Teil �. In: Schriftenreihe... Heft Nr. �50/� Berlin, November �003, S. �3. 
oder „offensiv“ Zeitschrift für Sozialismus und Frieden. Nr. �4/03. S. 73.
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�943  Schiffsverluste BRT (Bruttoregistertonnen)
 
Januar 37  �03.��8 
Februar 63  359.3�8 
März �08  6�7.377 
April 56  3�7.943 

Gesamt �64  �.5�7.776  
      �)

�943  Schiffsneubauten BRT
 
Januar �06  647.000 
Februar �3�  79�.000 
März �49  �.005.000 
April �59  �.076.000

Gesamt 546  3.5�0.000  
      �)

Des weiteren sind die Verluste der deutschen U-Boote zu berücksichtigen: 
Januar ��, Februar 8, März �5, April 3� Boote. Insgesamt gingen 66 Boote, �6 
Prozent der U-Boot-Flotte, verloren.

Der März �943 war der letzte Höhepunkt im U-Boot-Krieg. Mit der Einfüh-
rung neuer U-Boot-Abwehrtechnik (Radar u.a. Techniken), der Verstärkung der 
U-Boot-Abwehr  durch  Flugzeuge  und  Geleitschutzschiffe  war  der U-Boot-
Krieg gescheitert. Allein vom �0. April bis ��. September �943 wurden weitere 
30 U-Boote versenkt, �9 Boote beschädigt.43 

Im damals geheimen, aber Churchill wohlbekannten „Monthly Anti-Subma-
rine Report“ der britischen Admiralität vom März �943 hieß es: „Berücksichtigt 
man, wie sich die Angriffe schwerpunktmäßig entwickelt haben, dann kamen die 
Konvois zum größten Teil bemerkenswert gut durch.“4)

Im Januar und Februar �943 fuhren nur zwei Geleitzüge nach Murmansk. 
Der am �7. Januar aus Low Ewe (Nordschottland) aus �4 Handelsschiffen 
bestehende auslaufende Geleitzug JW 5� traf bis auf ein Schiff, das die Fahrt 
abbrach, sicher in sowjetischen Häfen ein. Der am �6. Januar zurücklaufende 
Geleitzug RA 5� erreichte unter Verlust eines 7.460 BRT US-Liberty-Schiffs 
unbeschadet Low Ewe. Am �8. Februar lief Geleitzug JW 53, �8 Handelsschiffe 
mit starker Sicherung, aus Low Ewe aus. Durch arktische orkanartige Stürme 
wurden sechs Handelsschiffe und zwei Geleitschiffe schwer beschädigt. Sie 
waren zum Abbruch der Fahrt gezwungen. Die anderen �� Schiffe liefen unter 
Abwehr planloser Angriffe deutscher Flugzeuge und U-Boote ohne Verluste in 
sowjetischen Häfen ein. Von dem zurücklaufenden Geleitzug RA 53, bestehend 
aus 30 Handelsschiffen, erreichten �6 britische Häfen. Von U-Booten versenkt 
wurden zwei Schiffe, eins durch Torpedotreffer beschädigt, ein Schiff brach in 
dem arktischen Sturm auseinander.

--------------------------------------
�) Clay Blair: U-Boot Krieg, �94� - �945. Die Gejagten. Augsburg/München �00�, S. �63.
�) Ebd. S. �64.
3) Ebd. S. 4�4. Siehe Anhang. Dokument 3.
4) Zitiert nach ebd. S. �65.
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Im März �943, als die deutschen U-Boote das dritthöchste Monatsergebnis 
an Versenkungen während des ganzen Krieges nach Juni und November �94� 
erzielten, betrugen die Verluste aller auf der Nordatlantikroute sowjetische 
Häfen ansteuernden beladenen Handelsschiffen lediglich 8,5 Prozent, d.h., 9�,5 
Prozent der Schiffe erreichten ihren Bestimmungshafen.�)

Desgleichen war eine andere „Begründung“ Churchills für die Einstellung des 
Geleitzugverkehrs auf der Nordroute wenig überzeugend. Wie er am 30. März 
an Stalin schrieb, hätten die Deutschen in Narvik „eine mächtige Schlachtflotte 
konzentriert“, die aus der „Tirpitz“, der „Scharn-horst“, der „Lützow“, einem mit 
�5 cm Geschützen bestückten Kreuzer und acht Zerstörern bestehe. Churchill 
äußerte Bedenken, daß wenn „ein oder zwei unserer modernsten Schlachtschiffe 
der Homefleet verloren gingen oder auch nur ernstlich beschädigt würden, während 
die ‘Tirpitz` und andere große Einheiten der deutschen Schlachtflotte gefechtsfä-
hig blieben, unsere ungeteilte Herrschaft im Atlantik in Frage gestellt wäre, was 
schreckliche Folgen für unsere gemeinsame Sache hätte.“�)

Es ist schon erstaunlich, was Churchill Stalin an „Begründung“ zumutete. 
Man stelle sich einmal vor, Stalin hätte an Churchill geantwortet, daß die Rote 
Armee ihre Offensiven gegen die deutsche Wehrmacht einstellen müsse, da 
die Deutschen starke Panzer hätten, „Tiger”, „Panther“, „Ferdinand“, die die so-
wjetischen Panzer kaputtschießen oder beschädigen könnten, während die 
deutschen Panzer „gefechtsfähig“ blieben, was „schreckliche Folgen für unsere 
gemeinsame Sache“ haben würde! Was war denn das für eine „ungeteilte Herr-
schaft“ auf dem Atlantik, wenn sie angeblich von einem Schlachtschiff, zwei 
Schlachtkreuzern nebst einigen kleineren Einheiten „bedroht“ war?

Nach dem Kräfteverhältnis auf dem Atlantik vom �. April �943 konnte von 
einer „Gefährdung“ der „ungeteilten Seeherrschaft“ durch die deutschen Ein-
heiten keine Rede sein, auch nicht durch die „Tirpitz“.

Stärke der auf dem atlantischen Kriegsschauplatz am 1.April 1943 insgesamt 
verfügbaren Flottenkräfte Großbritanniens, der USA und Deutschlands

Schiffsklasse Großbritannien  USA Deutschland 

Schlachtschiffe und -kreuzer 6  4 3 
Flugzeugträger �5   5 - 
Kreuzer �9   �� 8 
Zerstörer, Geleittorpedoboote 
und Torpedoboote ���  �04 5�  
U-Boote 57  48 etwa 400 

3)

(Die geringere Anzahl von US-Schiffen erklärt sich aus dem starken Engagement 
der US-Kriegsmarine im Pazifik gegen Japan.)

-------------------------------------
�) Ebd. S. 4��.
�) Briefwechsel, a.a.O. S. �38, Siehe Dokument 4.
3) Ge. Il.W’krieg, Bd. 7, S. 508.
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Zu den US- und britischen Seestreitkräften kam noch die sowjetische Nord-
flotte, bestehend aus �� U-Booten, l Großzerstörer, 8 Zerstörern, �86 Schiffen 
anderer Klassen, einschließlich Kampfboote. Die Seefliegerkräfte der Nordfront 
verfügte über 347 Flugzeuge, davon �9� einsatzbereite Kampfflugzeuge.�)

Die sowjetische Nordflotte unter Befehl von Vizeadmiral Golowko hatte 
unter anderem die Aufgabe, den Geleitzugverkehr auf der Nordroute ostwärts 
�0° 00‘ östlicher Länge zu sichern. Im Sommer �943 hatten die sowjetischen 
Fliegerkräfte die Luftherrschaft über den Seeverbindungen östlich des genann-
ten Längengrades sowie über Nordkarelien errungen.�) Ein Angriff deutscher 
schwerer Überwasserschiffe auf einen Geleitzug am �0. Dezember �943 endete 
mit der Versenkung der „Scharnhorst“. Danach erfolgten keine Angriffe großer 
Überwassereinheiten auf Geleitzüge auf der Nordroute.3)

Über das Kräfteverhältnis auf der Nordroute war Stalin von der sowjetischen 
Admiralität genau informiert. So erklärte er in seiner Antwort vom �. April an 
Churchill in lakonischer Form, daß er diese „unerwartete Maßnahme“ als eine 
„katastrophale Kürzung der Lieferungen von kriegswichtigen Rohstoffen und mi-
litärischer Ausrüstung an die Sowjetunion“ betrachte, daß „sich dieser Umstand 
auf die Lage der sowjetischen Truppen auswirken muß.“4)

Stalin hatte Herrn Churchill verstanden, worauf noch zurückzukommen 
sein wird.

Diese ausführliche Dokumentation beweist, erstens, daß die Entscheidung 
Churchills, den Geleitzugverkehr über die Nordatlantikroute einzuschränken, 
nicht aus militärischen, sondern aus politischen Erwägungen erfolgte. Mochte 
die Rote Armee nur die Blutopfer bringen, je mehr sie geschwächt wurde, um 
so besser für die Zeit nach dem Kriege. Zweitens, die Lieferungen an Kriegsma-
terial an die UdSSR waren keineswegs entscheidend für die Siege der Roten 
Armee, weder bei Stalingrad noch bei Kursk oder später. Die Lieferungen an 
die Sowjetunion machten insgesamt vier Prozent der sowjetischen Rüstungen 
aus5), eine durchaus zu vernachlässigende Größe. Aber diese These von der 
„entscheidenden Rolle“ der angloamerikanischen Lieferungen spukt noch 
heute in der bürgerlichen Militärgeschichtsschreibung herum. Im Unterschied 
zu Tippelskirch und anderen bürgerlichen Militärhistorikern bleibt der US-ame-
rikanische Marinehistoriker Clay Blair bei den Tatsachen wenn er die sowjetische 
Rüstungsindustrie beschreibt: „Die bevorstehende Schlacht um Kursk war Hitlers 
letztes großes Vabanquespiel. Wenn die Deutschen die Schlacht gewannen, dann 
hielt er es für möglich, die Rote Armee durch eine Folge von Hammerschlägen zu 
vernichten. Eine Niederlage der Deutschen würde dagegen katastrophale Folgen 
haben: Die verachtete Rote Armee würde erneut triumphieren, die Wehrmacht nur 
noch ein Trümmerhaufen sein und Hitler wäre gedemütigt und vielleicht sogar von 
Sturz oder Ermordung bedroht.

Bei der Vorbereitung der Schlacht übersahen Hitler und seine Generale die 
in aller Stille, aber sehr real gewachsene Kampfkraft der Roten Armee, die etwa 
sechs Millionen Männer und Frauen zählte. Sowjetische Zivilisten arbeiteten wie 

---------------------------------------
�) Ebd. S. 337.
�) Ebd. S. 338 und 339.
3) Ebd. S. 34�.
4) BriefWechsel,a.a.O. S. �40. Siehe Dokument 5.
5) G.Deborin: The Second World War. Moscow, o.J. S. 5�5. 
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besessen in drei Schichten in den Rüstungsfabriken, die nach Osten hinter den Ural 
verlegt worden waren, und produzierten in erstaunlichen Stückzahlen schwere T-
34-Panzer, selbstfahrende nachgezogene Artilleriegeschütze, Jagdflugzeuge und 
Jagdbomber, Gewehr-Munition und andere Rüstungsgüter. (Die sowjetische Pan-
zerproduktion betrug auf ihrem Höhepunkt 4.000 Stück pro Monat.) Stalin wußte 
genau, wie wichtig es war, Kursk und die Frontausbuchtung zu halten, und er zog 
Hunderttausende Rotarmisten dort zusammen, die er mit ungeheuren Mengen 
des neuen Kriegsmaterials ausrüstete.“�) Die von Blair erwähnten „ungeheuren 
Mengen neuen Kriegsmaterials“ gab es tatsächlich. Sie dient bürgerlichen Mi-
litärhistorikern zu einem weiteren „Argument“, warum die Rote Armee in der 
Kursker Schlacht gesiegt hat.

Angeblich hätte die Sowjetunion 90 Prozent ihrer Kräfte gegen die deut-
schen Truppen einsetzen können, während das OKW in den Jahren �943/44 35 
bis 45 Prozent seiner Militärmacht auf anderen Kriegsschauplätzen einsetzen 
mußte.�) Wie diese Rechnung zustande kam, bleibt schleierhaft.

Im Fernen Osten hatte Japan starke Truppen-Kontigente an den Grenzen zur 
UdSSR konzentriert, die Kwantung-Armee, etwa eine Millionen Mann stark. 

Am �. April �943 unterhielt das HQ in Fernost und im Süden Truppen mit 
einer Personalstärke von �.955.000 Mann, �8.800 Geschützen und Granatwerfern, 
3.�00 Panzern und Selbstfahrlafetten, 4.500 Kampfflugzeugen. Das war etwa 
ein Drittel des Personalbestandes der Roten Armee, mehr als ein Viertel der 
Geschütze und Granatwerfer, zwei Drittel der Panzer und Flugzeuge.3)

An der gesamten deutsch-sowjetischen Front, vom Schwarzen Meer bis 
Nordkarelien sah das Kräfteverhältnis Anfang Juli �943 wie folgt aus:

Kräfte und Mittel  Sowjetarmee Wehrmacht Verhältnis
                         und Truppen der Kräfte    
                         der Verbündeten und Mittel                           
                         Deutschlands

Personalbestand der 
Fronttruppen und der 
Flottenkräfte in �000                                        
Geschütze und Granatwerfer* 
in �000                                                                                          ,3         
Panzer und SFL (Sturmgesch.)                            
Kampfflugzeuge                                                       
Kampfschiffe der Hauptklassen                                             **          

* Ohne 50-mm-Granatwerfer und reaktive Artillerie.    
** Ohne U-Boote in der Ostsee.   

4)

---------------------------------------
�) Clay Blair, a.a.O. S. 360 f.
�) The Encyclopedia Americana, Bd. �9. New York �97�. S. 44�. Zitiert nach Ge. II. W’krieg, Bd. 7. 
S.�38.
3) Ge. II. W’krieg. Bd. 7, S. ��8.
4) Ebd. S. �38.

66��

�05
�0�99
�0�5�

��3 

53�5

54
5850
�980
    69

�,�:�

�,9:�
�,7:�
3,4:�
�,8:�
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Das allgemeine Kräfteverhältnis am Kursker Bogen Anfang Juli �943

                                                           

Einschließlich der rückwärtigen Truppenteile und Einrichtungen. 
Ohne reaktive und Flakartillerie sowie ohne 50-mm-  Granatwerfer
Darunter über 900 leichte Panzer.
Bei der Berechnung wurden die Flugzeuge der Fernfliegerkräfte und 
der �7. Luftarmee der Südwestfront sowie die Nachtbombenflugzeuge 
Po-� nicht berücksichtigt. Einschließlich dieser zählten die sowjetischen 
Fliegerkräfte �900 Flugzeuge.�)

Wie aus den Tabellen ersichtlich, hatte das HQ allerdings überlegene Kräfte 
an den Fronten des Kursker Bogens konzentriert, aber es konnte zu keiner Zeit 
etwa die anderen Fronten vernachlässigen. Die Behauptung, daß die Sowjetu-
nion 90 Prozent ihrer Kräfte am Kursker Bogen hätte einsetzen können, erweist 
sich als unhaltbar.

Die Landung angloamerikanischer Verbände auf Sizilien in der Nacht zum 
�0. Juli stellte für die sowjetischen Truppen im Kursker Bogen keine Entlastung 
dar, hatte keinen Einfluß auf deren Sieg.

Im Juni �943 befanden sich in Italien und auf den italienischen Inseln an 
deutschen Truppen zwei Panzer- und vier Panzergrenadierdivisionen, eine SS-
Sturm-Brigade, fünf Festungsbataillone, die Luftflotte � mit 93� Flugzeugen, 
davon 563 einsatzbereiten Maschinen.�)

Auf Sizilien befanden sich zur Zeit der Landung deutsche Truppen in einer 
Personalstärke von 60.000 und italienische Truppen von �95.000 Mann, insge-
samt eine Mannschaftsstärke von �55.000 Mann.3)

Die Invasion in Sizilien hatte keinen Einfluß auf die Entscheidungen des 
OKW an der Kursker Front. Im Lagebericht des OKW vom �0. Juli hieß es: „Das 
Unternehmen ‘Zitadelle` wird fortgesetzt.“4)

In einer Besprechung im Führerhauptquartier am �6. Juli, also vier Tage vor 
der Invasion, forderte Hitler, mehrere Divisionen von der Heeresgruppe Mitte 
abzuziehen und an die italienische Front zu verlegen, wogegen Generalfeld-

�336

�9,�

3444
��7�

*** 
****

*
**
***
****

über  900

etwa �0

fast �700
etwa �050

�,4:�

�,9:�

�,�:�
�:�

---------------------------------------
�) Ebd. S. �73.
�) Ebd. S. 440.
3) Ebd. S. 446.
4) OKW - KTB, Bd. III/�, S. 765.

Zentralfront
und
Woronesher
Front

9. und �. Armee der
Heeresgruppe Mitte, 
4. Panzerarmee und
Armeeabteilung Kempf
der Heeresgruppe Süd

 Verhältnis der
Kräfte und
Mittel 

Kräfte und Mittel                       
                                                 
 
                                                  
 
        
Truppen in �000*                                         
Geschütze und Granat-
werfer** in �000                            
Panzer und SFL bzw. 
Sturmgeschütze
Flugzeuge 
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marschall v. Kluge darauf aufmerksam machte, daß „augenblicklich ... nichts her-
auszuziehen“ sei. „Das ist völlig ausgeschlossen im gegenwärtigen Moment.“�)

Nicht die Landung der angloamerikanischen Truppen in Süditalien hat den 
sowjetischen Sieg von Kursk ermöglicht, umgekehrt, die Fesselung der Hauptkräf-
te des deutschen Heeres und der Luftwaffe an der deutsch-sowjetischen Front, 
besonders am Kursker Bogen, hat die Invasion erleichtert. Mit dieser Feststellung 
soll die Leistung großer Truppenlandungen in Italien nicht abgewertet werden. 
Unter militärstrategischen Aspekt war sie ein bedeutendes Unternehmen, wenn 
sie auch keine Entlastung für die sowjetischen Truppen darstellte.

Tippelskirch hat nicht unrecht, wenn er meint, daß sich Churchill „nicht zu-
letzt“ mit dem „nur andeutungsweise ausgesprochenen Gedanken“ trug, mit der 
Landung auf Sizilien „auf eine Invasion in Frankreich ganz zu verzichten und den 
Krieg durch weitere Angriffe in Süd- und Südosteuropa zum Abschluß zu bringen. 
Die Tradition der englischen Mittelmeerpolitik... drängten ihn dazu, die Russen 
von Südosteuropa möglichst weit fernzuhalten. Er hoffte wohl, daß sich aus der 
Landung in Sizilien zwangsweise weitere Operationen im südosteuropäischen 
Raum ergeben würden.“ So sei „vom militärischen Standpunkt“ die Landung in 
Sizilien „eine politisch bedingte Kompromißlösung.“�)

Es ist der im bürgerlichen Denken tief verwurzelte paranoide Antikommunis-
mus, insbesondere der Anti-Stalin-Komplex, verbunden mit einer alten Russopho-
bie, daß die Mehrheit der Historiker der kapitalistischen Gesellschaft selbst heute 
noch daran hindert, die Realität der sozialistischen Gesellschaft und die objektiv 
existierenden Kräfteverhältnisse zu begreifen, die den Sieg der von der KPdSU(B) 
geführten Roten Armee über die faschistische deutsche Wehrmacht verbürgte. 
Rückblickend auf die großen, kriegsentscheidenden Schlachten bei Stalingrad 
und bei Kursk erklärte Stalin in seinem Bericht anläßlich des �6. Jahrestages der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution am 6. November �943: „Bei Stalingrad 
ging der Stern der faschistischen deutschen Armee unter. Nach der blutigen Schlacht 
von Stalingrad konnten sich die Deutschen bekanntlich nicht mehr erholen.

Was die Schlacht bei Kursk betrifft, so endete diese mit der Zerschmetterung der 
zwei angreifenden Hauptgruppen der faschistischen deutschen Armee und mit dem 
Übergang unserer Truppen zu einer Gegenoffensive, die sich dann zur mächtigen 
Sommeroffensive der Roten Armee auswuchs. Die Schlacht bei Kursk begann mit der 
Offensive der Deutschen gegen Kursk vom Norden und Süden her. Das war der letzte 
Versuch der Deutschen, eine große Sommeroffensive durchzuführen und im Falle 
ihres Erfolges das Verlorene wieder einzubringen. Die Offensive endete bekanntlich 
mit einem Fiasko. Die Rote Armee schlug nicht nur die Offensive der Deutschen zu-
rück, sondern ging selbst zur Offensive über und warf im Lauf des Sommers in einer 
Reihe von aufeinanderfolgenden Schlägen die faschistischen deutschen Truppen 
über den Dnepr zurück.

War die Schlacht bei Stalingrad ein Vorbote des Untergangs der faschistischen 
deutschen Armee, so führte die Schlacht bei Kursk sie vor die Katastrophe.“3) 

Von alledem erfuhren die Volksmassen in Deutschland von den faschisti-
schen Medien nichts. 
---------------------------------------
�) Hitlers Lagebesprechungen. Die Protokallfragmente seiner militärischen Konferenzen �94� 
- �945. Hrsg. von Helmut Heiber, Stuttgart �96�, S. 374.
�) Tippelskirch, a.a.O. S. 307.
3) SW �4/3�3 f.
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Die faschistische Propaganda hatte von Anfang an die Aufgabe, die von der 
Führung verfolgten Ziele des Unternehmens „Zitadelle“ zu verschleiern. Die 
Anweisungen an die Presse ergingen vom Chef des Wehrmachtsführungssta-
bes (WFST) persönlich über den Chef der Wehrmachtspresse am 5. Juli �943: 
„Die Berichterstattung müsse zwar der Angriffskraft und Leistung unserer Truppen 
gerecht werden, aber unsere diesjährigen Ziele im Osten verschleiern und damit 
der allgemeinen Kriegslage Rechnung tragen. Unsere eigentliche Absicht, eine Of-
fensive nur mit begrenztem Ziel zu führen, dürfte nicht bekannt gegeben werden. 
Es sei aber zweckmäßig, dem Russen eine Offensive zuzuschieben, die, unmittelbar 
bevorstehend, teilweise schon begonnen hatte, aber an unserer Abwehr scheiterte 
und im sofortigen Gegenangriff zu einer großen Vernichtungsschlacht erweitert 
werden konnte, bei der außerdem noch erheblicher Geländegewinn und eine 
bedeutende Frontbegradigung erzielt wurde

Eine solche Darstellung würde die Angriffskraft des Feindes herabsetzen und die 
Stärke unserer Abwehr und unsere Reserven im Osten betonen. Damit könne der 
Entschluß zu einer Entlastungsoffensive der Westmächte durch eine Großlandung 
möglicherweise bis zum Abschluß der derzeitigen Kämpfe im Osten hinausgezögert 
werden. Um von der Berichterstattung ‘Zitadelle‘ abzulenken, wäre gleichzeitig im 
‘Internationalen Informationsdienst‘ eine Untersuchung über feindliche Invasions-
möglichkeiten einzuleiten, die eine abschreckende Wirkung erzielen soll.”�)

Da die faschistische Presse keine deutsche Offensive zugab, brauchte sie 
auch keine Niederlage einzugestehen. Die Kursker Schlacht wurde in eine 
”Abwehrschlacht” verwandelt, in eine ”präventive Zermürbungsschlacht”, die 
”vor allem der Zerschlagung” der ”stark angesammelten Kräfte” des Gegners galt. 
”In diesem Sinne kann die Schlacht im Raum von Bjelgorod als eine präventive 
Zermürbungsschlacht angesehen werden.” 

”Angesichts der zu erwartenden Großoffensive im Osten wie im Süden Europas 
konnte uns also nichts daran liegen, wieder in die östliche Weite vorzustoßen, sondern 
in erster Linie die feindlichen Truppenmassen zu treffen und ihr Kriegsmaterial zu 
dezimieren. Das ist dann auch bei Bjelgorod in großem Umfange gelungen....”�)

So wurde denn aus der katastrophalen Niederlage ”bei begrenzten eigenen 
Verlusten” ein grandioser Abwehrerfolg der deutschen Wehrmacht.3)

Wahrhafte Informationen konnten die Menschen in Deutschland nur 
aus der antifaschistischen Gegenpropaganda erhalten, partiell auch aus den 
Westsendern, vor allem Radio London und Beromünster. Eine hervorragende 
Rolle in der antifaschistischen Propaganda spielte das am ��./�3. Juli in Kras-
nogorsk bei Moskau von deutschen Kommunisten, deutschen Soldaten und 
Offizieren gegründete Nationalkomitee ”Freies Deutschland” (NKFD). In seinem 
Gründungsmanifest orientierte es auf den Sturz des Hitlerregimes und die 
Errichtung eines freien demokratischen Deutschlands.4)

Ab �9. Juli erschien als Organ des NKFD die Wochenzeitung ”Freies Deutschland”. 
Bis zum �. September �943 wurden insgesamt 6.6�8.000 Exemplare des Manifests 
des NKFD und 5.354.000 Druckschriften unter den Kriegsgefangenen, an der Front 
unter den deutschen Soldaten, in Deutschland und im Ausland verteilt.

---------------------------------------
�) OKW - KTB, Bd. III/� S. 750.
�) Völkischer Beobachter, ��. Juli �943.
3) Völkischer Beobachter, �8. Juli �943.
4) Siehe Dokument 6.
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Am �8. Juli nahm der Sender „Freies Deutschland“ seine Tätigkeit auf. Seine 
täglichen Kurzwellensendungen waren ein wichtiges Informationsmittel für die 
Volksmassen in Deutschland, für den antifaschistischen Widerstandskampf und 
für die Soldaten der Wehrmacht. Für letztere wurden über Lautsprecheranlagen 
im Schützengraben, durch Flugblätter Informationen des NKFD verbreitet. Die 
Wirksamkeit der Propaganda des NKFD war allerdings begrenzt. Die von der 
antisowjetischen Propaganda erzeugten Vorbehalte unter den deutschen 
Soldaten waren nicht kurzfristig zu überwinden. Erich Weinert, Präsident des 
NKFD, hat später über den Erfolg der Frontarbeit geurteilt: „Will man diesen 
Erfolg an der Zahl der deutschen Soldaten und Offiziere messen, die sich freiwillig 
gefangen gaben, so scheint dieser Erfolg in keinem Verhältnis zur aufgewandten 
Arbeit zu stehen. Gewiß traten nicht nur einzelne Soldaten, sondern auch Gruppen 
und später größere Einheiten zum Nationalkomitee über. Doch schrieben die Bevoll-
mächtigten (des NKWD, die an der Front mit der Propaganda für die deutschen 
Soldaten beauftragt waren, UH) in Berichten selbst, daß die Zahl der Überläufer in 
keinem Verhältnis zu den Erwartungen und der geleisteten Arbeit stand. Aber die 
Geneigtheit der in Gefangenschaft Geratenen für die Ideen des Nationalkomitees 
wuchs stetig. Auch viele gefangengenommene Offiziere konnten in kurzer Zeit für 
die Bewegung ‘Freies Deutschland’ gewonnen werden.“�)

Über die anfängliche Zurückhaltung der meisten in Gefangenschaft be-
findlichen Offiziere, sich dem NKWD anzuschließen, erklärte Generalmajor 
Dr. Otto Korfes: „Nicht etwa der Glaube an den deutschen Sieg, der nur bei we-
nigen sich noch aufrecht erhielt, hatte sie zurückgehalten, auch nicht der Einfluß 
faschistischer oder in der Tradition allzusehr gebundener Kameraden, obwohl in 
einigen Lagern ihre Gegenwirkung stark zu spüren war. Auch das Unbehagen, 
mit den deutschen Kommunisten gemeinsame Sache zu machen, das zweifellos 
den und jenen schrecken mochte, war nicht entscheidend. Weit stärker als solche 
Hemmungen wirkten die Beziehungen zu Heer und Wehrmacht, all die tausend 
Fasern menschlichen und gesellschaftlichen Wachstums, die den einzelnen an seine 
Kameraden, an sein Regiment, an das Offizierskorps, an all die Begriffe von Ruhm 
und Ehre fesselten, die die deutsche Armee seit Jahrhunderten charakterisierten. 
Diese Dinge waren weit lebendiger als die Gefolgschaftstreue zu Hitler, als Gesetz, 
als Gehorsam, Disziplin und sogar als der Eid, weil sie nicht staatlich-politischen, 
sondern sozialen Ursprung hatten.“�)

Die Tätigkeit des NKWD veranlaßte das faschistische OKW, im Oktober 
�943 eine vier Seiten starke Sondernummer der „Mitteilungen für das Offi-
zierskorps“ herauszugeben, die sich vor allem mit dem am ��./��. September 
�943 in Lunjowo gegründeten „Bund Deutscher Offiziere“ (BDO) auseinan-
dersetzte.3) Immerhin hatten die 95 Delegierten im Auftrage von über 9.000 
kriegsgefangenen deutschen Offizieren General der Artillerie Walter von 
Seydlitz zum Präsidenten des Bundes gewählt, Generalleutnant Alexander 
Edler von Daniels, die Obersten Günther von Hooven und Luitpold Steidle zu 
seinen Stellvertretern. Der Ausstrahlungskraft des NKWD und des BDO mußte 
entgegengetreten werden. So behauptete die faschistische Führung, daß die 
--------------------------------------
�) Erich Weinert: Das Nationalkomitee „Freies Deutschland“ �943 - �945 und seine Auswirkung. 
Berlin �957, S. 53.
�) Ulrich Huar, Diss. A. a.a.O. S. �33f.
3) Siehe Erich Weinert, a.a.O. S. ��3.



���

Mitglieder des NKFD und des BDO „unter Zwang“ handelten. Noch im Juli �944 
erklärte Generaloberst Guderian in einem Aufruf, daß im NKFD mitwirkende 
Kriegsgefangene „...durch Gifteinspritzungen so weit gebracht sind, daß sie keinen 
eigenen Willen haben.“�)

Ratlosigkeit und Unschlüssigkeit, wie die faschistische Führung mit der 
Propaganda des NKFD zu begegnen habe, demonstrieren Äußerungen Hitlers 
auf  der Lagebesprechung am 7. Januar �944: „Das Gefährlichste, was momentan 
an der Front stattfindet,...sind ohne Zweifel die Aufrufe, die von General Seydlitz 
kommen. Das kommt unter schwarz-weiß-roter Flagge, und der Mann weiß nicht: 
ist es wahr oder nicht? Es kommt von Offizieren, und der Mann war bisher der 
Meinung, Offiziere seien Ehrenmänner.... Es ist kein Zweifel, daß es sich hier nicht 
mehr um Leute handelt, die unter Druck handeln, und daß diese Leute nicht nur 
vorgeschoben werden, sondern daß diese Leute selber das machen....“

„Ich überlege mir noch: Entweder halten wir die Taktik ein, daß die Leute unter 
Zwang handeln - dann können wir natürlich einmal sehr unangenehm desavou-
iert werden, wenn sie hergehen und im Rundfunk immer schärfer sprechen, dann 
glaubt kein Mensch mehr, daß sie unter Zwang handeln -, oder wir sagen: das sind 
ein paar charakterlose Schweine, die sich einfach kaufen lassen. Im anderen Falle 
kann man einfach desavouiert werden. Was will man machen, wenn sie hergehen 
und im Rundfunk sprechen. Sie reden sowieso schon dauernd im Rundfunk.“�)

Das Nationalkomitee “Freies Deutschland” gehört zu den besten demo-
kratischen Traditionen des revolutionären deutschen Militärwesens, das in 
der Nationalen Volksarmee weitergeführt wurde. Es war kein Zufall, daß der 
Mitbegründer des Nationalkomitees, Heinz Kessler, verantwortliche Funktionen 
in der DDR ausübte. In den letzten Jahren war er als Armeegeneral Minister 
für Nationale  Verteidigung. Wenn heute, wo diese Zeilen geschrieben werden, 
von Politikern der etablierten Bundestagparteien der Ruf nach einem „neuen 
Patriotismus“ erschallt, das NKFD war lebendiger Ausdruck eines echten demo-
kratischen Patriotismus, der im Sturz des faschistischen deutschen Imperialismus 
und der Errichtung eines demokratischen und friedliebenden Deutschlands, in 
der Bewahrung der Nation vor ihren Verderbern, seinen Auftrag sah.

Zwischen Kursk und Teheran

Nach dem Sieg der Roten Armee am Kursker Bogen war der Umschwung 
des Krieges an der deutsch-sowjetischen Front endgültig zugunsten der So-
wjetunion entschieden. Den deutschen Armeen gelang es auch nicht mehr, 
ein „Remis“ oder wenigsten eine „Erschöpfung der Angriffskraft der Sowjets“ zu 
erzwingen, meinte resümierend Generalfeldmarschall Erich von Manstein, wobei 
er in üblicher Weise die Schuld dafür ausschließlich Hitler anlastet.3) 

Dieser Sieg hatte Auswirkungen auch auf die anderen Fronten des zweiten 
Weltkrieges, im Fernen Osten/Pazifik, im Mittelmeerraum, und in Italien. Das Kräf-
teverhältnis hatte sich endgültig zugunsten der Antihitlerkoalition verändert.

----------------------------------------
�) Ebd. S. ��6.
�) Zitiert nach Gerhard L. Weinberg: Adolf Hitler und der NS-Führungsoffizier (NSFO). In: Viertel-
jahreshefte für Zeitgeschichte, Heft 4/�964. S. 443 - 456.
3) Erich von Manstein: Verlorene Siege. ��. Auflage. Bonn �99�. S. 505.
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Kräfteverhältnis zum 1. Januar 1944 

UdSSR

Personalstärke      8.56�.000
(ohne Militärbezirke im Landesinnern)
   Heer    7.337.000 
   Luftstreitkräfte    536.000
   Seekriegsflotte   39�.000  
   Luftverteidigung des Landes �98.000
   
   Handelnde Armee  6.354.000 
   Reserve des HQ   ca.  488.000

       6.84�.000

Rüstungsindustrie, 
Jahresproduktion �943 Flugzeuge   34.900 
   Panzer und SFL   �4.�00 
   Geschütze aller Art  �30.300
   Granatwerfer   69.400
  Kriegsschiffe der Hauptklassen  �4

Verbündete Verbände �. Polnisches Armeekorps
   eine selbständige tschechoslowakische Brigade
In Aufstellung  eine rumänische Freiwilligendivision
   „Tudor Vladimirescu“
   ein jugoslawischer Truppenteil

Deutschland

Personalstärke  Feldheer im Einsatz  6.68�.000
   Ersatzheer   3.487.000

       �0.�69.000
Verteilung nach Waffengattung:
    Heer   7.090.000
    Luftwaffe  �.9�9.000
    Kriegsmarine  7�6.000
    Waffen-SS  434.000

davon zwei Drittel an der deutsch-sowjetischen Front, ca. 
       4.454.000
Gliederung:    �98 Divisionen 
    6 Brigaden
Satelliten   38 Divisionen
    �� Brigaden
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an anderen Fronten   ��6 deutsche Divisionen und � Brigaden
Norwegen:   �3 Divisionen
Dänemark:   6 Divisionen
Frankreich, Niederlande,   
Belgien:    47 Divisionen
Italien:    �� Divisionen
Albanien, Griechenland, 
Jugoslawien:   �� Divisionen und � Brigade

Reserve des OKW in Deutschland,
Österreich, Tschechische Gebiete, 
Slovakei, Polen:   8 Divisionen und l Brigade.

Rüstungindustrie/ Jahresproduktion �943
    Flugzeuge  �5.�00
    Panzer und SFL  �0.700
    Geschütze aller Art  73.500
    Granatwerfer  �3.000
   Kriegsschiffe der Hauptklassen �98

USA

Personalstärke    �0.440.000

Land- und Luftstreitkräfte   7.48�.000
Marine und Marineinfanterie  �.958.000

Verteilung:
in den USA    3.480.000

Von 90 Divisionen der US-Armee 3� Divisionen auf Kriegsschauplätzen:
 Europa incl. Italien:  �6 Divisionen
 Nordafrika:   � Divisionen
 Pazifik/Asien:    �3 Divisionen

Der größte Teil der Flotte war im Pazifik eingesetzt.

Rüstungsindustrie, Jahresproduktion �943
   Flugzeuge  85.900
   Panzer und SFL   38.500 
   Geschütze aller Art  ��0.900
   Granatwerfer   �5.800
   Kriegsschiffe 
   der  Hauptklassen   �6�
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Großbritannien

Personalstärke   4.435.000
Landstreitkräfte   �.680.000 
Luftstreitkräfte   999.000 
Marine    756.000

Dazu unter britischem Oberkommando
aus den Dominien  insgesamt ca. 4.000.000 
und Kolonien:  Kanada   680.000
   Australien  695.000
   Neuseeland  �30.000
   Südafrikanische Union   300.000
   Indien   �.0�3.000

Verteilung 
 Auf den britischen Inseln  �4 Divisionen und 6 Brigaden,  
     über die Hälfte der britischen  
     Streitkräfte, ca.�.��7.000
 Mittelmeerraum/Italien  �� Divisionen und �� Brigaden 
 Indien    � Division und 3 Brigaden.

Eine polnische Armee, die sogenannte “Anders-Armee” und zwei französische 
Brigaden waren vorwiegend in Afrika und Italien eingesetzt.

Rüstungsindustrie Jahresproduktion �943
   Flugzeuge   �6.300
   Panzer und SFL   7.500
   Geschütze aller Arten  ��8.�00
   Granatwerfer   �7.�00
   Kriegsschiffe der Hauptklassen 86

Japan

Personalstärke     3.800.000
   Armee   3.�00.000 
   Marine   700.000
Verteilung    Landstreikräfte   70 Divisionen
      3 Panzerdivisionen
      �.000 Flugzeuge

  auf den japanischen Inseln �� Divisionen  
  Korea und Mandschurei  �6 Divisionen 
  besetzte Gebiete Chinas,  �7 Divisionen 
   inclusive Kwantung-Armee 
  an der Grenze zur UdSSR.
  Südostasien/pazifische Inseln �9 Divisionen 
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   Marine �03 Kriegsschiffe der Hauptklassen 
     3.000 Flugzeuge

Rüstungsindustrie Jahresproduktion �943
   Flugzeuge   �6.700
   Panzer und SFL   800
   Geschütze aller Arten  �7.700
   Granatwerfer   �.700
   Kriegsschiffe der Hauptklassen 54

�)

Die Überlegenheit der drei Hauptmächte der Antihitlerkoaliton ist gegen-
über der faschistischen Koalition - nach der Kapitulation Italiens noch sieben 
Staaten - unübersehbar: bei Flugzeugen um das 3,5fache, bei Panzern und 
SFL um das 6fache, Geschützen und Granatwerfern um das 4,6fache, bei der 
Personalstärke (ohne Dominien) und Kolonien um das Doppelte.

Bei dieser Kräfteüberlegenheit der drei Hauptmächte der Antihitlerkoalition 
muß man die Frage stellen, warum die westlichen Bündnispartner die Invasion 
in Frankreich erneut auf �944 verschoben haben. Unter militärischem Aspekt 
war sie möglich, selbst unter Berücksichtigung, daß eine Anlandung an der 
französischen Kanalküste ein schwieriges Unternehmen war. Eine Invasion einer 
ganzen Armee über den Kanal war auch nicht ohne Risko. Aber in welchem Krieg, 
in welcher Schlacht gab und gibt es kein Risiko? Es mußten auch Verluste bei 
einer Invasion berücksichtigt werden. Als ob die sowjetischen Truppen keine 
Verluste erlitten hätten. Der Blutpreis, den die Völker der Sowjetunion für ihre 
siegreichen Offensiven zu zahlen hatte, war sehr hoch. Aber gerade darum ging 
es! Mochten die Sowjetvölker bluten, wenn nur die eigenen Kräfte geschont 
werden. Die Entscheidung, die Invasion zu verschieben, hatte keine militärischen, 
sondern ausgemacht politische Gründe. Bei Konzentration der Kräfte auf die 
Invasion war ein Erfolg sicher. Die von Churchill vorgebrachten Ausflüchte hatte 
Stalin natürlich durchschaut. Wie er in seinem Brief an Churchill vom �4. Juni 
�943 schrieb, könne sich „die Sowjetregierung mit einer solchen Mißachtung der 
lebenswichtigen Interessen der Sowjetunion im Krieg gegen den gemeinsamen Feind 
nicht abfinden...“ Das Vertrauen zu den Verbündeten werde auf „eine schwere 
Probe gestellt...“ Man dürfe nicht vergessen, „daß es darum geht, Millionen von 
Menschenleben in den besetzten Gebieten Westeuropas und Rußlands zu retten 
und die gewaltigen Opfer der sowjetischen Armeen zu verringern, im Vergleich 
zu denen die Opfer der anglo-amerikanischen Truppen unbedeutend sind.““)

War für Churchill - nicht für das englische Volk! - das faschistische Deutsch-
land denn noch der „gemeinsame Feind?“ War Churchill - nicht das englische 

----------------------------------------
�) Zahlen zusammengestellt nach Ge. II. W’krieg/ Bd. 8, S. �5-30. Die Zahlen in der kriegsgeschicht-
lichen Literatur weichen geringfügig voneinander ab, je nach Berechnungsgrundlage. Japan hatte 
offenbar keine gesonderten Luftstreitkräfte, sondern sie gehörten entweder zur Armee oder zur 
Flotte. Bei der deutschen Luftwaffe gehörten Flak und Nachrichteneinheiten dazu. Das war nicht 
in allen Ländern der Fall. Insgesamt geben die Zahlen ein korrektes Bild über die Kräfteverhältnisse 
zwischen den beiden feindlichen Koalitionen um die Jahreswende �943/44. Italien wurde ausge-
lassen, da die Regierung Badoglio nach dem Sturz Mussolinis am 8. September �943 kapitulierte. 
(Bekanntgabe der Kapitulation)
�) Briefwechsel..., a.a.O., S. �74 f. Hervorhebung von mir.



��6

Volk! - daran interessiert, die „gewaltigen Opfer“ der Roten Armee zu verringern? 
Diese Fragen haben im Denken Stalins und der sowjetischen Generale schon 
einen bedeutenden Platz eingenommen. Nach den Erinnerungen von Shukow, 
vertraute Stalin damals „den Informationen Eisenhowers“. Desgleichen hätte 
„völlige Klarheit über die Verwirklichung der Abkommen zwischen der UdSSR 
und den USA“ bestanden, wie aus der Korrespondenz Stalins mit Roosevelt 
ersichtlich sei. „Aus dem Briefwechsel mit Churchill wird das Gegenteil deutlich. 
Churchills Briefe waren nicht offen. Man spürte irgendwelche geheimen Absichten 
und das beharrliche Streben, die zentralen deutschen Gebiete zu besetzen. Das 
zwang natürlich die Sowjetregierung zu größerer Vorsicht.“�)

Der Sieg von Kursk, die Forcierung des Dneprs (September/Oktober �943), 
das Vorrücken der Roten Armee auf die Grenzen Polens, Rumäniens, Ungarns 
und der Slovakei hatte Auswirkungen auf die Politik und Militärstrategie der 
UdSSR, der USA und Großbritanniens.

Die wichtigste Folge dieses Sieges war, daß die Sowjetunion in der Lage war, 
auch bei Ausbleiben der zweiten Front in Frankreich allein die deutschen Armeen 
zu zerschlagen, die von den Faschisten besetzten Länder allein zu befreien. Dieser 
Sachverhalt war nicht nur Stalin bewußt, sondern auch Roosevelt und Churchill. 
Eine Befreiung Europas allein von der Sowjetunion mußte politische und soziale 
Auswirkungen auf die Werktätigen Europas haben, die den Interessen der herr-
schenden Kapitalistenklasse gefährlich werden könnten. Die Klassenfrage, durch 
den Krieg bisher in den Hintergrund gedrängt, wurde wieder akut. „Hinter dem 
Donner der russischen Kampffront erhob der Kommunismus sein Haupt“, schrieb 
Churchill. „Rußland war der Befreier, und Kommunismus das Credo, das er brachte.“�)  
„Hitler und Hitlerismus waren zum Untergang verurteilt; aber nach Hitler was?“ fragte 
Churchill.3) Valentin Falin zitierte aus einem Memorandum von William Donovan, 
Chef des OSS (Office for Strategic Service), dem Vorläufer der CIA, vom �0. August 
�943: „Die Sowjetregierung kann darauf hoffen, Deutschland vor allem mit eigenen 
Kräften zu besiegen und danach bei der Neugestaltung Deutschlands und Europas 
die Hauptrolle zu spielen.“4) Donovan hatte mit seinem Memorandum eine aus-
führliche Studie des OSS Roosevelt und Churchill vorgelegt.5)

Sowohl Churchill als auch Roosevelt wußten nach dem Sieg am Kursker 
Bogen, daß die Rote Armee das faschistische Deutschland auch ohne ihre 
Hilfe zerschlagen würde. Valentin Falin, der nicht gerade zu den Freunden 
Stalins gehört, ist zuzustimmen, wenn er rückblickend schreibt: „Zu einem 
Zeitpunkt, da die Sowjetunion in schwersten Kämpfen stand, um die Hitlersche 
Zitadelle aufzubrechen, wogen die  Westmächte ab, wie sie der UdSSR das Leben 
erschweren und im Kampf gegen die Aggressoren weitere Lasten über jedes Maß 
aufbürden könnten.“6)

Haben Churchill und Roosevelt, besonders Churchill, bisher die Errichtung 
der zweiten Front in Frankreich unter wenig überzeugenden Vorwänden verhin-
----------------------------------------
�) Shukow, II. a.a.O. S. �43 f.
�) W.S. Churchill: Der Zweite Weltkrieg. (Die von Churchill selbst bearbeitete einbändige Fassung 
seines ��-bändigen Memoirenwerkes) Frankfurt/Main, �003, S. 988.
3) Ebd. S. 989
4) Valentin Falin: Zweite Front. Die Interessenkonflikte in der Anti-Hitler-Koalition. München �997. 
S. 37�.
5) National Archives of USA, File YCS, UdSSR 9-�3-43. Siehe Falin, S. 367 - 373.
6) Falin, a.a.O. S. 374.
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dert, um die Sowjetunion die Hauptlast tragen zu lassen und sie zu schwächen, 
ohne sich selbst zu gefährden, so war die Lage jetzt eine andere. Die Westmächte 
wollten mit allen Mitteln verhindern, daß die Befreiung Europas vom Faschis-
mus allein von der Roten Armee erfolgte. Waren klassenmäßige Erwägungen 
zwischen den Koalitionspartnern bisher dem antifaschistischen Befreiungskrieg 
gegen den Hitlerfaschismus untergeordnet worden - verschwunden waren sie 
nie - so traten sie nunmehr wieder stärker in Erscheinung, gewannen sie für die 
Entscheidungen der drei Hauptmächte auf ihre Militärstrategie zunehmend an 
Gewicht. Die USA-Administration und die britische Regierung führten nach Kursk 
faktisch zwei Kriege, den Krieg gegen die faschistische Koalition, und den hinter 
Phrasen verdeckten Krieg gegen die Sowjetunion, den letzteren mit dem Ziel, 
ein Vordringen der Roten Armee nach Mittel- und Südosteuropa zu verhindern, 
die alten Machtverhältnisse zu restaurieren, antifaschistisch-demokratische Um-
wälzungen durch die Volksbefreiungsbewegungen, in denen die Kommunisten 
führend waren, mit allen Mitteln zu unterbinden.

Innerhalb dieses dialektisch widersprüchlichen Beziehungsgeflechts vollzogen 
sich die militärischen und politischen Aktivitäten der Mächte der Antihitlerkoalition, 
in denen die Nachkriegsfragen je stärker in den Vordergrund traten, als sich das 
faschistische Deutschland seiner Niederlage näherte. Italien hatte bereits am 8. 
September �943 kapituliert. Die japanischen Militaristen konnten ihre Niederlage 
nur noch hinauszögern, verhindern konnten sie sie nicht mehr. Noch waren die 
Hauptmächte der Antihitlerkoalition gemeinsam an der Niederlage des faschisti-
schen Deutschlands interessiert, wobei die politische Motivation unterschiedlich 
bis entgegengesetzt war. Die Sowjetregierung unter Führung Stalins wollte ein 
antifaschistisch-demokratisches, friedliebendes Deutschland, ohne Forderungen 
bezüglich der Gesellschaftsordnung zu stellen, was sie als innere Angelegenheit 
der Deutschen betrachtete. Die Sowjetregierung wollte Frieden an ihren West-
grenzen für einen historisch langen Zeitraum. Die US-Administration und die 
britische Regierung wollten einen Konkurrenten ausschalten, dabei die alten 
Eigentums- und Machtverhältnisse in Deutschland erhalten, ohne Hitler, ohne 
Nazipartei. In diesem Kontext ist zugleich auf Widersprüche zwischen den USA 
und Großbritannien hinzuweisen, die sich vor allem auf Entscheidungen ihrer 
militärischen Strategie auswirkten. Beide, Roosevelt und Churchill, waren sich 
in ihrer antikommunistischen Grundhaltung einig, die Sowjetunion aus Europa 
rauszuhalten, aber auf verschiedenen Wegen. Roosevelt sah den kürzesten und 
erfolgreichsten Weg über die Invasion in Frankreich, um rasch in östlicher Richtung 
vorzustoßen, Deutschland zu besetzen, wenn möglich auch Polen, wobei er damit 
rechnete, daß der deutsche Widerstand im Westen schwach, im Osten gegen die 
Rote Armee jedoch stark sein würde, was für die Verwirklichung dieser Strategie 
günstige Bedingungen schaffen würde. Neben dem Plan „Overlord“, Deckname 
für die Invasion in Nordfrankreich, sahen die US-amerikanischen Strategen einen 
neuen Plan „Rankin“ vor, nachdem Deutschland eher von angloamerikanischen 
als von russischen Truppen zu besetzen sei. Dieser Plan wurde von Roosevelt und 
Churchill auf der Konferenz in Quebec im August �943 diskutiert.�) 

„Nach Plan ‘Rankin` war die Errichtung einer gemeinsamen anglo-amerikanischen 
Zivilverwaltung für Deutschland und alle zu befreienden Länder vorgesehen.“�) Eine 
----------------------------------------
�) Ebd. S. 377.
�) Ebd. S. 378.
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weitere Variante zu Plan „Rankin“ vom 8. November �943 orientierte darauf, “daß 
Truppen der USA und Großbritanniens folgende Punkte unverzüglich zu besetzen 
hatten: in Nordwestdeutschland-Bremen, Lübeck und Hamburg, in Westdeutsch-
land - das Ruhrgebiet und Köln, in Mitteldeutschland - Berlin und Dresden, in Süd-
deutschland - die Gegend um Stuttgart und München, in Italien - die Städte Turin, 
Mailand, Rom, Neapel und Triest mit ihrer Umgebung, in Südosteuropa schließlich 
Budapest, Bukarest und Sofia.

»Symbolische Kräfte« sollten in Den Haag, Brüssel, Lyon, Prag, Warschau, Belgrad 
und Zagreb abgesetzt werden. In einer dritten Etappe wollte man Dänemark, den 
Raum Kiel, in Griechenland Saloniki und die Insel Rhodos unter Kontrolle nehmen. 
Das Leitmotiv lautete überall: »den Russen zuvorkommen«. Kein koordiniertes 
Vorgehen mit der UdSSR, sondern Gegenmaßnahmen. Bedingungslose Kapitu-
lation Deutschlands nicht vor der Anti-Hitler-Koalition, der auch die Sowjetunion 
angehörte, sondern vor den USA und Großbritannien.”�)

Von all dem wurde Stalin keine Mitteilung gegeben. Die Mitteilungen an 
Stalin über die Gespräche in Quebec gingen über allgemeine Hinweise zur 
beabsichtigten Strategie nicht hinaus.�)

Nach einer Studie von Maurice Matloff habe sich Präsident Roosevelt nach 
der Moskauer Außenministerkonferenz (�9.-30. Oktober �943) in Beratungen  
mit  Militärs dahingehend geäußert, gegebenenfalls amerikanische Truppen 
in jedem Stadium während der Invasion Truppen abzuziehen, um die im Plan 
„Rankin“ vorgesehenen Territorien zu besetzen. „Wir müssen alles daran set-
zen“, erklärte Roosevelt, „daß amerikanische Divisionen so schnell wie möglich 
in Berlin sind.“3) 

Als Besatzungszone schwebte Roosevelt Nordwestdeutschland bis zur 
Linie Berlin - Stettin vor, die Briten sollten die Gebiete südlich und westlich 
der US-Zone erhalten.4)

Nach Ilse D. Pautsch sah das amerikanische Komitee der Stabschefs bereits 
seit �943 eine „entpolitisierte“ Kapitulation vor, nur vor den USA und Großbri-
tannien, nicht aber vor der UdSSR. Deutschland sollte als Großmacht erhalten 
bleiben.5)

Churchills strategische Vorstellungen unterschieden sich von der Roosevelts 
bezüglich der Hauptstoßrichtung. Churchill bevorzugte den Balkan. Er wollte 
im Mittelmeer stark bleiben, in Italien auf die Linie Padua - Rimini vorrücken 
und auf dem Balkan aktiv werden, um vor dem Erscheinen der Roten Armee 
Rumänien und Ungarn zur Kapitulation vor angloamerikanischen Truppen zu 
veranlassen und nach Österreich und Süddeutschland vorzurücken.

In Polen sollte ein von der Londoner Exilregierung und der inneren Un-
tergrundarmee, die von London aus angeleitet wurde, geführter Aufstand 
die deutschen Truppen vertreiben und die Befreiung Polens durch die Rote 
Armee verhindern, mit anderen Worten, auch hier die alte reaktionäre Herr-

----------------------------------------
�) Ebd.
�) Siehe Briefwechsel..., a.a.O. S. 559. Dokument 7.
3) Maurice Matloff: Ot Kasablanki do - „Overlorda“. Moskau �964. S. 406 - 4�3. Siehe Falin, a.a.O., 
S. 386.
4) Ebd.
5) Ilse Dorothee Pautsch: Die territoriale Deutschlandplanung des amerikanischen Außenministe-
riums �94�-�943. Frankfurt am Main. �990. S. �76 ff.
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schaft der Pans restaurieren und die Errichtung eines demokratischen Polens 
blockieren.

Die Strategien der US-Administration und der britischen Regierung wurden 
von Stalin durchschaut. Unter diesem doppelten Aspekt ging es ihm darum, 
das faschistische Regime in Deutschland endgültig zu vernichten, die vom 
Faschismus gepeinigten Völker zu befreien, einschließlich des deutschen Vol-
kes, zugleich die hinterhältigen, reaktionären Pläne der Westmächte zu durch-
kreuzen. Dominierten bis Kursk die militärstrategischen Erfordernisse über die 
politischen im Denken Stalins, so erfolgte nach Kursk eine Akzentverschiebung 
zugunsten des Politischen. Militärische Entscheidungen, vor allem der Zeitfak-
tor in Offensiven, wurden zunehmend unter politischen Aspekten getroffen. 
Stalin hatte es verstanden, die politische mit der militärischen Strategie zu 
einer Einheit zu verbinden und gemeinsam mit den sowjetischen Generalen 
und Mitgliedern des Politbüros erfolgreich durchzusetzen.

Die marxistisch-leninistische Militär-, Staats- und Revolutionstheorie und 
-politik erfuhren unter den konkreten Bedingungen des Jahres �943 ihre weitere 
Bereicherung, an der Stalin einen bedeutenden Anteil hatte.

Dazu gehörte auch die Auflösung der Kommunistischen Internationale (KI) 
mit Wirkung vom �0. Juni �943.

Die KI wurde nicht von Stalin aufgelöst, wie verschiedentlich behauptet. Das 
hätte er gar nicht gekonnt. Bereits auf dem VII . Weltkongreß der KI (�5. Juli bis ��. 
August �935) hatten die Teilnehmer im Zusammenhang mit der Begründung der 
Volksfront- und Einheitsfronttaktik auf größere Selbständigkeit der Kommuni-
stischen Parteien in den einzelnen Ländern orientiert. Die konkret-historischen 
Bedingungen in den einzelnen Ländern, die Klassenkräfteverhältnisse, Reife und 
Einfluß der Kommunistischen Parteien waren so unterschiedlich, daß es immer 
schwieriger wurde, sie von einem Zentrum aus zu leiten. Unter den Bedingungen 
des zweiten Weltkrieges war die Leitung der einzelnen Kommunistischen Par-
teien von einem Zentrum aus nicht mehr möglich, im Gegenteil, die KI war eher 
zu einem Hemmschuh für den antifaschistischen Widerstandskampf geworden, 
behinderte den Einfluß der Kommunistischen Parteien  in  den  antifaschistischen  
und  demo-kratischen  Bewegungen. Der Beschluß zur Auflösung der KI war also 
kein plötzlicher Einfall, sondern war aus den Erfahrungen des antifaschistischen 
Kampfes im Weltmaßstab allmählich herangereift.

Wahrscheinlich ging die Initiative für die Auflösung der KI im Frühjahr 
�943 von Stalin aus. Bewiesen ist es nicht. Allerdings hätte sie nicht ohne seine 
Zustimmung erfolgen können. Das ergab sich schon daraus, daß die KPdSU(B) 
die führende Kraft in der KI war.

Im Tagebuch von Dimitroff findet sich folgende Eintragung vom 8. 5. �943: 
„Nachts mit Manuilski bei Molotow. Haben uns über die Zukunft der Komintern 
unterhalten. Sind zu dem  Schluß  gekommen,  daß  die  Komintern  als Führungs-
zentrum für die kommunistischen Parteien unter den gegenwärtigen Bedingungen 
ein Hindernis für ihre selbständige Entwicklung und die Erfüllung ihrer speziellen 
Aufgaben ist. Ein Schriftstück zur Auflösung dieses Zentrums wird erarbeitet.“�)

Aus der Notiz vom ��. 5. geht hervor, daß der Entwurf des Beschlusses 
zur Auflösung der KI an Stalin und Molotow geschickt wurde. Abends waren 

----------------------------------------
�) Georgi Dimitroff: Tagebücher �933-�943. Hrsg. von Bernhard Bayerlein. Berlin �000. S. 688.
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Dimitroff und Manuilski bei Stalin, der den Entwurf gebilligt habe. Stalin habe 
sich wie folgt geäußert: „Die Erfahrung hat gezeigt, daß man kein internationa-
les Führungszentrum für alle Staaten haben kann. Das ist zu Zeiten von Marx, zu 
Zeiten Lenins und auch in der Gegenwart deutlich geworden. Vielleicht muß man 
zu regionalen Vereinigungen übergehen - z.B. für Südamerika, die Vereinigten 
Staaten und Kanada, einige europäische Staaten usw., aber auch dies sollte man 
nicht überstürzen...“�)

Aus den folgenden Eintragungen geht hervor, daß der Beschluß den Leitern 
der Sektionen zur Stellungnahme übergeben wurde. Genannt wurden: Marty, 
Thorez und Dolores (Ibarruri) - Pieck, Ulbricht, Koplening - Rakosi und Sverma 
– Pauker, Lehtinen, Wlassow - Kolarow, Wolf. Die Genannten hielten den Entwurf 
„prinzipiell und politisch“ für richtig.�)

Auf der geschlossenen Sitzung des Präsidiums des EKKI (Exekutivkomitee 
der KI) am �3. 5. wurde nach dem Referat von Dimitroff, zu dem „alle Teilnehmer 
der Präsidiumssitzung der Reihe nach“ sprachen, einstimmig angenommen. Bis 
zum �7. 5. hatten die Präsidiumsmitglieder Zeit, um den Beschluß „gründlich 
zu überdenken und eventuell Korrekturen, Änderungen und Zusätze vorbringen 
zu können.“3) Vor der Präsidiumssitzung hatte Dimitroff von Stalin noch eine 
Mitteilung erhalten: 

„1. Überstürzen Sie in dieser Angelegenheit nichts. Stellen Sie den Entwurf zur 
Diskussion, geben Sie den Mitgliedern des Präsidiums des EKKI die Möglichkeit, 
zwei bis drei Tage darüber nachzudenken und Änderungen vorzunehmen. Auch 
er werde einige Korrekturen anbringen.

2. Den Entwurf vorerst nicht ins Ausland schicken. Das werden wir später 
entscheiden.

3. Nicht den Eindruck vermitteln, daß wir die führenden ausländischen Genossen 
einfach davonjagen wollen. Sie werden für Zeitungen arbeiten. Es sollen vier Zeitun-
gen gegründet werden (in deutscher, rumänischer,  italienischer und ungarischer 
Sprache), ebenso können einzelne antifaschistische Komitees der Deutschen ins 
Leben gerufen werden usw.“4)

Aus der Eintragung vom �7.5. geht hervor, daß der Beschlußentwurf an alle 
Sektionen zur Diskussion geschickt wurde, „...sobald ihre Zustimmung vorliegt, 
wird er als Dokument  aller  Parteien, die Mitglieder der KI  sind, veröffent-
licht.“5) Der Beschluß zur Auflösung der KI ist also auf demokratischem Wege 
zustande gekommen. Das ist dokumentarisch belegt. Es ist richtig, daß Stalin 
starken Einfluß auf die Ausarbeitung dieses Beschlusses ausgeübt hat, was 
bei einer so wichtigen Entscheidung verständlich sein sollte. Die Begründung 
für diesen historischen Beschluß gab Stalin auf der Sitzung des Politbüros am 
��.5.. “Stalin erklärte, die Erfahrung habe sowohl zu Zeiten von Marx und Lenin als 
auch in der Gegenwart gezeigt, daß es unmöglich sei, die Arbeiterbewegung aller 
Länder von einem internationalen Zentrum aus zu leiten. Dies vor allem heute, 
unter Bedingungen des Krieges, da die kommunistischen Parteien in Deutschland, 
Italien und in anderen Ländern die Aufgabe hätten, ihre Regierungen zu stürzen und 

----------------------------------------
�) Ebd. S. 689.
�) Ebd. S. 690.
3) Ebd. Hervorhebung von Dimitroff.
4) Ebd. S. 690 f
5) Ebd. S. 69�. Hervorhebung von mir.
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eine Taktik des Defätismus zu verfolgen, während die kommunistischen Parteien in 
der UdSSR, in England, Amerika und in anderen Staaten hingegen die Aufgabe hät-
ten, ihre Regierungen zu unterstützen, damit der Feind baldmöglichst zerschlagen 
werden kann. Wir hätten unsere Kräfte überschätzt, als wir die KI gründeten und 
davon ausgingen, daß wir die Bewegung in allen Staaten leiten könnten. Dies sei 
unser Fehler gewesen. Die weitere Existenz der KI wäre eine Diskreditierung der Idee 
der Internationale, was wir nicht wollten.

Es gäbe jedoch noch ein anderes Motiv für die Auflösung der KI, von dem im 
Beschluß nicht die Rede sei. Es handle sich darum, daß die kommunistischen Partei-
en, die der KI angehörten, in verleumderischer Weise beschuldigt würden, sie seien 
Agenten eines fremdes Staates, und dies erschwere ihre Arbeit unter den breiten 
Massen. Mit der Auflösung der KI werde den Feinden diese Trumpfkarte aus den 
Händen geschlagen. Der eingeleitete Schritt werde zweifellos die kommunistischen 
Parteien als nationale Arbeiterparteien stärken und zugleich den Internationalismus 
der Volksmassen festigen, dessen Basis die Sowjetunion sei.”�)

Am ��. 5. �943 wurde der Beschluß in der “Prawda” veröffentlicht.
Die KI als politisch-ideologisches Zentrum und Organisation der Kommuni-

stischen Weltbewegung darf nicht mit der letzteren gleichgesetzt werden. Die 
Kommunistische Weltbewegung bestand nach Auflösung der KI natürlich weiter, 
sie hatte an Stärke, Reife und Einfluß während des Krieges, besonders nach Sta-
lingrad und Kursk, gewonnen. Die Auflösung der KI bedeutete eine Änderung 
in der Organisation der Kommunistischen Weltbewegung, der Verlagerung der 
Verantwortung für die Politik der Kommunistischen Weltbewegung auf die 
nationalen Kommunistischen Parteien in den einzelnen Ländern. Die Kommu-
nistischen  Parteien  waren  in  ihrer  nationalen  Politik  zugleich verantwortlich 
vor der Kommunistischen Weltbewegung. Die Auflösung der KI bedeutete keinen 
Verzicht auf   das Prinzip des proletarischen Internationalismus. Im Gegenteil, dieses 
Prinzip blieb - und bleibt! - unverzichtbarer Bestandteil kommunistischer Politik 
und stellt höhere Anforderungen an die Führungstätigkeit und Verantwortung 
der Kommunistischen Parteien.

Kursk hatte auch Auswirkungen auf deutsche Generale, hohe Beamte, 
Repräsentanten des Bank- und  Industriekapitals, selbst auf hohe Offiziere der 
Waffen-SS. Sie erkannten aus ihrer Sicht, daß der Krieg nicht mehr zu gewinnen 
war. Die Niederlage von Stalingrad und die sowjetische Winteroffensive �94�/43 
habe nach Tippelskirch zu einer „Vertrauenskrise“ geführt. Er meint, daß sie we-
niger die Volksmassen ergriffen hätte, da sie durch eine geschickte Propaganda 
von Goebbels abgefangen werden konnte.�) Das mag teilweise zutreffen. Im 
Stimmungsbericht des Sicherheitsdienstes der SS vom �3. September �943 hieß 
es: „Das Vertrauen des Volkes in seine eigene Kraft, das vorübergehend erschüttert 
war, ist wiedergekehrt. Das Vertrauen zum Führer ist erneut gestärkt worden.“3) 
Desgleichen bescheinigte der Bericht der NSDAP-Gauleitung Mecklenburg vom 
September �943: „Das Vertrauen zum Führer und somit zur Führung im weiteren 
----------------------------------------
�) Ebd. S. 694 f. Siehe hierzu auch die Antwort Stalins an den englischen Journalisten King vom 
�8. Mai �943. Dokument 8.
�) Tippelskirch, a.a.O. S. �85.
3) Meldungen aus dem Reich. Auswahl aus den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes 
der SS �939-�944. Hrsg. von Heinz Boberach. Neuwied und Berlin. �965. S. 43�.
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Sinne ist in jeder Hinsicht fest und vertrauensvoll.“ Solche Berichte sollten nicht 
zu wörtlich genommen werden. Die unteren Abteilungen der Gauleitungen, 
Sicherheitsdienste haben auch nach oben berichtet, was man gerne hören 
wollte. Neben diesen „positiven“ Berichten gab es auch andere. Goebbels sah 
sich veranlaßt, sich gegen einen vermeintlichen „Objektivitätsfimmel“ des 
deutschen Volkes zu wenden: „Wir wissen alle, daß bestimmte Deutsche in ihrem 
Objektivitätsfimmel den Feind  auch im Kriege zu ihrer persönlichen Meinungs-
bildung zu Worte kommen lassen und sich im gegebenen Falle vorbehalten, ihm 
sogar gegen ihre eigenen elementaren Interessen beizupflichten. Es gehört bei 
gewissen Außenseitern unseres Volkes zu den Gepflogenheiten, den Weltereig-
nissen und auch den Fragen und Belangen des eigenen Landes rein objektiv und 
kritisch beobachtend entgegenzutreten.“�) So beklagte sich Goebbels auch über 
„übelwollende Kritiker“: „Es ist ja so billig, für alles, was der Krieg nun einmal an 
Unannehmlichkeiten mit sich zu bringen pflegt, eine übergeordnete Autorität 
verantwortlich zu machen. Und da es gottlob eine Regierung gibt, die den Krieg 
verantwortlich führt, bietet sie sich für den übelwollenden Kritiker als Zielscheibe 
des Widerspruchs geradezu an.“�)

Im Stimmungsbericht der Gauleitung der NSDAP Baden-Elsaß vom Oktober 
�943 hieß es, daß breite Volkskreise damit rechnen, „ daß wir den Krieg verlieren 
und daß mit einem Sieg des Bolschewismus zu rechnen ist. Aber wider alles Er-
warten nehmen solche Kreise diese Aussicht gar nicht tragisch. Sie reden vielmehr 
davon, daß es nicht so schlimm sein kann, unter Stalins Herrschaft zu kommen... 
In vorderster Linie scheint sich der Arbeiter auf einen Sieg des Bolschewismus ein-
zustellen und findet sich damit ab, indem er sagt, die Bolschewisten können dem 
Arbeiter keine schlechte Zeit bringen.... So leichtfertig rechnen heute die Kreise der 
Bevölkerung mit dem Sieg des Bolschewismus. Was geradezu unverständlich ist, 
ist die Tatsache, daß auch der Bauer einen Sieg des Bolschewismus nicht als einen 
namenlosen Schrecken empfindet...“3)

Die Vertrauenskrise ist zumindest in breiteren Kreisen der Volksmassen 
nachweisbar und ließ sich auch nicht mehr durch die Propaganda Goebbels 
überwinden. Nach Tippelskirch mußten die Niederlagen im Herbst und Winter 
�94�/43 „zu schwersten Sorgen und Befürchtungen für die Zukunft“ führen, wobei 
er die Führungstätigkeit Hitlers dafür verantwortlich macht. „Diese Besorgnis 
erfüllte nicht nur die höchsten Stellen des Ostheeres. Sie griff auf viele über, die auf 
Grund ihrer Verwendung einen Einblick in die größeren Zusammenhänge hatten 
und die personellen und materiellen Auswirkungen der verflossenen Katastrophen 
übersehen konnten. Damals keimte in den jüngeren Offizieren der Zentralstellen 
und der höheren Stäbe die Verzweiflung, die am 20. Juli 1944 zur Explosion führte...“ 
so „enstand eine Vertrauenskrise, die weite Kreise des Führungsapparates ergriff.“4) 
Trotz der Kritik an Hitler, den er sicher jetzt auch ganz gerne los geworden 
wäre, nachdem der Krieg sich nunmehr gegen ihre Anstifter gewendet hatte, 
meinte er: „Über jeden Zweifel erhaben blieb die Verpflichtung, der anvertrauten 
Truppe in ihrem schweren Ringen jede nur denkbare Unterstützung und Hilfe zu-
kommen zu lassen und sie vor jedem Zweifel zu bewahren, die jeder sorgfältig 
---------------------------------------
�) „Das Reich“, ��. September �943.
�) „Das Reich“, �9. August �943.
3) DZA Potsdam, Dienststelle Rosenberg, Nr. 4. Bl. �97 f.
4) Tippelskirch, a.a.O. S. �86.
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in der eigenen Brust verbarg und höchstens im vertrauten, engsten Kreise über die 
Zunge brachte.“

Die unterstellten Verbände sollten „notfalls auf eigene Verantwortung vor 
sinnlosen Opfern“ bewahrt werden. Sie seien „nur dann und dort zu fordern, 
wo die militärische Lage letztes Ausharren im Sinne des Ganzen gebieterisch er-
heischte.“�) General Tippelskirch war demnach also bereit, weiterhin Millionen 
Soldaten in einem verbrecherischen und sinnlosen Krieg in den Tod „im Sinne 
des Ganzen“ zu treiben!

Den Ausweg aus der unvermeidlichen Niederlage suchte die Mehrheit der 
Führungskräfte in Wehrmacht und Regierungsstellen in einem Separatfrieden 
mit den Westmächten, um den Krieg gegen die Sowjetunion fortsetzen zu 
können. 

Eine Minderheit unter den Hitler-Kritikern war auch zu einem Separat-
frieden mit der Sowjetunion bereit, um sich gegen die angloamerikanischen 
Truppen den Rücken frei zu machen, eine Invasion abzuschlagen und auch an 
der Westfront zu einer Verständigung zu gelangen. Allen diesen „Verschwö-
rern“ war klar, mit Hitler und der Nazipartei konnte keine der Mächte Frieden 
schließen. Obwohl es im Westen Kräfte gab, die auch mit einer solchen Lösung 
geliebäugelt haben, angesichts der antifaschistischen Stimmung und Haltung 
der Volksmassen in Großbritannien und den USA war ein Separatfrieden mit 
dem faschistischen Deutschland unmöglich.

Wie also Hitler und seine engsten Gefolgsleute loswerden und gleichzeitig 
die bestehenden Macht- und Eigentumsverhältnisse aufrecht erhalten, nur 
ohne Hitler? Auf jeden Fall sollten Kommunisten und andere demokratische 
Kräfte, auch aus dem Bürgertum, ausgeschlossen werden. Es gab allerdings 
auch einige Ausnahmen, die zu einem Bündnis mit der KPD bereit waren. 

Die sich seit �943 entfaltenden Aktivitäten, Verschwörungen, Kungeleien 
mit den Westmächten waren äußerst vielfältig. Sie sind zu unterscheiden vom 
antifaschistischen Widerstand, der seit �933 existierte und nach Stalingrad und 
Kursk einen bedeutenden Aufschwung erreichte.�)

Diese Verschwörungen und Kungeleien waren illusionär. Der beabsichtigte 
Sturz Hitlers durch eine Militärrevolte ohne Einbeziehung der Volksmassen war 
von Anfang an zum Scheitern verurteilt, auch wenn ihre Akteure persönlichen 
Mut zeigten und ihr Leben einsetzten.

Seit �943 sind Kungeleien diverser Dienststellen des faschistischen Herr-
schaftsapparates mit den Westmächten nachweisbar. Admiral Wilhelm Canaris 
soll nach Falin „nicht später als Dezember 1940 direkte Verbindungen“ zum briti-
schen Geheimdienst MI-5 gehabt haben.3)
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Aussagen über solche Absprachen werden in der Literatur, auch bei Falin,  
oftmals  nach Indizien getroffen, da Akten von MI-5 und OSS nicht vollständig 
zugänglich sind. Nach Meinung von Falin „kann als erwiesen gelten, daß Willi-
am Donovan und Wilhelm Canaris mindestens zweieinhalb bis drei Jahre lang in 
persönlichem Kontakt standen.“�)

SS-General Walter Schellenberg, der letzte Geheimdienstchef Hitlers, berich-
tete, daß er schon ab August �94� in Übereinstimmung mit Himmler Kontakte 
zu englischen Diensten aufgenommen habe, um einen Separatfrieden mit den 
Westmächten abzuschließen. Solche Kontakte wurden bis Ende des Krieges 
nicht abgebrochen.�)

Kontakte gab es zwischen Papen und Himmler zum OSS zumindest seit 
�944, von Papen über die Türkei, von Himmler über Mittelsmänner in Schweden. 
Nach dem US-Außenminister Cordell Hull habe Himmler im Dezember �943 
über Schweden eine Mitteilung nach London und Washington übermittelt, 
worin er ersuchte, einen Wehrmachtsoffizier und einen Funktionär der NSDAP 
zu Gesprächen mit Vertretern der USA und Großbritannien zu empfangen.3) 

Roosevelt soll solche Kontakte nicht gebilligt haben, was Donovan nicht 
daran gehindert habe, sie dennoch fortzusetzen, wobei das Weiße Haus, das 
State Department und der britische Verbündete nur noch wenige Informatio-
nen erhielten. Besonders sei darauf geachtet worden, „daß ‘die Russen‘ ja nichts 
von alledem erfahren.“4) 

Falin weist darauf hin, daß die USA bereits im Jahre �943 „mit dem Aufbau 
eines weltumspannenden Netzes von Militärstützpunkten“ begonnen haben. Die 
USA starteten das Programm „zur Schaffung einer global operierenden Flotte und 
strategischer Luftstreitkräfte, setzte ... den supergeheimen Plan ‘Murray Hill Area1’ 
in Kraft“, der „vorsah, alle Vorräte und Quellen spaltbaren Materials in der Welt zu 
ermitteln und in den Besitz der USA zu überführen, um ihnen das Atommonopol 
zu garantieren. Ende 1943 legte General Donovan dem Komitee der Stabschefs 
einen Dokumentenentwurf mit dem Titel ‘Aufbau einer ständigen Behörde für 
strategische Aufklärung zu Friedenszeiten im Militärapparat der USA‘ vor. Die USA 
beabsichtigten, die Kontrolle über die Haupterdölquellen im Ausland an sich zu rei-
ßen. Zur selben Zeit wurde auch an Plänen gearbeitet, um den Vereinigten Staaten 
die Vormachtstellung in den Weltfinanzen, in der internationalen Zivilluftfahrt und 
im Schiffstransport zu sichern.“5)

Natürlich blieben Stalin diese Kungeleien nicht verborgen. So hatte die 
„Prawda“ vom �7. Januar �944 über Kontakte Rippentrops mit führenden po-
litischen Vertretern Großbritanniens berichtet. Die Anführung Rippentrops, so 
Falin, sei dabei zwar eine „bewußte oder spontane Übertreibung“ gewesen, die 
an der Richtigkeit des Sachverhalts jedoch nichts änderte.6)

Churchill beschwerte sich in bitter-bösen Worten bei Stalin, daß er doch 
wissen müsse, “daß ich niemals separat mit den Deutschen verhandeln würde 
----------------------------------------
�) Ebd. S. 39�.
�) Walter Schellenberg: Aufzeichnungen. Die Memoiren des letzten Geheimdienstchefs unter Hitler. 
London �956. Deutsche Ausgabe Wiesbaden und München. München �979. S. �74 und �8�-�83
3) Falin, S. 544.
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5) R. Hilsman: Strategitshesckaja raswedka polititscheskie reschenia. Moskau �957. S. �7. Zitiert 
nach Falin, a. a. O S. 405 f.
6) Falin, a.a.O. S. 400 f.
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und daß wir ihnen, ...jeden Vorschlag mitteilen, den sie uns machen.” Natürlich, als 
Premierminister konnte Churchill nicht mit deutschen Emissären verhandeln, 
weder offiziell noch heimlich, das ließ er andere besorgen. Diese Kungeleien 
waren Churchill auch bekannt.Stalin wurde darüber eben nicht informiert. 
Stalin antwortete sehr höflich, aber auch sehr bestimmt. Es gäbe keinen Grund, 
“das Recht einer Zeitung zu bestreiten, Meldungen über Gerüchte zu drucken, 
die sie von bewährten und zuverlässigen Korrespondenzen erhalten hat. Wir 
Russen haben niemals auf eine derartige Einmischung in die Angelegenheiten 
der britischen Presse Anspruch erhoben, obwohl wir dazu unvergleichlich mehr 
Anlaß hatten und haben.“�)

Hitler und seine Gefolgsleute hofften auf eine Spaltung der Antihitlerkoali-
tion, einen Separatfrieden mit den Westmächten und Fortsetzung des Krieges 
gegen die Sowjetunion.

Aber auch einen Separatfrieden mit der Sowjetunion schloß Hitler nicht aus. 
Nach von Goebbels aufgezeichneten Gesprächen zwischen ihm und Hitler im Sep-
tember �943 wurden die Möglichkeiten einer Verständigung mit der Sowjetunion 
oder mit Großbritannien mehrfach ernsthaft erörtert.�) Beide waren sich völlig 
darüber im klaren, daß sie einen Zweifrontenkrieg „auf die Dauer nicht verkraften“ 
können.3) Obwohl sie keinen Weg sahen, wie sie ihre Absichten realisieren könnten, 
hielt Hitler beharrlich an seiner Illusion des Zerfalls der Antihitlerkoalition fest. 
Nach seiner Auffassung waren „Koalitionen ... in der Weltgeschichte noch immer 
einmal zugrunde gegangen“4), wobei er außer acht ließ, daß es gerade die faschi-
stische Koalition war, die unter den Schlägen der Roten Armee auseinanderfiel. 
Hitler spekulierte auf die objektiv existierenden Widersprüche innerhalb der 
Antihitlerkoalition, wobei er hoffte, daß die reaktionären, antisowjetischen Kräf-
te in den USA und Großbritannien an politischen Einfluß gewinnen und einen 
Frontwechsel gegen die Sowjetunion durchsetzen würden. In einer Ansprache vor 
Divisionskommandeuren am ��. Dezember �944 beschwor Hitler das „Mirakel” des 
Hauses Brandenburg: „Es wird das eintreten, was Friedrich der Große im siebenten 
Jahr seines Krieges als (größten Erfolg seines Lebens buchen konnte). Man wende 
hinterher nicht ein: Ja, damals (war die Lage eine andere. Sie war nicht eine andere), 
meine Herren, sondern damals haben seine sämtlichen Generale, darunter der eigene 
Bruder..., fast verzweifelt an einem möglichen Erfolg. Seine Regierungspräsidenten, 
seine Minister aus Berlin sind in Deputationen erschienen und haben ihn gebeten, er 
möchte den Krieg sofort beenden, er sei nicht mehr zu gewinnen. Die Standhaftigkeit 
eines Mannes hat es ermöglicht, daß dieser Kampf durchgeführt worden war und 
doch am Ende das Wunder einer Wende eintrat...“ 

„...(Es gab in der Weltgeschichte niemals) Koalitionen, die wie die unserer Gegner 
aus so heterogenen Elementen mit so völlig auseinanderstrebenden Zielsetzungen 
zusammengesetzt sind. Was wir an Gegnern heute besitzen, sind die größten Extreme, 
die überhaupt auf der Erde heute denkbar sind; ultrakapitalistische Staaten auf der 
einen Seite und ultramarxistische Staaten auf der anderen Seite, auf der einen Seite 
ein absterbendes Weltreich, Britannien, auf der anderen Seite eine auf Erbschaft 
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ausgehende Kolonie, die USA. Es sind Staaten, die in ihrer Zielsetzung schon jetzt 
Tag für Tag aneinandergeraten. Und wer, so wie eine Spinne, möchte ich sagen, im 
Netz sitzend, diese Entwicklung verfolgt, der kann sehen, wie von Stunde zu Stunde 
sich diese Gegensätze mehr und mehr entwickeln. Wenn hier noch ein paar ganz 
schwere Schläge erfolgen, so kann es jeden Augenblick passieren, daß diese künstlich 
aufrechterhaltene gemeinsame Front plötzlich mit einem riesigen Donnerschlag 
zusammenfällt.“�)

Hitler sah zwar die Widersprüche innerhalb der Antihitlerkoalition, aber 
er sah nicht, daß die gemeinsamen Interessen der Staaten dieser Koalition an 
der Zerschlagung des faschistischen Deutschlands die bestimmenden waren. 
Desgleichen konnte er nicht die Rolle der Volksmassen im Geschichtsprozeß 
begreifen. Eine Regierung, ob eine amerikanische oder britische, die versucht 
hätte, mit Hitler zu paktieren, wäre von den Volksmassen in kurzer Zeit hin-
weggefegt worden.

Solche Fantasien, Spekulationen auf einen Bruch der Antihitlerkoalition 
und/oder einen Separatfrieden mit der einen oder anderen Seite, sind Aus-
druck einer politischen Unfähigkeit, die Lage des faschistischen Deutschlands 
realistisch einzuschätzen. Von diesem Wunschdenken waren nicht nur Hitler, 
Goebbels, Himmler u.a. befallen, sondern auch nicht wenige Generale der 
faschistischen Wehrmacht.

Der Zielstellung der faschistischen Führung entsprechend entfachte 
Goebbels eine Pressekampagne über die „Verteidigung“ der „Festung Europa“ 
gegen den Bolschewismus. Der Wehrmacht wurde der Nimbus verliehen, einen 
„Verteidigungskrieg“ zum Schutze Europas zu führen, europäische Interessen 
zu verteidigen. Die Wortschöpfung „Festung Europa“ war vorwiegend ein mi-
litärpolitischer Begriff, der die neue strategische Konzeption des deutschen 
Generalstabs umfaßte, nachdem sich die Einsicht durchgesetzt hatte, daß keine 
Möglichkeit mehr bestand, den Krieg durch militärische Offensivoperationen 
zu gewinnen. Nach den umfangreichen Gebietsverlusten in der Sowjetunion 
sollten die bis dahin noch besetzten Gebiete unbedingt gehalten werden, um 
deren Rohstoffvorkommen für die Rüstungsproduktion weiterhin ausbeuten 
zu können. Hauptziel blieb die Stabilisierung der deutsch-sowjetischen Front, 
um den Vormarsch der Roten Armee aufzuhalten, die sich ihren Westgrenzen 
näherte. Die Strategie der „Festung Europa“ war von Anfang an illusionär. Selbst 
der militärstrategische Vorteil der sogenannten inneren Linie, schnell Truppen 
von einem weniger an einen stark gefährdeten Frontabschnitt transportieren 
zu können, kam auf Grund der starken Überlegenheit der Streitkräfte der An-
tihitlerkoalition nicht zum Tragen.

Der Terminus „Festung Europa“ hatte auch eine ideologische Seite. Er war auf 
die Zersetzung, Spaltung der Antihitlerkoalition gerichtet. Die Propagierung der 
„Festung Europa“ vollzog sich vor allem über die Auslandspropaganda. Ihr stand 
ein von der faschistischen Führung eigens geschaffenes Instrumentarium zur 
Verfügung. Das wichtigste Medium war der Rundfunk. Schon vor dem Kriege 
hatten die Faschisten einen starken Sender in, Zeesen bei Königswusterhau-
sen errichten lassen. In den besetzten Gebieten nahmen Geheimsender ihre 
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Tätigkeit auf. Die Auslandssender wurden vom Auswärtigen Amt und vom 
Propagandaministerium geleitet, wobei es auch zu Streitigkeiten zwischen 
beiden kam.�)

Desgleichen wurde auch die Inlandspresse für die Auslandspropaganda 
genutzt, nicht zuletzt der „Völkische Beobachter“. Greuelmärchen über die 
Bolschewiki, die einen „Durchhaltewillen“ der Volksmassen erzeugen sollten, 
dienten zugleich der Auslandspropaganda, indem den Völkern Westeuropas 
in düsteren Farben ausgemalt wurde, was ihnen blühen würde, wenn es der 
Roten Armee gelänge, die deutsche Wehrmacht zu überrennen. Goebbels er-
teilte auf der Ministerkonferenz vom �8. März �943 die Weisung an die Presse, 
aus ausländischen Zeitungen zu zitieren, um ihrer eigenen Propaganda Glaub-
würdigkeit zu verleihen.�) Dabei wurden natürlich die ausgewählten Artikel 
skrupellos verfälscht. Ein besonders krasses Musterbeispiel der verlogenen 
antisowjetischen Propaganda, die den Europäern das Gruseln lehren sollte, 
sei hier dokumentiert.

Im „Völkischen Beobachter“ vom �3. April �943 erschien ein Artikel unter 
der Überschrift: „Europa muß verschwinden.“ “In einem Buch, das in England 
und Nordamerika unter dem Titel ‘Trust für die Zerstörung Europas‘ erschienen ist, 
malt Stalins Leibjude in perverser Phantasie breit aus, wie er sich die Apokalypse 
der alten Welt vorstellt. Ganz Europa wird eine einzige Wüste. Berlin, Wien und 
Paris, Stockholm und Rom sollen in Schutt und Asche gelegt, verheert und zerstört 
werde, so daß auch nicht eine Spur der alten Kultur mehr übrigbleibt. Denn so 
schreibt Ehrenburg: ‘Europa muß verschwinden... Zehn Meter hohe Panzer walzen 
unbarmherzig Berlin nieder und zermalmen Häuser, Männer, Frauen und Kinder… 
In Kopenhagen gibt es keinen Überlebenden. In Stockholm wird es so still wie im 
Paradies. Während die Gaswolken sich  auf  Paris  senken,  flieht  die  Bevölkerung  
in  die Untergrundbahnen. Aber alles umsonst! Der Bolschewismus schlägt zu. Paris 
und ganz Frankreich krepieren.’“ 

Zum Schluß hieß es: „Ein Jahr genügt, um den Kontinent mit seinen 350 Millio-
nen Menschen zu vernichten. Die Reste der europäischen Völker, die unseren Tanks, 
unserem Gas (!) und unseren Flammenwerfern entkommen sind - und nicht nur die 
Deutschen - werden nach Sibirien geschickt als Sklaven in die Bergwerke...“

Die unkorrekte Angabe des Buchtitels im „Völkischen Beobachter” erschwerte 
die Auffindung des gemeinten Werkes. Es handelt sich um den Roman von IIja 
Ehrenburg mit dem Titel: “Trust D.E. Die Geschichte der Zerstörung Europas”. 
Welt-Verlag, Berlin (�9�5), aus dem Russischen von Lia Calman. 

Konzeption und Inhalt des Romans waren das genaue Gegenteil von dem, 
was der „Völkische Beobachter“ daraus gemacht hatte. Der Trust D.E. war ein 
amerikanisches Unternehmen, das Europa zerstörte, weil es der Herd der re-
volutionären Arbeiterbewegung war. Es wurde nicht nur Westeuropa, sondern 
Europa bis zum Ural zerstört, einschließlich Warschaus und Moskaus, was im 
„Völkischen Beobachter“ verschwiegen wurde. Die „zehn Meter hohen Panzer“, 
die Berlin niederwalzten, waren keine sowjetischen, sondern französische 
Panzer.
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Gegenstand in Ehrenburgs Roman war eine imperialistische Verbrecher-
bande, die im Auftrage des US-Monopolkapitals Europa zerstörte. In seinem 
Roman enthüllte Ehrenburg die Aggressivität des Imperialismus, dessen Men-
schenfeindlichkeit und Brutalität. Er warnte vor dem Imperialismus, der nicht 
davor zurückschrecke, Europa um der Aufrechterhaltung seines System willen 
in eine Wüste zu verwandeln.

Die im „Völkischen Beobachter“ zitierten Sätze stehen tatsächlich in diesem 
Roman, aber nicht in der zusammengefaßten, einen falschen Sinn ergebenden 
Form, sondern in einem ganz anderen Zusammenhang. Man kann Goebbels und 
seiner Pressemeute bescheinigen, daß es ihnen nicht an „perverser Phantasie“ 
mangelte, die sie IIja Ehrenburg unterstellten. Wer von den Werktätigen, ob im 
Land oder als Soldaten an der Front, konnte sich den Roman von Ehrenburg 
beschaffen und ihn mit dem Artikel des „Völkischen Beobachters“ konfrontieren? 
Diese antisowjetische Greuelpropaganda hatte verheerende Auswirkungen auf 
das Denken, Fühlen und Handeln der Volksmassen - und sicher auch Auswirkun-
gen auf das westliche Ausland. Das war nicht nur ein Resultat der faschistischen 
Propaganda. Die seit �9�7 von der Monopolpresse und diversen „linken“ und 
„liberalen“ Publizisten, auch von nicht wenigen Universitätsprofessoren  und 
anderen hochgebildeten Vertretern des gehobenen Bürgertums betriebene 
antisowjetische Propaganda hatte im Bewußtsein breiter Schichten des Volkes 
starke antikommunistische Vorurteile erzeugt, an die die Nazipropaganda 
anknüpfen konnte. Es ist in diesem Zusammenhang nicht uninteressant, auf 
die bemerkenswerte Prozeßführung vor dem amerikanischen Militärgericht 
im sogenannten Wilhelmstraßenprozeß hinzuweisen.

Der Verteidiger des angeklagten ehemaligen Reichspressechefs, Dr. Otto 
Dietrich, Rechtsanwalt Dr. Bergold, führte zur Entlastung seines Klienten aus 
dem „Völkischen Beobachter“ dort zitierte Artikel aus englischen und ameri-
kanischen Zeitungen in der von den faschistischen Journalisten entstellten 
Form an, darunter auch den im „Völkischen Beobachter“ vom �3. April �943 
verfälschten Artikel über den Roman Ehrenburgs.�) Damit wurden die an-
tisowjetischen Tiraden der Goebbelspropaganda mit in die Nachkriegszeit 
hinübergerettet, um auch nachkommende Generationen im antisowjetischen 
und antikommunistischen Sinne zu indoktrinieren.

Neben Illusionen über einen Zerfall der Antihitlerkoalition, einen separaten 
Waffenstillstand mit den angloamerikanischen Streitkräften setzte die faschisti-
sche Führung auf ihre „Wunderwaffen“, unbemannte Kleinflugzeuge und Rake-
ten, VI und V� genannt, mit denen sie London vernichten und Großbritannien 
zum Ausscheiden aus dem Krieg zwingen zu können glaubte. Damit würde 
auch die ins Kalkül gezogene Invasion der anglo-amerikanischen Armeen in 
Frankreich nicht stattfinden können. 

Diese Pläne blieben weder der britischen noch der sowjetischen Aufklärung 
verborgen. Am �7. August �943 erfolgte ein für die faschistische Führung un-
erwarteter Luftangriff von 57� schweren Bombern der britischen Luftwaffe auf 
Peenemünde, wodurch das Raketenprogramm Hitlers ernsthaft verzögert wurde. 
Auch die Verlagerung von Teilen der Produktion in den Harz konnte daran noch 
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etwas Wesentliches ändern. Wenn die Raketenangriffe auf London ab Juni �944 
ernste materielle Schäden und den Tod von Hunderten Zivilisten forderten, so 
konnte die „Wunderwaffe“ die Niederlage des faschistischen Deutschlands nicht 
verhindern. Die Entscheidungen fielen nun mal an der deutsch-sowjetischen 
Front und nicht an der französischen Kanalküste. 

Der britischen Luftwaffe gelang es allerdings nicht, die V-�-Raketen wirkunsvoll 
abzuwehren. Noch im März �945 brachten zwei detonierende Raketengeschosse 
auf dem Farringdoner Markt in London 380 Menschen und in einen Wohnblock in 
Stepney �30 Frauen, Kindern und Greisen den Tod. Sowjetische Kriegsgefangene, 
französische Widerstandskämpfer, polnische Partisanen, deutsche Kommunisten, 
antifaschistisch eingestellte Angestellte und Wissenschaftler, Hunderte unter 
jenen 30.000 todgeweihten KZ-Häftlingen des berüchtigten Lagers „Dora“ bei 
Nordhausen haben durch geschickte Sabotage diese gefährliche Waffe der Fa-
schisten abgestumpft und unter Einsatz ihres Lebens Tausenden von Menschen 
in England, Belgien und Holland das Leben gerettet. Dieses Heldentum an der 
„stillen Raketenfront“ sollte nicht vergessen werden.�)

Die faschistische Presse blieb bezüglich der „Wunderwaffen“ zurückhaltend. 
„Äußerungen darüber blieben der faschistischen Prominenz vorbehalten. In 
einer Proklamation an die Soldaten der Heeresgruppe Süd und der Luftflotte 
4 vom �4. Februar �943 verkündete Hitler geheimnistuerisch: „Unbekannte, 
einzigartig dastehende Waffen befinden sich auf dem Wege zu euren Fronten.“�) 
Das mochte sich auch auf die neuen Panzertypen beziehen. Im Zusammenhang 
mit dem Luftkrieg kündigte Hitler in seiner Rede vom �0. September �943 an: 
„Allein auch hier sind die technischen und organisatorischen Voraussetzungen im 
Entstehen, um nicht nur seine Terrorangriffe endgültig zu brechen, sondern durch 
andere und wirkungsvollere Maßnahmen zu vergelten.“3)

Der Begriff der „Wunderwaffe“ sollte nach Goebbels nicht durch zu häufige 
Erwähnung abgenutzt werden. Er setzte vorwiegend auf den irrationalen Bereich, 
unter anderem durch Ausstreuen von Gerüchten4), die sich jeder rationalen 
Kontrolle entzogen. So kursierten Gerüchte über „Strato-sphärengeschütze“, 
„Raketengeschosse“, „neuartige Bomben“, „sechs-motorige Bomber“, „tausend 
japanische Todesflieger“, „Gaskrieg“ u.a.5) Die Auswirkungen solcher irrationalen 
Propaganda auf Teile der Volksmassen sollte nicht unterschätzt werden.

Teheran 
28. November - 1. Dezember 1943

Zäsuren werden meistens willkürlich getroffen nach besonders gravierenden 
historischen Ereignissen, die eine wesentliche Veränderung, einen Umbruch 
im Geschichtsprozeß markieren. So wird als Beginn des „Kalten Krieges“ der 
US-amerikanische Abwurf von Atombomben auf Hiroshima (6. August �945) 
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und Nagasaki (9. August �945) genannt. Andere bestimmen die Fulton-Rede 
Churchills vom 5. März �946 oder die Verkündung der Truman-Doktrin am ��. 
März �947 als Beginn des „Kalten Krieges.“ Wenn Zäsuren als „Umschlagspunkte“ 
von einer alten in eine neue Qualität in der Entwicklung des Geschichtsprozesses 
verstanden werden, dann kann die Konferenz von Teheran als Zäsur für den 
Beginn des kalten Krieges genommen werden. Im Mittelpunkt ihrer Beratungen 
und Beschlüsse standen  nicht  nur militärstrategische Fragen, deren wichtigste 
die Eröffnung der zweiten Front in Nordfrankreich war, sondern auch Probleme 
der Gestaltung  der Nachkriegszeit, die Behandlung Deutschlands und die 
Frage der Grenze Polens als die wichtigsten.

Am ersten Verhandlungstag, �8. November, ging es um die Frage: Invasion an-
gloamerikanischer Armeen an der französischen  Kanalküste, Operation „Overlord“, 
oder die sogenannte „Balkanvariante“ Churchills.  Auch wenn Roosevelt einleitend 
erwartete, sich auf der Konferenz  „wie  Freunde zueinander“ zu verhalten�), kam 
es am ersten Konferenztag bereits zu einem ersten Schlagabtausch zwischen 
Stalin und Churchill bezüglich der Eröffnung der zweiten Front...

Nach einer gegenseitigen Darstellung der bestehenden Kräfteverhältnisse 
an der deutsch-sowjetischen Front, der Front in Italien und auf dem pazifischen 
Kriegsschauplatz begann der Streit um Ort und Zeit der zweiten Front, der natürlich 
in höflichen Formulierungen der Diplomatensprache ausgetragen wurde. Stalin 
erklärte, „daß der italienische Kriegsschauplatz nur in soweit von Bedeutung ist, als 
er die freie Schiffahrt der Alliierten im Mittelmeer sichern muß. Nur in diesem Sinne 
ist der italienische Kriegsschauplatz wichtig.“ Der italienische Kriegsschauplatz 
eigene sich nicht zu einer Nutzung für einen direkten Angriff auf Deutschland. 
Für „weitere Operationen gegen Deutschland hat er keinerlei Bedeutung, weil die 
Alpen den Weg versperren und ein Vordringen nach Deutschland verhindern.“ Am 
erfolgreichsten sei „ein Schlag gegen den Feind in Nord - oder Nordwestfrankreich… 
Sogar Operationen in Südfrankreich wären besser als Operationen in Italien.... Es 
wäre gut, wenn die Türkei den Weg für die Alliierten freigäbe. Vom Balkan her ist es 
immerhin näher zum Herzen Deutschlands. Dort wird der Weg weder von den Alpen 
noch vom Kanal versperrt. Die schwächste Stelle Deutschlands aber ist Frankreich. 
Diese Operation ist natürlich schwierig, und die Deutschen werden sich in Frankreich 
wütend verteidigen; trotzdem ist das die beste Lösung…“�)

Stalin bezweifelte allerdings, daß die Türkei „in den Krieg eintreten wird“. 
„Welchen Druck wir auch auf sie ausüben, sie wird nicht in den Krieg eintreten.“3) 
Bezüglich der Türkei behielt Stalin recht, womit die  „Balkanvariante“ Churchills 
zwar höflich, aber faktisch vom Tisch war. Churchill versicherte, daß er mit den 
Vereinigten Staaten schon „seit langem   übereingekommen“ wäre, „Deutschland 
über Nord- oder Nordwestfrankreich anzugreifen.“4) 

Im weiteren hat er diese „Versicherung“ jedoch gleich wieder relativiert. 
So fragte er, ob für die Sowjetregierung „Aktionen im östlichen Mittelmeer von 
Interesse“ wären, „die möglichweise zu einer gewissen Aufschiebung der Operation 
über den Kanal führen könnten?“5)

----------------------------------------
�) Teheran - Jalta - Potsdam. Dokumentensammlung. Hrsg. von Seh. P. Sanakojew und B. L. Zybulewski. 
Deutsche Übersetzung Verlag Progreß, Moskau �978. S. 40. Im weiteren „Konferenz“ genannt.
�) Ebd. S. 44.
3) Ebd. S. 48.
4) Ebd. S. 44.
5) Ebd. S. 46
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Stalin stellte bezüglich Italien und der Adria noch einige sehr konkrete Fragen, 
um zusammenfassend zu erklären, daß es besser wäre, „allen Operationen im Jahre 
1944 die Operation ‘Overlord’ zugrunde zu legen. Wenn bei Durchführung dieser 
Operation gleichzeitig in Südfrankreich gelandet wird, könnten sich beide Gruppen 
in Frankreich vereinigen. Deshalb wären zwei Operationen vorteilhaft: Die Operation 
‘Overlord’ und zu ihrer Unterstützung eine Landung in Südfrankreich. Gleichzeitig wäre 
eine Operation im Bereich von Rom ein Ablenkungsmanöver. Durch eine Vereinigung 
der in Nord- und Südfrankreich gelandeten Truppen könnte eine Steigerung der Kräfte 
erreicht werden. Frankreich ist eine schwache Stelle für Deutschland.“�)

Churchill betonte wiederholt die Dringlichkeit von Operationen in Italien, 
besonders der Einnahme Roms. Sie könnten in Italien nicht „untätig bleiben“ 
und „keinen Druck auf den Feind ausüben.“ Er befürchte, „daß mir daß Parlament 
in diesem Falle vorwerfen würde, ich leiste den Russen keinerlei Hilfe.“�)

Churchill war offenbar sehr um das Schicksal „der Russen“ besorgt. Stalin 
präzisierte seinen Standpunkt: „Overlord“ sei „eine große Ope-ration….Sie würde 
erheblich erleichtert werden und bestimmt effektiv sein, wenn sie von Südfrankreich 
her unterstützt würde. Ich würde den äußersten Weg beschreiten, in Italien zur Ver-
teidigung übergehen, auf eine Eroberung Roms verzichten, eine Operation in Süd-
frankreich beginnen und damit deutsche Kräfte aus Nordfrankreich abziehen. Nach 
zwei bis drei Monaten würde ich dann die Operationen in Nordfrankreich beginnen. 
Dieser Plan würde der Operation `Overlord` Erfolg sichern. Beide Armeen könnten 
sich vereinigen, und das ergäbe einen Kraftzuwachs.“3)

Schließlich erklärte Churchill unumwunden, daß die angloamerikanischen 
Armeen im Mittelmeerraum nicht „untätig“ verweilen könnten. „Deshalb können 
wir nicht garantieren, daß ein für den 1. Mai festgelegter Termin genau eingehalten 
wird. Die Festsetzung eines solchen Termins wäre ein großer Fehler. Ich kann die Ope-
rationen im Mittelmeer nicht opfern, nur um den Termin vom 1. Mai zu halten.“4)

Es ging hier gar nicht um den �. Mai. Eine solche Operation wie die Anlandung 
ganzer Armeen über den Kanal kann nicht auf Tag und Stunde schon fünf Monate 
voraus festgelegt werden. Es ging Churchill schlicht und einfach darum, die Inva-
sion in Frankreich zugunsten seiner Balkanvariante auf den St. Nimmerleinstag zu 
verschieben, und das hatte Stalin sehr gut verstanden. Wenn Churchill später in 
seinen Memoiren schrieb, daß Stalin „keinen korrekten Eindruck von der britischen 
Haltung bekommen habe“, daß sich in „seinem Denken... die falsche Vorstellung“ 
geformt habe, daß „Churchill und der britische Stab ‘Overlord’ torpedieren wollen, um 
statt dessen eine  Balkaninvasion zu unternehmen“, so sei es seine Pflicht gewesen, 
„dieses in doppelter Hinsicht falsche Bild zu beseitigen.“5)

Stalin  hatte  demnach  die  ‘lauteren‘  Absichten  Churchills völlig mißver-
standen. Dieses „in doppelter Hinsicht falsche Bild“ konnte Churchill zu seinem 
Bedauern allerdings nicht beseitigen. Churchill bekräftigte noch: „Wir alle he-
gen freundschaftliche Gefühle füreinander,...“6) doch schien Stalin von diesen 
Beteuerungen nicht so ganz überzeugt zu sein. Es war schon eine Zumutung, 

---------------------------------------
�) Ebd. S. 48.
�) Ebd. S. 49.
3) Ebd.
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Stalin mit derartigen demagogischen Floskeln zu kommen und zu erwarten, 
daß diese auch noch honoriert werden.  

Nicht nur Stalin hatte offenbar ein „falsches Bild“ von den Absichten Churchills. 
In einem Gespräch in einer Konferenzpause mit seinem Sohn Elliot äußerte 
sich Roosevelt: „Wann immer der P.M. (Premierminister, gemeint war Churchill, 
UH) von einer Invasion auf dem Balkan sprach, wußte jeder im Saal, was er wirk-
lich meinte. Nämlich, daß es ihm vor allem darauf ankommt, nach Mitteleuropa 
vorzustoßen, um die Rote Armee von Österreich und Rumänien, wenn möglich 
sogar von Ungarn fernzuhalten. Stalin wußte es, ich wußte es, jedermann wußte 
es.“ Churchill „möchte die Russen nicht zu stark werden lassen.“1)

Ergänzende Argumente zu den zwischen Stalin, Churchill und Roosevelt 
erörterten Problemen gab es auf der Beratung der Militärvertreter am �9. No-
vember. Der britische General Brooke meinte bezüglich des wünschenswerten 
Kriegseintritts der Türkei, daß dies aus „rein militärischen Gesichtspunkten“ „große 
Vorteile“ böte, „wenn man rein politische Erwägungen beiseite“ ließe. Neben der 
Öffnung des Seeweges durch die Dardanellen hätte dies „große Bedeutung in 
Bezug auf den möglichen Kriegsaustritt Rumäniens und Bulgariens.“ Es könnte 
eine „Verbindung zu den Russen über das Schwarze Meer hergestellt und auf 
diesem Wege Versorgungsgüter nach Rußland gebracht werden.“ Schließlich 
könnten auch „Luftstützpunkte der Alliierten“ in der Türkei geschaffen werden. 
Man müsse nur einige Inseln längs der türkischen Küste erobern, angefangen 
mit der Insel Rhodos. Allerdings erfordere eine solche Operation, „die Operation 
‘Overlord`um den Zeitraum zu verschieben“, der für den Einsatz der Landungs-
boote im Mittelmeer erforderlich sei. Desgleichen wies Brooke darauf hin, „daß 
es sehr wichtig sei, Flugplätze in Italien zu sichern.“�)

Läßt man die verschönernden Floskeln wie die Lieferungen für Rußland 
beiseite, so ergibt sich aus dem Kontext der Argumentation von Brooke eine 
präzisierte und „erweiterte“ Darstellung von Churchills Balkanvariante: �. Kapi-
tulation Rumäniens und Bulgariens vor angloamerikanischen Truppen, wie in 
Italien. �. Zugang zum Schwarzen Meer, damit auch an die Küsten Rumäniens 
und Bulgariens  und,  perspektivisch,  die  sowjetischen Schwarzmeerküsten, 
Blickpunkt Kaukasus und Mittelost. 3. Luftstützpunkte der Alliierten in der Türkei 
und in Italien, was „sehr wichtig!“ wäre. Es dürfte klar sein, daß bei Marschall 
Woroschilow die Alarmglocken klingelten.

US-General Marshall betonte den „Vorzug der Operation ‘Overlord’“. Er 
bestehe darin, daß es „sich dabei um die kürzeste Entfernung“ handele. Bezüg-
lich des Mittelmeeres seien noch „keine bestimmten Beschlüsse“ gefaßt. Nach 
Erwägung einer Landungsoperation in Südfrankreich meinte er, daß sie „zwei 
bis drei Wochen vor der Operation ‘Overlord`“ erfolgen müsse.3)

Woroschilow schloß aus dem Vortrag von Marshall, daß die Amerikaner 
„Overlord“ als Hauptoperation betrachten und wünschte sich nun auch von 
Brooke eine klare und eindeutige Antwort darauf.4)

Brooke antwortete mit Phrasen und Ausflüchten: „Overlord“ habe „große 
Bedeutung“, sei ein „wesentlicher Teil“ des Krieges, „aber“ es „müßten bestimmte 
---------------------------------------
�) Elliot Roosevelt: Wie er es sah. (AS HE SAW IT) �.Auflage. Zürich März �947. S. �33 und �34.
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Voraussetzungen bestehen“, „Schwierigkeiten“ ergäben sich bei den Landungs-
booten. Es dürfe nicht zu einem „Stillstand der Operationen in Italien“ kommen, 
letztendlich seien „unter bestimmten Bedingungen - diese Operationen (Overlord, 
UH) jedoch zum Scheitern verurteilt.“�) 

Schließlich erklärte Brooke, „auch die Anglo-Amerikaner betrachteten die 
Operationen im Mittelmeer als Operationen von zweitrangiger Bedeutung...“ seien 
jedoch „mit der gesamten Kriegführung und insbesondere mit dem Gelingen der 
Operation in Nordfrankreich aufs engste verbunden.“�) 

Am gleichen Tag gab es eine Unterredung zwischen Stalin und Roosevelt. Es 
ging in erster Linie um die Schaffung einer Weltorganisation für die Erhaltung 
des Friedens3), um die Gestaltung der Organisation der Vereinten Nationen.

Aus diesem Gespräch wurden Äußerungen von Roosevelt aufgezeichnet, die 
nicht uninteressant sind. Er erklärte: „Wenn Japan 1941 nicht die USA angegriffen 
hätte, so hätte er, Roosevelt, niemals den Kongreß bewegen können, amerikanische 
Truppen nach Europa zu entsenden.“4)

Man kann diese überlieferte Äußerung von Roosevelt als ein Indiz verstehen, 
daß er über den bevorstehenden Überfall der Japaner auf Pearl Habor infor-
miert war, aber diese Informationen zurückgehalten habe, um die Amerikaner 
zum Kriegseintritt zu motivieren. Solche Behauptungen gibt es.5) Noch eine 
andere Äußerung Roosevelts gibt zum Nachdenken Anlaß: „Wenn die Gefahr 
einer Revolution oder Aggression oder eine andere Gefahr für den Frieden entstehe, 
so könne das betreffende Land isoliert werden, damit sich der Brand von hier aus 
nicht auf andere Territorien ausdehnen könne. Nach der zweiten Methode könnten 
die vier dem Komitee angehörenden Nationen (Gemeint waren USA, Großbritan-
nien, UdSSR, China, UH) das betreffende Land durch ein Ultimatum auffordern, 
die den Frieden bedrohende Aktion einzustellen, da dieses Land andernfalls bom-
bardiert oder sogar besetzt werden würde.“6) Stalin hat sich zu dieser zumindest 
zwiespältigen Aussage nach dem Protokoll nicht geäußert. Ich halte es für 
unwahrscheinlich, daß er sie überhört haben sollte.

Roosevelt hat hier die Revolution mit einer Aggression oder „einer anderen 
Gefahr für den Frieden“! (Welcher?! UH) gleichgesetzt. Für einen solchen Fall, 
also auch einer Revolution(!), könne ein solches Land nach einem Ultimatum 
„bombardiert“ oder auch „besetzt“ werden. Damit wäre einer Intervention im 
Falle einer Revolution eine völkerrechtliche Legitimation erteilt! Die Bindung 
einer solchen Aktion an den Beschluß des Komitees der Vier - den späteren 
fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen - hat 
sich in der Praxis der US-Administration spätestens im ��. Jahrhundert als 
wirkungslos erwiesen.
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Ob Roosevelt soweit gehen wollte, mag hier offen bleiben. 
Bezüglich der Operation „Overlord“ hatte die zweite Sitzung der Konferenz 

am �9. November entscheidende Bedeutung. Stalin und Churchill ließen es an 
Deutlichkeit nicht fehlen. Stalin stellte die Frage, „wer die Operation ‘Overlord’ 
befehligen wird.“�) Nach der Erklärung Roosevelts, daß diese Frage „noch nicht 
entschieden“ sei, antwortete Stalin: „Dann wird aus der Operation ‘Overlord’ 
nichts werden. Wer trägt denn die moralische und militärische Verantwortung für 
die Vorbereitung und die Durchführung der Operation ‘Overlord’? Wenn das nicht 
bekannt ist, ist die Operation ‘Overlord’ nur Gerede.“�)

Churchill machte dazu die üblichen Ausflüchte, ohne etwas Konkretes zu 
sagen. Er stellte drei Fragen: ‘�. wie man die Operation ‘Overlord’ „unter Einsatz der 
im Mittelmeer stationierten Kräfte unterstützen“ könne; �. sah er eine Möglichkeit, 
die Insel Rhodos zu besetzen, falls die Türkei in den Krieg eintrete; 3. hielt er 
„eine Verzögerung der Operation ‘Overlord’“ unter bestimmten Bedingungen für 
unvermeidlich. Zugleich versicherte Churchill, daß die „Kriegserfahrungen“ der 
russischen Verbündeten sie „mit Begeisterung“ erfüllten und „inspirierten“.

 Als nächstes stellte er seine bekannte Balkanvariante erneut vor, den Krieg-
seintritt der Türkei, deren mögliche Auswirkungen auf Bulgarien und meinte, 
daß „Rumänien schon jetzt ein Land“ suche, „vor dem es kapitulieren könnte.“ „In 
Ungarn herrscht ebenfalls Verwirrung. Für uns ist es Zeit, zu ernten.“

Es war für Stalin nicht schwierig zu verstehen, daß Churchill auf eine Kapi-
tulation Rumäniens und Ungarns vor den angloamerikanischen Truppen unter 
Ausschluß der Sowjetunion aus war, trotz seiner „Begeisterung“, die er für den 
russischen Verbündeten empfand.

Die Frage „Overlord“ wollte Churchill in einer Militärkommission der drei 
Mächte begraben.3) Stalin entgegnete kurz, daß die Operation „Overlord“ für 
die Sowjetunion „die wichtigste und entscheidende Frage“ sei. Die Landung in 
Südfrankreich wäre eine Hilfsaktion für „Overlord“, die Einnahme Roms „ein 
Ablenkungsmanöver“. Der Oberbefehlshaber für „Overlord“ müsse so schnell wie 
möglich ernannt werden. Stalin betonte, daß sie nicht den Anspruch erheben, 
darüber mitzubestimmen, sie wollten aber informiert werden. „Solange der 
Oberbefehlshaber nicht ernannt ist, verspricht die Operation ‘Overlord` unserer 
Meinung nach keinen Erfolg.“4)

Zur Frage des Termins meinte Stalin, „‘Overlord` im Mai, sagen wir am 10., 
15., oder 20. Mai“ durchzuführen. Darauf Churchill: „Diese Verpflichtung kann ich 
nicht übernehmen.“5)

Das Tauziehen um Overlord oder Balkan ging weiter, bis Stalin die Frage an 
Churchill direkt stellte, ob die Engländer „an die Operation ‘Overlord’ glauben 
oder nur davon reden, um die Russen zu beruhigen,“6) worauf er keine Antwort 
von Churchill bekam, was ja auch eine Antwort war. 

Roosevelt betonte im Gegensatz zu Churchill, daß er gegen eine Verzögerung 
von „Overlord“ sei und erklärte, daß er nunmehr „großen Hunger“ verspüre und 
eine Unterbrechung der Sitzung vorschlug.
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Aus der Aufzeichnung einer Unterredung Stalins mit Churchill am 30. Novem-
ber geht hervor, daß die Standpunkte unverändert blieben. Stalin wollte „den 
Termin für den Beginn der Operation ‘Overlord’ von Churchill erfahren.“ Churchill 
antwortete, „daß er gegenwärtig keine Antwort darauf geben könne.“ Dafür 
übergab er Stalin eine Karte, die die Lage in Jugoslawien veranschaulichte.�) 
Dies wird Stalin sicher sehr erfreut haben.

Am 30. November, bei einer Unterredung während des Frühstücks erklärte 
Roosevelt, daß nunmehr mit Churchill geklärt sei, „Overlord“ etwa im Zeitraum 
vom �5. bis �0. Mai �944 durchzuführen. Dem Einwand Churchills, daß der „ge-
naue Termin“ von der „Mondphase“ abhängen werde, ist als eine der üblichen 
Floskeln keine Bedeutung beizumessen.�)

Stalin äußerte sich zufrieden über diesen Beschluß und versicherte sei-
nerseits, „daß die Russen bei Beginn der Landungsoperationen in Frankreich 
einen mächtigen Schlag gegen die Deutschen vorbereiten werden.“ Auf der 
dritten Sitzung präzisierte Stalin seine Erklärung: „Um den Deutschen nicht die 
Möglichkeit zum Manövrieren zu geben und um zu verhindern, daß sie mehr oder 
weniger bedeutende Kräfte von der Ostfront nach Westen werfen, verpflichten sich 
die Russen, Anfang Mai an einigen Stellen eine Großoffensive gegen die Deutschen 
zu organisieren, um die deutschen Divisionen an der Ostfront zu binden und es 
den Deutschen unmöglich zu machen, die Operation ‘Overlord’ irgendwie zu er-
schweren.“3) Roosevelt und auch Churchill bestätigten nunmehr „Overlord“ als 
Beschluß. Roosevelt versicherte, daß der Oberbefehlshaber „in den nächsten drei 
oder vier Tagen...“ ernannt werde.4) Damit war die Debatte um die Eröffnung 
der zweiten Front in Nordfrankreich endgültig beendet.

                                                                     
* * *

Auf der vierten Sitzung am �. Dezember wurden Fragen Nachkriegspolens 
und Fragen der Aufteilung Deutschlands erörtert.

Roosevelt wünschte zunächst über Polen zu sprechen. Er gab der „Hoff-
nung“ Ausdruck, daß „die Sowjetregierung die Verhandlungen beginnen und ihre 
Beziehungen mit der polnischen Regierung wiederaufnehmen möge.“5) Churchill 
erklärte langatmig, Großbritannien habe „wegen Polen“ Deutschland den 
Krieg erklärt. Ihm sei der historische Unterschied zwischen dem britischen und 
russischen Standpunkt hinsichtlich Polens klar. Zur Illustration bediente er sich 
seiner „Theorie“ der „drei Streichhölzer“, von denen „eins Deutschland, das andere 
Polen und das dritte die Sowjetunion“ darstelle. „Diese drei Streichhölzer sollen 
nach Westen vorgeschoben werden, um eine der Hauptaufgaben der Alliierten, 
die Sicherung der Westgrenzen der Sowjetunion, zu lösen.“6)

 Ob die komplizierten Grenzfragen anhand eines solchen banalen Schemas 
exakt reflektiert werden können, bleibe dahingestellt. So fragte Stalin denn 
auch, was das bedeuten solle.
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Stalin ging ausführlich auf die Wünsche Roosevelts bezüglich der Wiederauf-
nahme der Beziehungen der Sowjetregierung zur polnischen Exilregierung in 
London ein: „Gestern war nicht von Verhandlungen mit der polnischen Regierung 
die Rede. Gestern sprachen wir davon, daß wir der polnischen Regierung dieses und 
jenes vorschreiben müßten. Ich möchte sagen, daß Rußland an guten Beziehungen 
mit Polen nicht weniger, sondern mehr als die anderen Großmächte interessiert 
ist, da Polen zu den Nachbarländern Rußlands gehört. Wir sind für eine Wiederher-
stellung, für eine Stärkung Polens. Aber wir unterscheiden zwischen Polen und der 
polnischen Emigrantenregierung in London. Wir haben die Beziehungen zu dieser 
Regierung nicht aus irgendeiner Laune heraus abgebrochen, sondern deshalb, weil 
die polnische Regierung in Hitlers Fußtapfen tritt und die Sowjetunion verleumdet. 
Die Presse hat darüber berichtet. Welche Garantien aber haben wir, daß die polnische 
Emigrantenregierung in London nicht wieder dasselbe tun wird? Wir möchten die 
Zusicherung haben, daß die Agenten der polnischen Regierung keine Partisanen 
ermorden, daß die polnische Emigrantenregierung tatsächlich zum Kampf gegen 
die Deutschen aufrufen und nicht irgendwelche Machenschaften in die Wege leiten 
wird. Zu einer Regierung, die zum aktiven Kampf gegen die Deutschen auffordert, 
werden wir gute Beziehungen unterhalten. Ich bin jedoch nicht überzeugt, daß die 
jetzige polnische Emigrantenregierung in London so ist, wie sie sein müßte. Wir wären 
zu Verhandlungen mit ihr bereit, wenn wir die Garantie hätten, daß ihre Agenten 
nicht mit den Deutschen in Polen in Verbindung stehen werden.“�)

Das Problem der sowjetisch-polnischen Beziehungen, einschließlich der 
Grenzfragen, gehörte zu den kompliziertesten der Nachkriegsgestaltung sowie 
der Verhandlungen zwischen den drei Großmächten der Antihitlerkoalition.

Abgesehen von den weit in die Geschichte zurückreichenden russisch-polni-
schen Animositäten waren die Beziehungen zwischen der polnischen Regierung 
und der Sowjetregierung seit Wiederherstellung der polnischen Staatlichkeit 
gespannt bis feindselig. Auf der Pariser Botschafterkonferenz am 8. Dezember 
�9�9 hatte der britische Außenminister Lord G.N. Curzon vorgeschlagen, als 
Ostgrenze Polens die Linie westlich der Ukraine und Belorußlands festzulegen, 
die nach ihm benannte Curzon-Linie.

Diese Linie verlief westlich von Grodno bis an den Bug bei Brest-Litowsk; 
beide Städte an die UdSSR, Bialystok an Polen; von Brest aus entlang dem Bug 
bis an die Grenze Galiziens in der Nähe von Sokal (UdSSR); von dort aus östlich 
von Przemysl, letzteres an Polen.�)

Die Sowjetregierung hat sich an diese Grenze gehalten. Nicht so die reak-
tionäre Regierung unter Pilsudski, die es verstand, beträchtliche Teile der Volks-
massen, vor allem der Bauernschaft, mit nationalistischen und antisowjetischen 
Parolen für den Krieg gegen Sowjetrußland zu mobilisieren.

Die rund �00jährige zaristische Fremdherrschaft hatte unter beträchtli-
chen Teilen des polnischen Volkes zu langfristig wirkenden antirussischen 
Gefühlen beigetragen, die von Pilsudski  für seine antisowjetische Kriegspolitik 
bedenkenlos ausgenutzt und geschürt wurden. Bei Völkern, die lange Zeit eine 
Fremdherrschaft ertragen mussten, kann ein berechtigtes Nationalbewußtsein 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �00 f.
�) Sir Llewellyn Woodward: British Foreign Policy in the Second World War. Her Majesty’s Stationery 
Office. London �96�. S. �0�.
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leicht in Nationalismus umschlagen. Lenin hatte darauf hingewiesen, daß die 
„jahrhundertelange Unterdrückung“ kolonialer und schwacher Völker durch 
imperialistische Mächte bei den werktätigen Massen „nicht nur Erbitterung, 
sondern auch Mißtrauen gegen die Unterdrückernationen überhaupt und auch 
gegen das Proletariat dieser Nationen hinterlassen.“ Das Absterben solcher Vor-
urteile gehe „notwendigerweise nur sehr langsam vor sich.“�)

Das polnische Volk verdankte die Wiederherstellung seiner Staatlichkeit 
nicht zuletzt dem Roten Oktober. Bereits am �7. März �9�7, nach der Febru-
arrevolution, erkannte der Petrograder Sowjet der Arbeiter- und Soldatende-
putierten als erster das Recht Polens auf staatliche Unabhängigkeit an. Am 8. 
November �9�7 verkündete der II. Gesamtrussische Sowjetkongreß in seiner 
historischen „Deklaration der Rechte der Völker Rußlands“ auch für Polen das 
Recht auf Unabhängigkeit an. Die Regierung Pilsudski stand von Anfang an auf 
antisowjetischen Positionen. Sie beteiligte sich �9�0 am Interventionskrieg der 
Ententemächte gegen Sowjetrußland. Polnische Truppen stießen bis Kiew vor, 
bevor sie von der Roten Armee zurückgeschlagen werden konnten. Die durch 
Weltkrieg,  Interventions- und Bürgerkrieg geschwächte Sowjetrepublik konnte 
nicht verhindern, daß die polnische Regierung nach dem Friedensvertrag von 
Riga am �8. März �9�� die Westukraine und Westbelorußland behielt. Dem 
Sachverhalt nach war dies eine durch „Vertrag“ „legalisierte“ Annexion nicht-
polnischer Gebiete mit einer vorwiegend ukrainischen bzw. belorussischen 
Bevölkerung.�)

Von den dort lebenden vier Millionen Einwohnern waren nach dem polni-
schen Zensus von �9�� �.�50.000 polnisch sprechende Bürger.3)

Die Sowjetregierung hat bekanntlich �939 diese Gebiete wieder zurück-
geholt und in die Ukrainische bzw. Belorussische SSR eingegliedert. An der 
Curzon-Linie als sowjetisch-polnischer Grenze hielt die Sowjetregierung fest. 
Diesen Standpunkt vertrat Stalin auf der Konferenz eindeutig: „Es geht darum, 
das die ukrainischen Gebiete zur Ukraine und die belorussischen zu Belorußland 
kommen müssen, d.h. daß die Grenzen zwischen der UdSSR und Polen der Grenze 
von 1939 entsprechen muß, die durch die sowjetische Verfassung festgelegt ist. Das 
ist der Standpunkt der Sowjetregierung zu dieser Grenze, den sie auch für richtig 
hält.“4) Die Curzon-Linie als polnische Ostgrenze (außer kleinen, zugunsten Po-
lens erfolgter Korrekturen) war auch kein Gegenstand mehr auf der Konferenz, 
auch nicht mehr auf den Konferenzen von Jalta und Potsdam. 

Die Probleme Nachkriegspolens waren primär Klassenfragen, Wiederherstel-
lung der alten Macht- und Eigentumsverhältnisse mit Speerspitze gegen die 
UdSSR oder ein demokratisches Polen, das mit der Sowjetunion freundschaft-
lich verbunden, zumindest friedfertig war und sich nicht erneut für feindliche 
Aktionen gegen die Sowjetunion mißbrauchen lassen würde. Das Minimum 
waren normale, erträgliche nachbarliche Beziehungen.

----------------------------------------
�) W.I. Lenin: Ursprünglicher Entwurf der Thesen zur nationalen und kolonialen Frage. In: W.I. Lenin: 
Werke, Bd. 3�,Berlin �959, S. �38 f.
�) Siehe hierzu Kapitel I Ulrich Huar: Stalins Beiträge zur marxistisch-leninistischen Militärtheorie 
und -politik. �9�8 - �940. In: Schriftenreihe, a.a.O. Heft Nr. ��4/� Berlin. Juli �003. S. 39 ff. oder „of-
fensiv“, a.a.O. Heft ��/03. S. 34 ff. Dokument Nr. �0.
3) Siehe Llewellyn Woodward, a.a.O., S. �0�,
4) Konferenz, a.a.O. S. �0�.



�48

Die polnische Exilregierung ließ sich jedoch von extrem sowjetfeindlichen 
Ambitionen leiten. Sie führte faktisch zwei Kriege, einen gegen die faschisti-
schen Okkupanten und einen zweiten gegen die demokratischen Kräfte im 
eigenen Volk, nicht nur gegen die polnischen Kommunisten, sowie gegen die 
von der Roten Armee unterstützten Partisanen, worauf Stalin auf der Konferenz 
hinwies, wie w.o. erwähnt. Aus den Handlungen der polnischen Exilregierung 
unter Ministerpräsident General Sikorski kann gefolgert werden, daß ihr der 
Krieg gegen die Rote Armee und die Partisanen zunehmend wichtiger war als 
der Krieg gegen die faschistischen Okkupanten.

Das britische Auswärtige Amt hatte mehrfach bei der polnischen Exilre-
gierung gegen die „provokatorischen Angriffe“ (provocative attacks) der pol-
nischen Presse gegen die UdSSR protestiert. Am ��. Januar �943 protestierte 
der britische Außenminister, Anthony Eden, nach einer Mitteilung vom Grafen 
Raczynski bei General Sikorski gegen die Absicht, den von Großbritannien an 
die polnische Marine übergebenen Kreuzer „Dragon“ in „Lwow“ umzutaufen. 
Erst auf entschiedenen Einspruch von britischer Seite wurde der Kreuzer auf 
den Namen „Gdansk“ getauft.�)

Die Frage der polnischen Westgrenze wurde im Zusammenhang mit Fragen 
der Aufteilung Deutschlands in mehrere Staaten diskutiert.

Churchill meinte, daß ihm die polnische Frage „dringender zu sein scheint“ 
als die Aufteilung Deutschlands, „da die Polen viel Staub aufwirbeln können.“ 
Churchill skizzierte eine mögliche Grenze Polens „von der Curzon-Linie bis 
zur Oder, einschließlich Ostpreußens und der Provinz Oppeln.“  Eine endgültige 
Festlegung erfordere jedoch „eine genaue Prüfung und eine mögliche Ausein-
andersiedlung der Bevölkerung an einigen Orten...“�) 

Churchill hatte so unrecht nicht, wenn er meinte, daß die Polen „viel Staub 
aufwirbeln“ könnten. Er hätte jedoch besser von der polnischen Exilregierung 
gesprochen bezüglich des Staubaufwirbelns. Deren Forderungen bezüglich der 
Grenzen Polens während der Jahre �94�/43 kann man schon so bezeichnen. 
Über die Ambitionen der polnischen Exilregierung bezüglich der Genzen finden 
sich in der Studie „Die territoriale Deutschlandplanung des amerikanischen 
Außenministeriums �94�-�943“ von Ilse Dorothee Pautsch dokumentarisch 
belegte Aussagen, die für das Verständnis der Konferenz von Teheran und der 
Nachfolgekonferenzen von Bedeutung sind. Sie können im Rahmen meines 
Themas hier nur kurz skizziert werden.3)

Außer Ostpreußen forderte die polnische Exilregierung das oberschlesische 
Industriegebiet, zunächst bis an die Glatzer Neiße. Dies war eine „Hauptforde-
rung“ der polnischen Exilregierung.4)

Es sollte aber nicht dabei bleiben. Der Ministerpräsident der polnischen Exil-
regierung, General Sikorski, formulierte seine Forderungen bei seinem Besuch 
in den USA in Gesprächen mit Roosevelt im Dezember �94� und Januar �943. 
Nach Sikorski sollte die polnische Westgrenze von westlich der Insel Rügen, 
einen  schmalen  Küstentreifen  Mecklenburg/Vorpommerns umfassend bis  
zur Odermündung verlaufen, im Süden entlang der Lausitzer (oder Görlitzer) 

----------------------------------------
�) Siehe Llewellyn Woodward, a.a.O. S. �03.
�) Konferenz, a.a.O. S. �03 f.
3) Siehe Pautsch, a.a.O. S. ��5 - ��6.
4) Ebd. S. �7� ff.
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Neiße, einschließlich nördlicher Gebiete der Tschechoslowakei. Die Curzon-
Linie lehnte Sikorski rundweg ab. Er forderte weiterhin Militärstützpunkte auf 
den Inseln Bornholm, Rügen, Fehrmarn sowie am Nordostseekanal.�) Sikorski 
träumte offenbar von einem Großpolen in den Grenzen von �77�. Schon Pil-
sudski hatte am �3. März �9�0 den westlichen Alliierten erklärt, daß er „keine 
andere Grenzen zu Rußland anerkennen“ werde als die von �77�.�)

Es ging Sikorski nicht nur um berechtigte Garantien der Sicherheit Polens 
vor einer neuen Aggression, um Entschädigung für die von den Faschisten 
zugefügten Schäden und Verbrechen, sondern darüber hinaus um die Rea-
lisierung nationalistischer Ambitionen der reaktionären Großgrundbesitzer 
und Kapitalisten, für deren volksfeindliche Politik in den �0er und 30er Jahren 
die Werktätigen Polens zu bluten hatten. Die Pilsudskis und Becks trugen mit 
ihrer antisowjetischen Politik eine hohe Mitverantwortung für die Verluste des 
polnischen Volkes. In den Forderungen Sikorskis fand diese verhängnisvolle, 
reaktionäre Politik ihre Fortsetzung.

Sikorskis Vorstellungen fanden weder bei Roosevelt noch im State De-
partement (Außenministerium) Zustimmung. Das hatte Gründe. Bei Unter-
schieden in der Motivation der Ablehnung der Pläne Sikorskis bestand bei den 
amerikanischen Politikern und Militärs Übereinstimmung darin, Deutschland 
als Bollwerk gegen die UdSSR „möglichst stark und möglichst weit im Osten zu 
belassen.“ Dieser Gedanke habe „in ähnlicher Form schon bei den Planungen für 
die Zerstückelung Deutschlands sowie die deutsch-tschechoslowakische Grenze 
im Raum Sachsen und Schlesiens eine Rolle gespielt...“3)

In diesem Zusammenhang ist auf die Teilungspläne Roosevelts für Deutsch-
land einzugehen. Es gab Politiker und Militärs in den Planungsgremien der USA, 
die eine Aufteilung Deutschlands ablehnten, um Deutschland als Großmacht 
gegen die Sowjetunion zu erhalten. Bezüglich Nachkriegsdeutschlands bildeten 
sich in den USA zwei Gruppierungen heraus, einmal die sogenannte „rußland-
freundliche“, zu denen Präsident Roosevelt, sowie Harry Hopkins, Finanzminister 
Morgenthau, Unterstaatssekretär Summner Welles u.a. gehörten, zum anderen 
die sowjetfeindlichen Politiker und Militärs, zu denen Roosevelts Nachfolger Har-
ry Truman sowie der einflußreiche William Bullitt - sogar ein persönlicher Freund 
Roosevelts! - gehörten. Auch in der sogenannten rußlandfreundlichen Fraktion 
um Roosevelt fehlte es nicht an antisowjetischen und antikommunistischen 
Vorbehalten, die immer wieder zu Schwankungen in ihren außenpolitischen 
Handlungen führten. Die beiden Gruppierungen waren keineswegs homogen. 
Zwischen und innerhalb dieser beiden Gruppierungen gab es Reibereien, 
Intrigen und Wechsel, die auf die Politik Roosevelts einwirkten.

Obwohl in den Gremien, in denen über die territoriale Aufteilung Deutsch-
lands beraten wurde, strengste Geheimhaltung galt, so gab es doch Indiskre-
tionen, die wohl nicht zu vermeiden waren. Im Sommer �943 erschienen in der 
Presse und im Rundfunk Berichte, nach denen Außenminister Cordell Hull und 
einigen seiner Mitarbeiter vorgeworfen wurde, „sie beabsichtigten, Rußland in 
diesem Krieg ausbluten zu lassen und wollten überdies nach Kriegsende einen Ring 

----------------------------------------
�) Ebd. S. ��8 ff und S. �80 ff.
�) Falin, a.a.O. S. ��. Dokument ��.
3) Pautsch, a.a.O. S. �73 f.
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antikommunistischer Pufferstaaten um die Sowjetunion legen.“�)

Die publizierten Auffassungen dieser Art reflektierten die Absichten des 
sowjetfeindlichen Lagers durchaus richtig, wobei es zweitrangig ist, ob der-
artige Äußerungen von Cordell Hull oder anderen hochrangigen Politikern 
gemacht wurden.

Über solche Pressemeldungen bzw. Rundfunksendungen war Stalin na-
türlich informiert.

Außer den beiden genannten Gruppierungen muß noch eine dritte beachtet 
werden. Neben einem „Mißtrauen“ gegenüber der Sowjetunion hofften einige 
Politiker, Ilse Pautsch nennt Adolf Berle und Myron C. Taylor, auf einen „Wandel 
des sowjetischen Systems, der keinesfalls durch eine Abschottung Rußlands vom 
Westen verhindert werden dürfte.“ Rußland sollte nach Taylor nicht isoliert werden 
von der Welt der „besseren Völker“ (!) zu der wir gehören, sondern man müsse 
versuchen, Rußland zu einem Mitglied unserer Gemeinschaft von Nationen 
werden zu lassen.�) Mit dieser freundlich herablassenden, wohlmeinenden und 
rassistisch getönten Haltung gegenüber der Sowjetunion hat Taylor die spätere 
Politik des „Wandel durch Annäherung“  vorweggenommen. 

Entsprechend der skizzierten Haltung Roosevelts stellte er in Teheran die 
Schwächung und Verkleinerung Preußens, die Zersplitterung Deutschlands in 
fünf Teilstaaten zu Diskussion: Teil �: das verkleinerte Preußen; Teil �: Hannover 
und die nordwestlichen Gebiete Deutschlands; Teil 3: Sachsen und das Gebiet 
um Leipzig; Teil 4: Provinz Hessen (Darmstadt, Kassel) und die Gebiete südlich 
des Rheins sowie die alten westfälischen Städte; Teil 5: Bayern, Baden und 
Württemberg. Die Gebiete um den Nordostseekanal und Hamburg, Ruhr- und 
Saargebiet sollten herausgelöst und unter die eine oder andere internationale 
Verwaltung gestellt werden.3) 

Churchill wollte Preußen isolieren und schwächen. Preußen sollten „harte 
Bedingungen“ auferlegt werden. Die Südprovinzen sollten in eine „Donauföde-
ration“, mit Österreich und Ungarn, eingegliedert werden.4) Stalin wandte sich 
gegen die Teilungspläne: „Der Plan, neue Vereinigungen von Staaten zu schaffen, 
gefällt mir nicht. Sollte die Aufteilung Deutschlands beschlossen werden, so braucht 
man keine neuen Vereinigungen zu schaffen. Ob es nun 5 oder 6 Staaten und zwei 
Gebiete sein sollen, wie Roosevelt die Aufteilung Deutschlands vorschlägt - diesen 
Plan Roosevelts zur Schwächung Deutschlands könnte man erörtern. Churchill wird 
es bald mit großen Massen von Deutschen zu tun haben, genau wie wir. Dann wird 
er sehen, daß in der deutschen Armee nicht nur Preußen, sondern auch Deutsche aus 
den anderen deutschen Provinzen kämpfen. Nur die Österreicher, die sich gefangen 
geben, schreien: Ich bin Österreicher, und unsere Soldaten nehmen sie auf. Was die 
Deutschen aus den übrigen deutschen Provinzen betrifft, so kämpfen sie alle mit der 
gleichen Verbissenheit. Wie wir auch immer an die Frage der Aufteilung Deutsch-
lands herangehen werden, wir brauchen keine neue lebensunfähige Vereinigung 
der Donaustaaten. Ungarn und Österreich müssen voneinander getrennt bestehen. 

----------------------------------------
�) Radiosendung vom �9. August �943. Nach Pautsch, a.a.O. S. 3�3.
�) Zitiert nach Pautsch, a.a.O. S. �80. „ ... the objectiv now was not to isolate Russia from the world 
of better people that we belong to, but to try to make Russia a member of our Community of 
nations.“
3) Konferenz, a.a.O. S. �0�.
4) Ebd.
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Österreich ist, solange es nicht angetastet wurde, ein selbständiger Staat gewesen.“�) 
Damit waren die Grundhaltungen der drei Staatschefs bezüglich der territori-
alen Gestaltung Deutschlands vorläufig abgesteckt. Stalin argumentierte, daß 
es „keine Maßnahmen“ gibt, „die die Möglichkeit einer Vereinigung ausschließen 
würde.“�) Der Meinungs-bildungsprozeß über die territoriale Struktur Deutsch-
lands war bei Stalin noch nicht ganz abgeschlossen. Er stand offenbar einer 
Zerstückelung Deutschlands kritisch gegenüber, legte sich aber noch nicht fest. 
Die Frage der Sicherheit vor einer neuen Aggression von deutscher Seite sah 
er nicht in der Zersplitterung, sondern in der Demokratisierung Deutschlands, 
in der Vernichtung von Faschismus und Militarismus. Diese im Ansatz erkenn-
bare Haltung Stalins nahm in der Folgezeit bei ihm feste Gestalt an, die in der 
bekannten kategorischen Forderung nach Erhaltung der staatlichen Einheit 
Deutschlands ihren prägnanten Ausdruck fand.

 Bezüglich der Abtretung Ostpreußens an Polen waren sich Stalin, Roosevelt 
und Churchill einig. Stalin erhob jedoch Anspruch auf Königsberg und Memel: 
„Die Russen haben in der Ostsee keine eisfreien Häfen. Deshalb brauchen die Russen 
die eisfreien Häfen Königsberg und Memel sowie einen entsprechenden Teil des 
ostpreußischen Territoriums. Um so mehr, als das historisch gesehen slawischer  
Boden ist.“3) Die Berufung auf „slawischen Boden“ ist im Kontext einer sehr weit 
zurückliegenden Geschichtsepoche sachlich richtig. (Die feudale deutsche 
Ostexpansion fand vom �0. bis �4. Jahrhundert statt, der Staat des Deutschen 
Ordens bestand vom �3. bis �5. Jahrhundert, Ostpreußen kam nach der Schlacht 
bei Grunwald (�4�0) unter polnische Oberhoheit (�446))

 Die Gebietsverluste Deutschlands sind in erster Linie der Preis für den vom 
faschistischen Deutschland geführten Eroberungskrieg, für die unmenschliche, 
rassistische Unterdrückungs- und Ausrottungspolitik gegenüber den slawi-
schen Völkern. Etwa �5-30 Millionen Russen und Angehörige nichtrussischer 
Sowjetbürger, 6 Millionen Polen“ - �0 Prozent der polnischen Bevölkerung! 
- wurden Opfer dieser faschistischen Aggression.

* * *

Die Allianz der drei Mächte war zu keiner Zeit frei von antisowjetischen Res-
sentiments auf Seiten der amerikanischen und britischen Regierung. Im Jahre 
�943, nach Stalingrad und Kursk, nahmen sie zunehmend offenen Charakter an. 
Während sowjetische Truppen unter hohen Blutopfern noch um die Forcierung 
des Dneprs kämpften, fanden in den Stäben der USA und Großbritanniens schon 
Überlegungen statt, wie die Sowjetunion nicht nur daran gehindert werden 
kann, weiter nach Westen vorzustoßen, sondern sie womöglich noch hinter 
den Ural zurückzudrängen. Wenn nunmehr die Eröffnung der zweiten Front 
in Nordfrankreich im Mai �944 beschlossen wurde, so nicht, um die UdSSR zu 
entlasten, sondern um ihr zuvorzukommen. Unter diesen heute dokumenta-
risch nachweisbaren Bestrebungen der herrschenden Klassen der USA und 
Großbritanniens ist es berechtigt, das Jahr �943, im engeren Sinne Teheran als 

----------------------------------------
�) Ebd.
�) Ebd. S. �03.
3) Ebd. S. �04.
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Zäsur für den Beginn des „Kalten Krieges“ zu bestimmen, �4 Monate vor der 
Beendigung des Krieges in Europa.

Stalin hat die Klassengegensätze zu keiner Zeit in der Antihitlerkoalition 
übersehen. Sie konnten zeitweilig in den Hintergrund gedrängt werden, blieben 
aber stets akut. In dem Maße, wie das gemeinsame Interesse an der Niederlage 
des faschistischen Deutschlands der Realisierung zugeführt wurde, traten die 
„Gemeinsamkeiten“ zurück, drängte sich der Klassengegensatz wieder in den 
Vordergrund. Die Klassengegensätze sind unversöhnbar. Sie lassen sich nicht 
dauerhaft ausschalten, auch wenn zeitweilig gemeinsame Interessen von 
Klassengegnern, die beide in ihrer Existenz von einer dritten Macht bedroht 
sind, in ihrer Politik in den Hintergrund gedrängt werden.

Stalin gebührt das Verdienst, diese Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze 
in der Antihitlerkoalition zu keiner Zeit übersehen zu haben. Das Jahr �943 
hat sie mit unübersehbarer Deutlichkeit sichtbar gemacht. Die Erfahrungen 
des Krieges und der Beziehungen innerhalb der Antihitlerkoalition ließen ihn 
theoretische Erkenntnisse über die Dialektik von Klassenkampf und Zusam-
menarbeit auf einzelnen Gebieten mit imperialistischen Mächten, von Krieg und 
Politik innerhalb der Koalition gewinnen, die Lenin noch nicht haben konnte. 
Lenins Thesen von der Möglichkeit der Zusammenarbeit Sowjetrußlands 
mit imperialistischen Mächten zu seiner Zeit gingen nicht über die Frage der  
Konzessionen und des Rapallo-Vertrags hinaus, d.h., die innerimperialistischen 
Widersprüche auszunutzen. Eine vergleichbare Zusammenarbeit mit imperia-
listischen Staaten wie in der Antihitlerkoalition gab es zu Lenins Zeiten noch 
nicht. Insofern stellen die Erfahrungen Stalins aus der Antihitlerkoalition und 
deren Verallgemeinerung eine Weiterentwicklung der marxistisch-leninisti-
schen Militärtheorie dar.
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Kapitel IV

Kooperation und Klassenkampf 
in der Antihitlerkoalition 1944

Die  Befreiungsmission der Roten Armee

Im Zuge ihrer Frühjahrsoffensiven drangen die sowjetischen Truppen bis 
an ihre westlichen Grenzen vor. Bis April �944 erreichten sie die Ausläufer der 
Karpaten, die Grenzen zur CSR und zu Rumänien auf einer Breite von �00 km. 
Am ��. Juli erreichte die Rote Armee die Grenze zu Polen, befreite am ��. Juli 
Chelm, am �4. Juli Lublin.

Was sich bereits �943 nach Stalingrad und Kursk abzeichnete, das Aufbrechen 
der Klassengegensätze in der Antihitlerkoalition, wurde �944 offensichtlich, 
zunächst auf dem Balkan und in Polen.

Die Klassengegensätze innerhalb der Antihitlerkoalition kennzeichneten 
auch den antifaschistischen Widerstandskampf in den von den Faschisten 
besetzten Ländern bzw. innerhalb der Satellitenstaaten des faschistischen 
Deutschlands, wobei die Klassenkräfteverhältnisse in den betreffenden Staaten 
unterschiedlich und wechselhaft waren. In den südosteuropäischen Ländern�) 
waren die vor dem Krieg herrschenden ausbeutenden Klassen mit ihren des-
potischen Regierungen, die jegliche demokratische Bewegung der Arbeiter, 
Bauern, Intellektuellen und selbst Teilen des liberalen Bürgertums brutal 
unterdrückten, bei den Volksmassen verhaßt. Die Kommunistischen Parteien, 
als die entschiedensten demokratischen Kräfte in den antioligarchischen bzw. 
antifaschistischen Bewegungen, agierten unter den Bedingungen der Illegalität. 
Ihre Mitglieder befanden sich zum großen Teil in Gefängnissen oder in Lagern. 
Eine Ausnahme bildete lediglich die CSR, in der die Bourgeoisie ihre Macht in 
Form einer parlamentarischen Demokratie ausübten.

Neben der in sich widersprüchlichen Klassenstruktur gab es noch nationale 
Unterschiede bis Gegensätze in Rumänien, Ungarn, der CSR, Griechenland, Bul-
garien, besonders in Jugoslawien. Insofern waren die antifaschistischen Wider-
standsbewegungen wohl einheitlich in ihrem Kampf gegen die Okkupanten, aber 
klassenmäßig heterogen zusammengesetzt. So gab es in der Regel neben den 
demokratischen Volksbewegungen bürgerliche, royalistische und nationalistische 
Widerstandsgruppen. Dies trifft auch auf die Partisanenbewegung zu.

Der Einfluß der Sowjetunion auf die antifaschistischen Widerstandsbewe-
gungen war in den einzelnen Ländern ebenfalls unterschiedlich. Besonders 
nach Stalingrad und Kursk verfügte die Sowjetunion über ein hohes Ansehen 
unter der Bevölkerung Südosteuropas, beflügelte sie die antifaschistische Be-
freiungsbewegung, besonders den Partisanenkrieg, der von der Roten Armee 
tatkräftig unterstützt wurde.
--------------------------------------
�) Westeuropa  bleibt in der vorliegenden Arbeit unberücksichtigt.
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Bei Bulgaren, Serben und Griechen kam hinzu, daß sie schon seit den Tür-
kenkriegen traditionell russenfreundlich eingestellt waren. Dies traf auch auf 
große Teile der Slowaken zu. In Polen waren historisch ererbte antirussische, 
antisowjetische und starke nationalistische Gefühle auch unter den Volksmassen 
vorhanden, die von den restaurativen Kräften für reaktionäre Ziele ausgenutzt 
werden konnten.

Mit den Siegen der Roten Armee wuchsen zugleich auch Ansehen und 
Einfluß der Kommunistischen Parteien, auch in Polen.

Die Niederlagen der faschistischen deutschen Armeen und der mit ihnen kol-
laborierenden reaktionären Kräfte in den besetzten Ländern schufen günstige 
Vorausetzungen für revolutionär-demokratische Umgestaltungen, die von den 
Kommunisten und anderen fortschrittlichen Kräften nichtproletarischer Schich-
ten ausgenutzt werden konnten. Die Rote Armee, dort, wo sie hinkam, konnte 
diese Volksbewegungen vor Interventionen von außen schützen. Besonders 
auf dem Balkan war die Gefahr der Intervention von außen gegeben, vor allem 
von Seiten der britischen Regierung. In solchen Interventionsbestrebungen hat 
namentlich Churchill eine bestimmende Rolle gespielt. Churchill, als politischer 
Repräsentant des britischen Imperialismus, war an einer Restauration der alten 
Machtverhältnisse auf dem Balkan und in Polen interessiert.

Im nationalen Befreiungskampf gegen die deutschen Okkupanten ent-
brannte zugleich der Kampf zwischen Restauration und sozialem Fortschritt. 
Kompromisse zwischen den von den Kommunisten geführten Volksbewegun-
gen mit den bürgerlich-restaurativen Kräften waren solange möglich, wie der 
Kampf gegen die deutschen Okkupanten geführt wurde. War die nationale 
Befreiung vollbracht, brach der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Pro-
letariat offen aus.

Griechenland

Selbst nach Quellen des Foreign Office (Außenministerium) Großbritanniens, 
das kommunistischer Sympathien unverdächtig ist, waren die Regierungen in Ju-
goslawien und Griechenland unter großen Teilen der Bevölkerung verhaßt.�)

Die Kommunisten, in beiden Ländern von den despotischen Regimes in 
den Untergrund getrieben, gewannen nach Kriegseintritt Rußlands in den 
Krieg (lies: nach dem Überfall der faschistischen deutschen Wehrmacht auf 
die Sowjetunion, UH) an Autorität. Sie waren dominierend in den Widerstands-
bewegungen.�)

Der König von Griechenland, Georg II., und seine Regierung waren unmit-
telbar nach dem Einfall deutscher Truppen in Griechenland (6. April �94�) nach 
Ägypten geflohen und hatten dort eine Exilregierung gebildet. Auf Initiative 
der Kommunistischen Partei schlossen sich die demokratischen Kräfte aus 
allen Schichten des Volkes in der nationalen Befreiungsbewegung (nach der 
griechischen Sprache EAM) am �7. September �94� zusammen.

---------------------------------------
�) „...unpopulär among large sections of the population.“ Sir Liewellyn Woodward: British Foreign 
Policy in the Second Worid War. London �96�. Her Majesty’s Stationary Office. S. 350. Im weiteren 
L. Woodward genannt.
�) „...dominate the Resistance Movements.“ Ebd.
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Die faschistischen deutschen Okkupanten errichteten eine Marionettenre-
gierung unter General G. Tsolakogen, der �943 aus der griechischen Bevölkerung 
Truppen ausheben ließ und sie gegen die Sowjetunion einsetzte.

In den Kämpfen gegen die faschistischen deutschen Okkupanten und der 
landesverräterischen Marionettenregierung Tsolakogon vereinigten die Patrioten 
Griechenlands unter Führung der KP Griechenlands im Dezember �94� die ver-
schiedenen Partisanenabteilungen zur Nationalen Volksbefreiungsarmee (ELAS), 
die bis Mitte �943 ein Drittel des griechischen Festlandes befreite. Dies wäre 
ohne die energische Unterstützung von der Mehrheit des Volkes nicht möglich 
gewesen. Am �0. März �944 bildeten die griechischen Patrioten das Politische 
Komitee der Nationalen Befreiung (PEEFA). An den Wahlen zum Nationalrat des 
PEEFA beteiligten sich �,8 Millionen Bürger, über 80 Prozent der in dieser Zeit 
wahlberechtigten Bürger. Im Nationalrat waren Repräsentanten aller Schichten 
des Volkes vertreten. Unter Druck der britischen Regierung stimmte die PEEFA 
im Mai �944 zu, eine gemeinsame Regierung mit der in Ägypten gebildeten Emi-
grantenregierung unter Leitung des Sozialdemokraten G. Papandreou zu bilden. 
Am �. September �944 kam es zur Konstituierung dieser Regierung in Kairo.

Den im PEEFA vereinigten Kommunisten und Vertretern der ELAM waren 
�5 Prozent der Mandate zugesagt worden. Dies entsprach in keiner Weise 
den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen im Volk. Durch diesen erzwunge-
nen Kompromiß des PEEFA erhielten die bürgerlichen Parteien, die nicht am 
Widerstandskampf teilgenommen teilgenommen hatten und bezüglich der 
deutschen Besatzungsmacht sich abwartend bis kooperativ verhalten hatten, 
in der „Regierung der nationalen Einheit“ die absolute Mehrheit.

Durch den zügigen Vormarsch der Roten Armee auf dem Balkan waren die 
deutschen Besatzungstruppen gezwungen, sich aus Griechenland zurückzu-
ziehen. Die ELAS verstand es, trotz aller Intrigen von Seiten der konservativen, 
restaurativen Parteien und des britischen Armeekommandos, den Rückzug der 
deutschen Truppen auszunutzen und Griechenland bis auf einige Inseln bis 
Anfang November �944 zu befreien. Nach dem von der Mehrheit des Volkes un-
terstützten Programm der Nationalen Befreiungsfront (EAM) sollte nunmehr die 
antiimperialistisch-demokratische Revolution zu Ende geführt werden. Dadurch 
wäre die Hegemonie des britischen Imperialismus über Griechenland und das 
östliche Mittelmeer zumindest eingeschränkt, wenn nicht sogar beseitigt wor-
den. Dies galt es von britischer Seite mit aller Macht zu verhindern. Mit Bedauern 
stellte das Foreign Office fest, daß eine bewaffnete Intervention in Jugoslawien 
gegen Tito nicht möglich gewesen sei, aber dafür in Griechenland. Die britische 
Regierung mußte nach Auffassung des Foreign Office Gewalt anwenden, aber, so 
versichert uns Sir Liewellyn Woodward, es gäbe keinerlei Zweifel, daß die große 
Mehrheit der griechischen Nation die Einmischung begrüßt habe.�)

Um die Rechtfertigung imperialistischer Interventionen war die britische 
Regierung noch nie verlegen.

Am �3. Oktober �944 landeten britische Truppen in Athen und Piräus. 
Provokationen von Seiten der britischen Interventionsarmee unter General 
----------------------------------------
�) Die britische Regierung „had to use force, but there is no doubt that the great majority of the 
Greek nation welcomed their interference...“ Ebd. S. 35�. Seltsam! Eine Seite vorher bescheinigt 
L.Woodward, daß die griechische Monarchie unter weiten Kreisen der Bevölkerung verhaßt war, 
während sie nunmehr den Briten dankbar waren, ihren lieben König zurückzubekommen. 
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Scobie und griechischen restaurativen Politikern und Offizieren führten zu 
Aufständen der ELAS.

Nun war Churchill in seinem Element. In der Nacht vom 4. zum 5. Dezember 
autorisierte er General Scobie telegrafisch, die Volksbewegung mit Gewalt zu 
unterdrücken.

In seinen Memoiren rühmt sich Churchill rückblickend, wie er in die Kämpfe 
in Griechenland persönlich eingegriffen habe. Welche Weisungen er an Gene-
ral Scobie erteilt hatte, wird aus dem Telegramm sichtbar; darum werden die 
haßerfüllten Ausführungen Churchills in ihrer antikommunistischen Diktion, 
mit denen er seine barbarischen Weisungen, die jedem orientalischen Des-
poten zur Ehre gereicht hätten, durch Verleumdungen der Kommunisten und 
Volksmassen als „Mob“ noch nachträglich zu legitimieren suchte, dokumentiert: 
„Jetzt schaltete ich mich in die Leitung der Angelegenheit direkt ein. Als ich erfuhr, 
daß die Kommunisten fast alle Polizeiwachen in Athen besetzt und den Großteil 
der nicht mit ihnen im Einverständnis stehenden Polizisten ermordet hatten und 
nur wenig über einen Kilometer von den Regierungsgebäuden entfernt standen, 
erteilte ich General Scobie und seinen fünftausend britischen Soldaten - die nur 
zehn Tage zuvor von der Bevölkerung als Befreier bejubelt worden waren - Befehl, zu 
intervenieren und mit Waffengewalt gegen die verräterischen Angreifer vorzugehen. 
Es hat keinen Sinn, solche Dinge mit halbem Herzen zu tun. Der Gewalttätigkeit des 
Mobs, mit dessen Hilfe sich die Kommunisten der Stadt bemächtigen wollten, um 
sich der Welt als die vom griechischen Volk gewünschte Regierung zu präsentieren, 
konnte nur mit Feuerwaffen entgegengetreten werden. Zur Einberufung einer 
Kabinettssitzung blieb keine Zeit.

Eden und ich blieben bis ungefähr zwei Uhr morgens zusammen; wir waren uns 
völlig einig, daß nur Waffengewalt helfen könne. Ich sah, wie sehr er erschöpft war, 
und sagte: ‘Wenn Sie zu Bett gehen wollen, überlassen Sie es mir.’ Er zog sich zurück, 
und etwa um drei entwarf ich folgendes Telegramm an General Scobie:

‘...Sie sind für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in Athen ver-
antwortlich und haben alle EAM-ELAS-Verbände, die sich der Stadt nähern, am 
Einmarsch zu hindern und eventuell zu vernichten. Sie können alle Ihnen nötig 
erscheinenden Vorschriften zur Kontrolle der Straßen und Festnahme von wider-
spenstigen Elementen erlassen. Die ELAS wird natürlich, wo die Gefahr einer Schie-
ßerei besteht, versuchen, Frauen und Kinder vorauszuschicken. In solchen Fällen 
müssen Sie geschickt vorgehen und Fehler vermeiden. Aber zögern Sie nicht, auf 
alle Bewaffneten im Stadtgebiet zu schießen, die sich gegen unsere oder die von uns 
anerkannte griechische Autorität auflehnen. Es wäre selbstverständlich gut, wenn 
sich die griechische Regierung mit ihrer Autorität hinter Ihre Kommandogewalt 
stellen würde, und Leeper wirkt in diesem Sinn auf Papandreou ein. Zögern Sie 
aber nicht, so zu handeln, als befänden Sie sich in einer eroberten Stadt, in 
der ein örtlicher Aufstand ausgebrochen ist....

3. Sollten sich ELAS-Banden der Stadt von außen nähern, sind Sie bestimmt in 
der Lage, ihnen mit Ihren Panzern eine Lektion zu erteilen, die andere von weiteren 
Versuchen abschrecken wird. Sie dürfen darauf zählen, daß ich Sie bei jeder der-
artigen wohlüberlegten, vernünftigen Aktion decken werde. Wir müssen unsere 
Position und Autorität in Athen behaupten. Sie würden sich das größte Ver-
dienst erwerben, wenn es Ihnen ohne Blutvergießen gelänge, nötigenfalls 
aber auch mit Blutvergießen.’
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Dieses Telegramm wurde am 5. um 4 Uhr 50 abgesandt. Ich muß zugeben, daß 
es etwas scharf formuliert war. Ich verspürte jedoch die dringende Notwendigkeit, 
dem Befehlshaber eine feste Anleitung zu geben, so daß ich mit Vorbedacht die 
stärksten Wendungen gebrauchte. Mit einem solchen Befehl in seinen Händen würde 
er den Mut haben, energisch zu handeln, da er ihm die Gewißheit verlieh, daß ich 
jede wohlüberlegte Aktion decken würde, welche Konsequenzen sie auch hätte. 
Die ganze Entwicklung bereitete mir ernstliche Sorgen, doch war ich überzeugt, 
daß es hier weder Schwäche noch Bedenken geben dürfe. Ich erinnerte mich an 
das berühmte Telegramm Arthur Balfours in den achtziger Jahren an die britischen 
Behörden in Irland: ‘Zögern Sie nicht, zu schießen.’ Jenes Telegramm ging über die 
öffentlichen Telegraphenämter und erregte im damaligen Unterhaus einen Sturm 
der Entrüstung, doch hat es bestimmt Blutvergießen verhindert. Der Vorfall erwies 
sich als eine der wichtigsten Etappen in Balfours Aufstieg zur Macht. Die Dinge 
lagen jetzt freilich anders; nichtsdestoweniger klang mir dieses ‘Zögern Sie nicht, 
zu schießen’ wie eine Einflüsterung aus fernen Tagen im Ohr.“11

„Zögern Sie nicht, zu schießen!“ General Scobie zögerte nicht. Die ein-
schränkenden Vorbehalte Churchills in seinem Telegramm hatten nur eine 
Alibifunktion.

Der schmutzige Interventionskrieg gegen die griechische Volksbefreiungs-
armee - einem aktiven Mitglied der Antihitlerkoalition! - stieß auf harsche 
Kritik in Großbritannien, was Sir Liewellyn Woodward damit erklärte, daß die 
englische Bevölkerung nicht richtig informiert sei über „pöbelhafte Gewalt und 
kommunistische Diktatur“.�) Die britische Regierung half über ihre Medien nach, 
diesen beklagenswerten Mangel an Aufklärung rasch zu überwinden.

Aber auch in den USA stieß das Vorgehen der britischen Armee gegen die 
griechische Volksbefreiungsarmee auf Kritik. Offenbar war auch Präsident Roo-
sevelt unzureichend informiert über die „kommunistische Diktatur“ des „Pöbels“. 
Wie sich sein Sohn Elliot Roosevelt erinnerte, war der Präsident äußerst empört 
über den Kampf englischer Truppen gegen die Guerillas in Griechenland, „die 
vier Jahre lang tapfer gegen die Nazis gekämpft haben...“

„Ich würde mich nicht wundern“, habe Präsident Roosevelt gesagt, „wenn 
Winston (Churchill, UH) uns einfach mitgeteilt hätte, er wolle die griechischen 
Royalisten unterstützen. Das würde seinem Charakter entsprechen. Aber griechi-
sche Guerilla töten! Englische Truppen für eine derartige Sache zu benützen!“3) 
Roosevelt kritisierte kurz vor seinem Tode die „englische Fähigkeit, andere 
Länder in einen Block gegen die Sowjetunion zusammenzubringen.“4)

Im Januar �945 informierte Harry Hopkins, ein Vertrauter des Präsidenten, Elliot 
Roosevelt über einen „Invasionsplan vom Süden her“ von Churchill, als „letzten 
Versuch, alliierte Soldaten vor den Russen in den Balkan zu schmuggeln, ...“ 5)

Damit dürften die Ambitionen Churchills in Griechenland und auf dem 
Balkan hinreichend gekennzeichnet zu sein.

----------------------------------------
�) Winston S. Churchill: Der Zweite Weltkrieg. (Von Churchill selbst bear-beiteteeinbändige Fas-
sung seines ��-bändigen Memoirenwerkes.) Frankfurt/Main �003. S. �007 f. Hervorhebung im 
Original.
�) „...mob violence and communist dictatorship.“ L.Woodward, a.a.O. S. 358.
3) Elliot Roosevelt: Wie er es sah. (AS HE SAW IT). l. Auflage. Zürich �947, S. �78.
4) Ebd. S. �85.
5) Ebd. S. �89.
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Natürlich hat Stalin diese perfide Politik, die Brutalitäten der britischen In-
terventen in Griechenland durchschaut. Aber die Sowjetregierung konnte den 
griechischen Patrioten nicht zu Hilfe kommen. Davon abgesehen, daß unter 
dem bestehenden Kräfteverhältnis im Süden der Balkanhalbinsel ein Eingreifen 
gegen die britischen Truppen riskant gewesen wäre, hätte ein solcher Schritt 
gegen einen Koalitionspartner zum Bruch der Antihitlerkoalition führen können. 
Churchill wußte, daß Stalin gegen die britische Intervention nichts unternehmen 
würde, um einen solchen Bruch zu vermeiden. Auch Roosevelt vermied eine 
öffentliche Verurteilung Churchills aus den gleichen Gründen.

Die Einmaligkeit der historischen Situation bestand darin, daß die Partner 
der Antihitlerkoalition aufeinander angewiesen, andererseits durch Klassenge-
gensätze gespalten waren, die nach dem Krieg ausgefochten werden mußten. 
Eine schwierige Entscheidung für Stalin, den Klassengenossen in Griechenland 
seinem Schicksal zu überlassen, um die Antihitlerkoalition aufrechtzuerhalten. 
�944/45 hatte der Krieg gegen den deutschen Faschismus und gegen Japan 
gegenüber einzelnen, lokal begrenzten Kampfaktionen Priorität. Die deutschen 
Armeen kämpften noch immer mit fanatischer Verbissenheit an der deutsch-
sowjetischen Front. Ein Bruch der Antihitlerkoalition selbst in der Endphase des 
Krieges hätte unübersehbare militärische Auswirkungen gehabt. Die Entschei-
dung mochte Stalin schwer gefallen sein, aber eine andere Möglichkeit gab es 
für ihn nicht. So konnte Churchill denn auch noch zynisch bemerken, daß „in 
all den Wochen, die die Straßenkämpfe in Athen andauerten, ...kein Wort des 
Vorwurfs von der Prawda und Iswestija“ kam.�)

Nachtrag:
Churchill und die griechischen Obristen haben auf ihre Art die marxistisch-

leninistische Staats- und Revolutionstheorie verifiziert: Erst klärt man die 
Machtfrage, wenn nötig, per Blutbad, danach „freie“ Wahlen, und siehe, nun 
haben die bürgerlichen Parteien die Mehrheit. An den „freien“ Wahlen am 3�. 
März �946 konnten die KP Griechenlands, die EAM und andere demokratische 
Parteien nicht teilnehmen. Tausend Widerstandskämpfer gegen die faschisti-
schen Besatzer wurden von den konterrevolutionären Truppen ermordet, 75.000 
wurden verhaftet und über �00.000 aktive Kämpfer der Befreiungsbewegung 
verfolgt und in die Illegalität getrieben. 

Am �. September �946 fand unter den Bajonetten reaktionärer Truppen 
eine „freie“ „Volksbefragung“ statt, die für die Rückkehr des König Georgs II. 
stimmte, und in „freier Selbstbestimmung“ war die Hegemonie des britischen 
Imperialismus über Griechenland wiederhergestellt, im Februar �95� der 
„freie“ Eintritt in die NATO vollzogen. Allerdings war und ist damit der Kampf 
der griechischen Demokraten noch nicht beendet.

Zur „Methode der aufeinanderfolgenden Stöße“

Nach dem Sieg bei Stalingrad glaubten Stalin und einige Mitglieder des 
HQ, daß nunmehr der Zeitpunkt gekommen sei, eine allgemeine Offensive an 
der gesamten Front von der Ostsee bis ans Asowsche Meer durchführen zu 
---------------------------------------
�) Churchill, a.a.O. S. �008. Hervorhebung im Original.
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können. Es wurde bereits darauf verwiesen, daß diese Idee der allgemeinen 
Offensive sich als ein tragischer Fehler erwies, der auf einer Unterschätzung 
der noch immer starken deutschen Truppenverbände beruhte.�)

Waren Anfang des Jahres �943 noch nicht die Bedingungen für eine all-
gemeine Offensive gegeben, so hatte sich das Kräfteverhältnis Ende �943, 
Anfang �944 grundlegend zugunsten der Roten Armee verändert. Was sich 
Anfang �943 als eine Fehleinschätzung erwies, war ein knappes Jahr später 
eine strategisch richtige Entscheidung.

In seinem Befehl zum �. Mai �944 faßte Stalin die Aufgaben der Roten Ar-
mee zusammen, „unsere ganze Heimat von den faschistischen Eindringlingen zu 
säubern und die Staatsgrenze auf ihrer gesamten Ausdehnung, vom Schwarzen 
Meer bis zur Barentsee, wiederherzustellen.“�)

Die Idee der „allgemeinen Offensive“ erläuterte Stalin in einer Botschaft an 
Churchill vom 6. Juni �944. Danach werde die Sommeroffensive der sowjetischen 
Truppen Mitte Juni an „einem wichtigen Frontabschnitte eröffnet“ werden. „Die 
allgemeine Offensive der sowjetischen Truppen wird in Etappen eingeleitet werden. 
Zu diesem Zweck werden die Armeen nacheinander zu Angriffsoperationen überge-
hen. Ende Juni und im Laufe des Monats Juli werden sich diese Angriffsoperationen 
zu einer allgemeinen Offensive der sowjetischen Truppen entwickeln.“3)

Drei Tage später verständigte Stalin Churchill darüber, daß am �0. Juni „die 
erste Phase unserer Sommeroffensive an der Leningrader Front“ beginne.4) In einer 
weiteren Botschaft an Churchill vom ��. Juni informierte Stalin die Verbünde-
ten, daß „spätestens“ in einer Woche, „die zweite Phase der Sommeroffensive der 
sowjetischen Truppen“ beginne.5) Gemeint war die Offensive in Belorußland in 
der Hauptrichtung. In einem weiteren Brief an Churchill vom �7. Juni erklärte 
Stalin, „daß wir den Deutschen keine Atempause gönnen werden, sondern die 
Front unserer Angriffsoperationen ausweiten und die Wucht unseres Ansturms 
gegen die deutschen Armeen verstärken werden.“6)

Die Idee der Führung aufeinanderfolgender Schläge in unterschiedliche 
Richtungen bezeichnete Marschall der Sowjetunion K.S. Moskalenko als eine 
„neue Erkenntnis“ der sowjetischen Kriegskunst, geboren „in den Kämpfen unserer 
Truppen in der Südwestrichtung in der ersten Hälfte des Jahres 1944.“7)

„In der ersten Januarhälfte griffen ... zwei und im Februar schon alle vier Ukrai-
nische Fronten an. Diese Operationen waren Glieder einer Kette und trotz ihrer 
räumlichen und zeitlichen Distanz operativ miteinander verbunden. Kaum ging 
eine Operation zu Ende, begann schon die nächste.

Diese Methode hat sich gut bewährt. Sie ermöglichte es, die Truppen des Gegners 
fast an der gesamten Front zu binden und ihm das Aufstellen starker Reserven und 

------------------------------------
�) Siehe hierzu Kapitel III Ulrich Huar: Stalins Beiträge zur marxistisch-leninistischen Militärtheorie und 
-politik. Das Jahr �943. Teil �. In: Schriftenreihe für marxistisch-leninistische Bildung der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands Teil l/ Heft Nr. �68/�. Berlin, April �004, S. 3 - �0.
�) Prawda, l. Mai �944. Zitiert nach K.S. Moskalenko: In der Südwestrichtung, Bd. �. Moskau �975/
Berlin �979. S. 36�.
3) Briefwechsel Stalins mit Churchill, Attlee, Roosevelt und Truman. �94� - �945, Hersg. vom Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR. Moskau �957/Berlin �96�. S. �78 f.
4) Ebd. S. �8�.
5) Ebd. S. �87.
6) Ebd. S. �89.
7) Moskalenko, a.a.O. S. 363.
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das Manöver mit ihnen zu erschweren. Das deutsche Oberkommando versuchte 
zwar trotzdem, mit Reserven zu manövrieren, aber die mußten von einem Front-
abschnitt zum andern ‘hin und her hasten’ und kamen doch überall zu spät. Als so 
Anfang März die gegnerischen Reserven aufgesplittert und gebunden waren, gingen 
die ersten drei Ukrainischen Fronten mit allen Kräften gleichzeitig zur Offensive 
über. Das war die Krönung der glänzend verwirklichten Idee zur Zerschlagung und 
Vertreibung des Gegners aus der Ukraine westlich des Dnepr und zum Vorstoß an 
die Staatsgrenze im Westen und Südwesten.

Und nun hatte sich das Hauptquartier entschlossen, die erprobte Methode der 
aufeinanderfolgenden Stöße durch eine Gruppe von Fronten während des Sommer-
Herbst-Feldzuges 1944 an der gesamten sowjetisch-deutschen Front zu praktizieren. 
Der Plan dieses Feldzuges war bereits im Frühjahr ausgearbeitet worden.“�)

Die Methode der aufeinanderfolgenden Schläge wurde vom HQ bis Ende 
des Krieges durchgehalten. Die ersten Schläge Anfang �944 wurden nur in der 
Südwestrichtung von den vier Ukrainischen Fronten geführt. Ab Frühjahr/Som-
mer kamen aber noch die anderen Fronten hinzu, deren Kampfgebiet sich bis 
zum Polarkreis erstreckte.

Nach Armeegeneral S.M. Schtemenko, Chef der operativen Verwaltung des 
Generalstabs, ist zwischen der „Hauptstoßrichtung“ und „Nebenrichtungen“ 
zu unterscheiden.

Der militärische Begriff „Hauptstoßrichtung“ widerspiegelt die Hauptaufga-
ben eines Krieges, einer Operation oder eines Gefechts für die man die stärksten 
und besten Kräfte einsetzt und der man besondere Aufmerksamkeit widmet. Jeder 
Soldat, Offizier oder Heerführer möchte hier eingesetzt werden. Die Aufgaben in 
den Nebenrichtungen sind bescheidener, die Kräfte und Mittel geringer. Obwohl 
sie nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ist hier der Kampf jedoch nicht 
leichter, sondern eher schwerer.�)

Die Nebenrichtungen dürfen dabei nicht unterschätzt werden. Sie müssen 
im Maßstab der Hauptrichtung vorankommen, da sonst die Flanken der Armeen 
der Hauptstoßrichtung ungedeckt sind, was der Gegner zu Gegenoffensiven 
ausnutzen kann. Die Nebenrichtungen waren von enormer politischer Be-
deutung, wie sich an den Fronten auf dem Balkan, in Ungarn, Österreich, der 
Tschechoslowakei und an der Karelischen Front zeigte.

Als Oberbefehlshaber mußte Stalin alle Fronten, Haupt- und Nebenrichtun-
gen, vom Balkan bis zum Polarkreis im Auge behalten. Es ist klar, daß er allein 
das gar nicht konnte, sondern sich auf ein Kollektiv erfahrener Generale im HQ, 
der FOB und AOB stützen mußte, so daß die Entscheidungen Stalins stets das 
Ergebnis der kollektiven Erfahrung der führenden Generale der Roten Armee 
waren, bei persönlicher Verantwortung als Oberbefehlshaber. Mit Überschrei-
ten der Staatsgrenzen waren zunehmend außenpolitische Entscheidungen zu 
treffen, die kollektive Beratungen mit den Genossen des Volkskommisariats für 
Äußeres, vor allem mit Genossen Molotow erforderten.

Aus der Strategie der aufeinanderfolgenden Schläge ergibt sich ein metho-
disches Problem der Darstellung: entweder chronologisch, nebeneinander, oder 
nach Fronten und innerhalb der Fronten chronologisch. Beide Methoden haben 
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ihre Vorzüge und Nachteile. Ich habe mich für die Darstellung nach Fronten 
entschieden, dabei die Nachteile durch Verweis auf gleichzeitige Operationen 
an anderen Fronten zu kompensieren gesucht.

Polen

In Polen bestanden besonders komplizierte Verhältnisse, die vom sowje-
tischen Hauptquartier (HQ) sowie den Front- und Armeeoberbefehlshabern 
(FOB und AOB) beim Überschreiten der Staatsgrenzen zu berücksichtigen 
waren. Die über zwanzigjährige antisowjetische Politik und Propaganda der 
Pilsudskis, Rydz-Smiglys, Becks u.a., unterstützt vom katholischen Klerus, hatte 
im Zusammenwirken mit der restaurativen, gleichermaßen sowjetfeindlichen 
Tätigkeit und Ideologie der Londoner Exilregierung, wohlwollend gefördert 
von der britischen Regierung, beträchtliche Auswirkungen auf die polnische 
Bevölkerung gehabt. Wie Generalleutnant Antipenko, Stellvertreter (für Rück-
wärtige Dienste) von General Rokossowski, FOB der �. Belorussischen Front, 
schrieb, begrüßte die polnische Bevölkerung die Rote Armee als Befreier, aber 
ein gewisses Mißtrauen war unverkennbar.�) Dieser Sachverhalt wird auch von 
anderen sowjetischen Autoren bestätigt.

Die polnische Widerstandsbewegung war in sich klassenmäßig tief gespal-
ten. Es gab zwei politische Zentren in Polen. Das war für die antifaschistisch-
demokratisch-revolutionären Kräfte das am ��. Juli �944 gebildete Polnische 
Komitee der Nationalen Befreiung, „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego“ 
(PKWN). Dem PKWN gehörten an: Die Polnische Arbeiterpartei, „Polska Partia 
Rabotnica“ (PPR), im Januar �94� auf Initiative der in der Sowjetunion lebenden 
Kommunisten und illegal in Polen wirkender kommunistischer Organisationen 
als marxistisch-leninistische Partei gegründet; die Polnische Sozialistische 
Partei, „Polska Partia Socjalistyczna“ (PPS); die Polnische Bauernpartei, „Polski 
Stronnictwo Ludowe“ (PSL); die Demokratische Partei, „Stronnictwo Demokra-
tyczne“ (SD) und Parteilose.

Das PKWN war die Keimzelle der späteren volksdemokratischen Regierung 
Polens. Es hatte seinen Sitz zunächst im befreiten Lublin.

Die feudal-bourgeois-restaurativen Kräfte hatten ihre politische Reprä-
sentanz in der polnischen Exilregierung in London und deren Vertretung im 
polnischen Untergrund, der sogenannten Delegatur.

�944 gab es mehrere polnische Armeen und bewaffnete Einheiten. Nach 
einem Abkommen der Sowjetregierung mit der polnischen Exilregierung in 
London begann am 30. Juli �94� die Aufstellung einer polnischen Armee auf 
sowjetischem Territorium. �94� erfolgte auf ihren Wunsch ihre Evakuierung 
nach dem Iran. Sie wurde nach dem Namen ihres Befehlshaber als „Anders-
Armee“ bekannt. Sie nahm an der Seite britischer Truppen an den Kämpfen in 
Nordafrika, Italien und Griechenland teil.

Im Februar �94� begann die polnische Exilregierung in London mit der 
Aufstellung einer Landesarmee in den von den deutschen Faschisten besetzten 
polnischen Gebieten, der „Armija Krajowa“ (AK).

Sowohl die Anders-Armee als auch die AK standen unter Führung von 
--------------------------------------
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in ihrer Mehrheit reaktionärer Generale und Offiziere mit General Kazimierz 
Sosnkowski als Obersten Befehlshaber an der Spitze. Sosnkowski gehörte der 
Exilregierung in London an. Ziel der beiden polnischen Armeen war, nach der 
Vertreibung der deutschen Okkupanten die alte kapitalistische Klassenherr-
schaft wiederherzustellen.

Aus der antifaschistischen Widerstandbewegung bildeten sich unter Füh-
rung der PPR die Volksarmee, die „Armia Ludowa“ (AL) und Bauernbataillone, 
„Bataliony Chlopskie“ (BCH) heraus. Die PPR schuf mit Beginn des Jahres �94� 
noch ihre eigene militärische Organisation, die Volksgarde, „Gwardia Ludowa“ 
(GL). Auf sowjetischem Territorium begann der Bund Polnischer Patrioten, „Zwi-
azek Patriotow Polskich“ (ZPP) mit dem Aufbau regulärer polnischer Streitkräfte, 
deren �. Division bereits im Oktober �943 an der Seite der Roten Armee an den 
Kämpfen teilnahmen. An der Befreiung Lublins am �4. Juli �944 beteiligten sich 
bereits Einheiten der �. Polnischen Armee, die sich am ��. Juli �944 mit der AL 
zum Polnischen Heer, „Wojsko Polski“ (WP) vereinigte.

Neben diesen militärischen Verbänden und Armeen existierten noch Par-
tisaneneinheiten.

Der polnische Widerstand gliederte sich also in zwei Hauptgruppen, einmal 
die antifaschistisch-demokratischen Organisationen und Verbände und zum 
anderen bürgerlich-nationalistische Organisationen und Verbände. Wollten die 
ersteren die nationale Befreiung von den faschistischen deutschen Okkupanten 
mit der volksdemokratischen Revolution, der Beseitigung von Großgrundbesitz 
und Großkapital verbinden, so beschränkten die von der polnischen Exilre-
gierung in London und deren Delegatur ihren Widerstand auf die nationale 
Befreiung unter Restaurierung der alten Macht- und Eigentumsverhältnisse und 
führten zugleich den Klassenkrieg  gegen  die antifaschistisch-demokratischen 
Verbände und die Rote Armee.

Diese klassenbedingte Grobeinteilung in zwei politische Gruppierungen 
und Streitkräfte bedeutet nicht, daß sie in „reiner“ Form so getrennt in der Praxis 
zu unterscheiden waren, nach dem Schema, hier die progressiven Volkskräfte, 
„die Guten“, da die nationalistisch-restaurativ-bürgerlichen Kräfte, „die Bö-
sen“! Innerhalb der reaktionären Verbände kämpften nicht wenige polnische 
Patrioten, die mit Mut und Entschlossenheit unter Einsatz ihres Lebens gegen 
die deutschen Faschisten um die Befreiung ihres Landes kämpften, die aber 
zugleich Vorbehalte gegenüber den Kommunisten und der Sowjetunion hat-
ten. Umgekehrt kämpften in den von der PPR geführten Organisationen und 
Verbänden wiederum polnische Patrioten die zwar keine Antikommunisten 
waren, aber den Kommunisten gegenüber auch nicht frei von Vorbehalten 
waren. Es ist immer wieder zu berücksichtigen, daß eine Nation, die von �77� 
bis �9�8 drei Teilungen überlebt hat, deren staatliche Unabhängigkeit erst vor 
�5 Jahren wiederhergestellt worden war, die also im Erfahrungsbereich der 
noch lebenden und kämpfenden Generation lag, Mißtrauen gegenüber ihren 
starken Nachbarn hegte. Die deutschen Faschisten gingen ihrer Niederlage 
entgegen, die wurden die Polen los, aber wie würde sich die Sowjetregierung 
verhalten, deren siegreiche Armeen nunmehr polnisches Territorium betreten 
mußten? War an den Gerüchten und antisowjetischen Verleumdungen der 
Exilregierung in London sowie ihrer Delegatur wie auch der Goebbelspropa-
ganda vielleicht nicht doch ein bißchen was dran, daß die Sowjets den Polen 
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ihren Willen, ihr System aufzwingen würden? So bewegten sich viele Polen in 
dem Widerspruch, einerseits ist die Rote Armee der Befreier von den deutschen 
Faschisten, insofern muß man sie unterstützen, ihnen helfen, andererseits, 
werden sie die staatliche Souveränität Polens, das Selbstbestimmungsrecht 
der polnischen Nation respektieren?

Auf ausdrücklichen Befehl Stalins hatte sich die Rote Armee auf ihre 
Kampfaufgaben gegen die deutschen Armeen zu konzentrieren, sich nicht 
in die inneren Angelegenheiten des polnischen Volkes einzumischen, sich 
gegenüber der polnischen Bevölkerung  höflich zu benehmen, hilfsbereit zu 
sein, Hilfeleistungen im Rahmen des Möglichen zu gewähren.

Die Verwaltung der befreiten Gebiete unterstand dem PKWN. Die Rote 
Armee hatte das PKWN zu unterstützen, hatte aber keine Weisungsbefugnis. 
Vom HQ, von den FOB und AOB wurden Übergriffe von Angehörigen der Roten 
Armee streng bestraft.

Die Politische Hauptverwaltung der Roten Armee hatte in ihrer Direktive 
vom �9. Juli �944 auf die neue Lage hingewiesen, die mit dem Vorstoß der 
Roten Armee über die Staatsgrenze hinaus entstanden sei. Daraus ergaben sich 
entsprechende Anforderungen der parteipolitischen Bildung und Erziehung 
der Soldaten der Roten Armee.

Stalin hatte im Juli �944 General Krainjukow, Erstes Kriegsratsmitglied 
der �. Ukrainischen Front, die Generale Mechlis und Subottin, Mitglieder von 
Kriegsräten, zu einer Beratung ins Staatliche Verteidigungskomitee nach Mos-
kau einberufen, um einen Beschlußentwurf über Verhaltensregeln für die Rote 
Armee im Ausland auszuarbeiten, „denn dort sei jeder Kämpfer berufen, Ehre und 
Ansehen des Sowjetlandes hochzuhalten sowie die Souveränität und Würde der 
befreiten Völker zu achten.“�) In dieser Beratung entwickelte Stalin seine Gedan-
ken über Polen, „seine Gegenwart und Zukunft. Er erinnerte daran, daß die Polen 
in der Vergangenheit nicht nur das Joch der zaristischen Selbstherrschaft hätten 
tragen müssen, sondern auch von den eigenen Gutsbesitzern und Kapitalisten 
und den bürgerlichen Mächten des Westens brutal ausgebeutet worden seien. In 
den Händen der Imperialisten sei Polen häufig ein Stein des Anstoßes, ein Herd 
der Widersprüche, Konflikte und militärischen Zusammenstöße gewesen. Stalin 
betonte, daß in diesen historischen Tagen, wo die Rote Armee das polnische Volk 
vom faschistischen Joch befreie, die Grundlagen für eine brüderliche, unzerstörbare 
Freundschaft zwischen dem sowjetischen und dem polnischen Volk gelegt würden. 
Die Kriegsräte müßten sich darum kümmern, daß sich diese Freundschaft entwickle 
und festige, damit sie über Jahrhunderte fortdauern könne.

‘Wir Bolschewiki’, fuhr Stalin fort, ‘haben vom ersten Tag des Großen Vaterlän-
dischen Krieges an auf die historische Befreiungsmission der Roten Armee verwie-
sen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Völker Europas aus der faschistischen 
Knechtschaft zu befreien. Es ist unsere internationalistische Pflicht, dem polnischen 
Volk bei der Wiedergeburt eines starken, unabhängigen, demokratischen Polens 
beizustehen.’

Der Vorsitzende des Staatlichen Verteidigungskomitees erklärte, daß wir keinerlei 
eigene Administration auf polnischem Boden bilden und dort auch unsere Ordnung 
nicht errichten würden. Wir hätten uns nicht in die inneren Angelegenheiten des 
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befreiten Landes einzumischen. Diese fielen allein in die souveräne Kompetenz 
der Polen. Es habe sich das Polnische Komitee der Nationalen Befreiung gebildet, 
und das werde auch seine eigene Verwaltung aufbauen. Mit dem Komitee sei enge 
Verbindung zu halten, andere Machtorgane seien nicht anzuerkennen.

‘Ich wiederhole, keinerlei andere Macht ist anzuerkennen außer dem Polnischen 
Komitee der Nationalen Befreiung!’

Stalin schlug den Kriegsräten der Fronten, deren Truppen polnischen Boden 
betreten hatten, vor, einen Aufruf an das polnische Volk herauszugeben. Er empfahl, 
dem Aufruf die Erklärung der Sowjetregierung und den Beschluß des Staatlichen 
Verteidigungskomitees zugrunde zu legen und darin zu erläutern, zu welchem 
Zweck und mit welchen Aufgaben sich die Rote Armee auf dem Territorium Polens 
aufhalte. Damit war die Beratung beendet. Stalin trat auf uns zu, drückte jedem die 
Hand und wünschte uns viel Erfolg.“�)

Auf Weisung des ZK der KPdSU (B) und des Staatlichen Verteidigungskomitees 
beschloß der Kriegsrat der Front einen Aufruf an das polnische Volk. Darin hieß 
es: „Die Rote Armee stellt sich nicht die Aufgabe, irgendeinen Teil polnischen Bodens 
der Sowjetunion einzuverleiben oder in Polen die Sowjetordnung einzuführen. Die 
historische Stunde ist gekommen, wo das polnische Volk selbst sein Geschick in die 
Hände nimmt. Das kürzlich gebildete Polnische Komitee der Nationalen Befreiung 
ist die einzige rechtmäßige Macht auf dem Territorium Polens, die die Interessen 
des polnischen Volkes zum Ausdruck bringt. In dieser Stunde müssen Sie der Roten 
Armee in jeder Weise helfen, damit sie die faschistischen Armeen zerschlagen kann 
und die Normalisierung des Lebens auf dem freien Boden des unabhängigen Polens 
beschleunigt wird.“�)

Der Kriegsrat und die Politverwaltung der �. Ukrainischen Front gaben eine 
Zeitung in polnischer Sprache unter dem Namen „Neues Leben“ heraus. Sie 
erschien in einer Auflage von �0.000 Exemplaren.

Es wurden Gruppen von polnisch sprechenden Agitatoren zusammenge-
stellt, die zur massenpolitischen Arbeit in den befreiten Gebieten eingesetzt 
wurden.3)

Das PKWN als neue Volksmacht in Polen veröffentlichte am ��. Juli �944 
ihr programmatisches Manifest. Darin hieß es: „Das Nationaleigentum, das 
sich gegenwärtig in den Händen des deutschen Staates und einzelner deutscher 
Kapitalisten befindet, und zwar von Großindustrie-, Handels-, Bank- und Trans-
portunternehmen, so wie die Wälder werden vorläufig unter staatliche Verwaltung 
gestellt.“ Das „Eigentum von Bürgern, Bauern, Kaufleuten, Handwerkern, kleinen 
und mittleren Unternehmern sowie von Einrichtungen und von der Kirche, das 
die Deutschen an sich gerissen hatten“, wird „dem gesetzmäßigen Eigentümer 
zurückgegeben...“4)

Wie ersichtlich, handelte es sich in den Zielen des PKWN nicht um soziali-
stische Forderungen.
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Am �6. Juli �944 erfolgte in Moskau die Abstimmung über die Befugnisse 
zwischen dem PKWN und dem Oberbefehlshaber der Roten Armee. In front-
nahen Gebieten übte das sowjetische Oberkommando, das war der jeweilige 
FOB, in dem Maße die oberste Gewalt aus, wie es für die militärischen Erforder-
nisse notwendig war. In den nicht mehr zur Kampfzone gehörenden befreiten 
Gebieten ging die gesamte Macht an das PKWN über. Es nahm praktisch Re-
gierungsfunktionen wahr, wenn es auch noch nicht offiziell die Bezeichnung 
einer provisorischen Regierung annahm.

Am �. August �944 bestätigte Molotow als Volkskommisssar für Auswärtige 
Angelegenheiten in einem Schreiben an den Vorsitzenden des PKWN, Edward 
Boleslaw Osobka-Morawski, dessen Anerkennung durch die Sowjetunion. Nach 
Bildung der „Provisorischen Regierung der Polnischen Republik“ am 3�. De-
zember �944 nahm die Regierung der UdSSR am 5. Januar �945 diplomatische 
Beziehungen zu ihr auf. Wie Stalin nachdrücklich erklärt hatte, war das PKWN, die 
Provisorische Regierung das einzige Machtorgan Polens, das zu unterstützen 
war. Alle anderen Organisationen, die sich als „Machtorgane“ ausgaben, seien 
als illegal zurückzuweisen. Das galt ausdrücklich für die polnische Exilregierung 
in London - Stalin sprach meistens von einer Emigrantenregierung - und ihrer 
Delegatur in Polen. Alle innenpolitischen Fragen sowie Probleme der polnischen 
Außenpolitik seien grundsätzlich an die Provisorische Regierung zu verweisen 
als der einzigen rechtmäßigen Regierung Polens.

Solche Weisungen Stalins waren klassenmäßig und sicherheitspolitisch 
bestimmt. Die Sowjetregierung war nach den Erfahrungen mit den alten feu-
dal-kapitalistischen, sowjetfeindlichen Regimes Pilsudskis und Becks daran 
interessiert, ein demokratisches und friedfertiges Polen als Nachbarn zu haben. 
Stalin hat zu keiner Zeit die Forderung nach Errichtung einer sozialistischen 
Ordnung in Polen oder in einem anderen Land, auch nicht in Deutschland bzw. 
der DDR gestellt. Die Frage der Gesellschaftsordnung hatten die Volksmassen 
selbst zu entscheiden. Revolutionen, speziell die sozialistische Revolution, sind 
keine Exportartikel.

Stalin hatte nach den Erfahrungen der �0er und 30er Jahre jedoch keine 
Illusionen über die polnischen Großgrundbesitzer und Großkapitalisten. Dar-
aus folgte, daß er und die anderen Mitglieder der Sowjetregierung die ersten 
Organe einer demokratischen Volksmacht in Polen, in denen nicht die Pans 
den Ton angaben, unterstützten und nach außen gegen eine militärische In-
tervention wie in Griechenland sicherte. Diese Politik hat natürlich Churchill, 
und nicht nur ihm, gar nicht gefallen, der die alten Machtverhältnisse der Pans 
restaurieren und Polen in einen neuen „cordon sanitaire“ gegen die Sowjetunion 
einbinden wollte. Aus dieser Zeit stammt auch der bis in die heutige bürgerli-
che Geschichtsschreibung und politische Publizistik reichende diffamierende 
Terminus von sowjetischer „Satelliten-Regierung“ für Polen, wie später auch 
für die anderen osteuropäischen Voksdemokratien und die DDR. Daß Arbeiter, 
Bauern, Intellektuelle und andere Werktätige eine sozialistische Gesellschafts-
ordnung, die Aufhebung des Privateigentums an den Produktionsmitteln, die 
Errichtung ihrer eigenen politischen Herrschaft wollen könnten, stößt an die 
sozialen Schranken des Bourgeoisverstandes.

Die bürgerliche Demokratie, hervorgegangen aus „freien Wahlen“ zum 
Parlament als angeblicher Ausdruck der Volkssouveränität war seit ihrer ge-
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schichtlichen Existenz nichts anderes als die Form bürgerlicher Klassenherr-
schaft und politischer Reflektion der Konkurrenz unter den Bourgeois gewesen. 
Das ist zumindest seit �50 Jahren bekannt. In seiner �850 verfaßten Schrift 
„Die Klassenkämpfe in Frankreich“ schrieb Marx: „Die  Bourgeoisherrschaft als 
Ausfluß und Resultat des allgemeinen Stimmrechts, als ausgesprochener Akt des 
souveränen Volkswillens, das ist der Sinn der Bourgeoiskonstitution.“�)

Aber was, wenn die Kommunisten in den Wahlen die Mehrheit erringen? 
Das Wahlrecht will „das Vernünftige“, und das Vernünftige ist die Klassenherr-
schaft der Bourgeoisie. Wenn „der Inhalt dieses Stimmrechts... nicht mehr die 
Bourgeoisherrschaft ist“, hat die Konstitution ihren Sinn verloren. „Ist es nicht 
Pflicht der Bourgeoisie, das Stimmrecht so zu regeln, daß es das Vernünftige will, 
ihre Herrschaft?“�)

Churchill wollte das „Vernünftige“ in Polen, und das „Vernünftige“ repräsen-
tierte die polnische Exilregierung in London, und dieses „Vernünftige“ hat Stalin 
verworfen und nur die Provisorische Regierung in Lublin als einzig rechtmäßige 
Regierung anerkannt, das „Unvernünftige“, und alle Polen betreffende Fragen 
an diese Regierung verwiesen.

Im Demokratieverständnis Churchills und anderer Bourgeoisideologen war 
die durch Gewalt der britischen Armee gebildete und in Terrorwahlen bestä-
tigte Regierung in Griechenland das „Vernünftige“, eine durch „freie Wahlen“ 
legitimierte Macht. Die Provisorische Regierung in Lublin als Repräsentant der 
Arbeiter, Bauern, Intellektuellen und anderen Werktätigen unter Ausschluß der 
Großgrundbesitzer und Großkapitalisten war das „Unvernünftige“. Und wenn 
diese Volksmacht auch noch durch die Rote Armee vor Intervention von außen 
geschützt war, war sie eben nur eine „Satelliten-Regierung“ der Sowjets. Anti-
sowjetismus, Antikommunismus sind a priori „demokratisch“, und umgekehrt, 
Sozialismus, sozialistische Demokratie sind „Diktatur“, Satelliten-Regimes, das 
„Unvernünftige“, etc. So einfach ist das Schema, und danach wurde und wird 
verfahren. Es kommt nur darauf an, daß diese Version oft genug und möglichst 
in den gleichen Worten wiederholt wird, um einen nicht geringen Teil der 
Volksmassen selbst daran zu hindern, die Herrschaftsmethoden der Diktatur 
der Kapitalistenklasse zu durchschauen.

Die Delegatur entfachte in Polen einen wütenden Kampf gegen die vom 
PKWN bzw. der Provisorischen Regierung errichteten Verwaltungen in den 
befreiten Gebieten, führte terroristische Anschläge gegen sowjetische Armee-
Einheiten, Truppentransporte, Nachschubgüter durch und schreckte auch vor 
Mordanschlägen nicht zurück. Teilnahme von Bürgern an den Verwaltungen 
wurde als „Landesverrat“ gebrandmarkt, die nach Wiederherstellung der Macht 
der Londoner Exilregierung strafrechtlich verfolgt werden würden. Die Delega-
tur führte einen regelrechten Klassenkrieg gegen die Partisanenabteilungen, 
die zum Teil von sowjetischen Offizieren ausgebildet, in einigen Fällen auch 
geführt wurden. Ermordung von Partisanen, Sowjetsoldaten und -offizieren, 
Sabotageanschläge gegen rückwärtige Verbindungen der kämpfenden Roten 
Armee waren an der Tagesordnung.

Die mehr als fünfjährige Besetzung Polens durch die deutschen Faschisten 
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hatte neben der Vernichtung von sechs Millionen Menschen - �5 Prozent der ge-
samten Bevölkerung! - auch  zu einer umfassenden Zerstörung der Industrie und 
kultureller Einrichtungen geführt. „Während der Okkupation wurden in Polen 10.200 
(64 Prozent!) Industriebetriebe, 2.677 Krankenhäuser, 6.000 Schulen, 3.337 Museen und 
Theater, 300.000 Gebäude in Städten und über 450.000 Häuser in Dörfern zerstört. 
Viele polnische Städte bestanden nur noch aus Ruinen und Brandstätten.“�)

Die sowjetische Regierung und die Rote Armee halfen mit allem, womit sie 
helfen konnten. „Tausende Waisen mußten eingekleidet und ernährt werden. Auf 
Antrag der polnischen Regierung stellte die Front für diese Kinder Mehl, Graupen, 
Zucker und kondensierte Milch für ein ganzes Jahr sowie Bettzeug zur Verfügung. 
Auf persönliche Weisung Stalins übergab die 1. Belorussische Front aus ihren 
Beständen 500 Lastkraftwagen sowie einige hundert Tonnen Treibstoff an die 
polnische Regierung. Das fiel damals keineswegs leicht.“�)

Der Aufbau einer neuen Verwaltung durch das PKWN, die Provisorische 
Regierung bedurfte ebenfalls der Unterstützung durch sowjetische Dienste. 
Die sowjetischen Finanzfachleute standen vor schwierigen Problemen, wie 
der Festsetzung des Goldkurses unter den neuen Bedingungen, Regelungen, 
wie Lieferungen an die Rote Armee abzurechnen und wie die Löhnung an die 
Militärangehörigen auszuzahlen waren. Es sollten gleichzeitig zwei Währun-
gen, die polnische und sowjetische, gültig sein. Fragen des Geldumlaufs, die 
ausgesprochen politischen Charakter trugen, waren zu klären.3)

Das galt für die befreiten Gebiete. Aber noch war Krieg auf polnischem Ter-
ritorium und auch über die Westgrenzen Polens hinaus, wobei es zu Widersprü-
chen zwischen militärischen Erfordernissen und politischen Rücksichten kam. 
Generalleutnant Antipenko verwies auf das Problem der für die Offensive der 
Roten Armee in der Hauptrichtung Weichsel - Oder - Berlin strategisch wichtigen 
Ost-West-Bahnlinie. Die Bahn in Polen hatte die in Westeuropa übliche Spurbreite. 
Ein Umnageln der polnischen Gleisanlagen auf die sowjetische Norm war aus 
militärischen Gründen geboten, politisch aber bedenklich. Mit dem Umnageln 
wurde begonnen, aber Stalin gab Befehl, die Schienen sofort wieder auf die 
westeuropäische Spur umzunageln. Erst nach mehreren Überlegungen zwang 
die militärische Lage das auf Initiative Stalins geschaffene Transportkomitee, 
dem Antrag Antipenkos auf Umnageln auf die sowjetische Spur wenigstens auf 
einer Strecke im Oktober/November stattzugeben. Anders war der Transport 
von Truppen und Militärgütern für die Offensive Weichsel - Oder - Berlin nicht 
zu bewältigen, was zu einer Verlängerung des Krieges geführt hätte.4)

Der Warschauer Aufstand
1. August - 2. Oktober 1944

Der Warschauer Aufstand war Ausdruck und Ergebnis des sich dramatisch 
zuspitzenden Klassenkampfes innerhalb der Antihitlerkoalition. Valentin Falin 
gebührt das Verdienst, unter den sowjetischen Wissenschaftlern zu den ersten 

------------------------------------
�) Antipenko, a.a.O. S. ��6 f.
�) Ebd. S. ��7.
3) Ebd. S. ��6.
4) Ebd. S. ��� ff.
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zu gehören, wenn nicht sogar der erste gewesen zu sein, auf den inneren Zu-
sammenhang von drei auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun habenden 
Ereignissen hingewiesen zu haben: den Plan „Rankin“, das Attentat auf Hitler 
am �0. Juli �944 und den Warschauer Aufstand.

Der Plan „Rankin“ wurde auf der Quebec-Konferenz (�9. - �4. August �943) 
von Roosevelt und Churchill bestätigt, am 8. November �943 noch präzisiert. Er 
sah unter anderem vor, bei einem möglichen Zusammenbruch der deutschen 
Verteidigung, einer bedingungslosen Kapitulation vor den angloamerikani-
schen Truppen folgende Städte mit Umgebung „unverzüglich“ zu besetzen: In 
Deutschland: Bremen, Lübeck, Hamburg, das Ruhrgebiet, Köln, Berlin, Dresden, 
Stuttgart und München; in Italien: Turin, Mailand, Rom, Neapel und Triest; in 
Südosteuropa sollten Budapest, Bukarest und Sofia besetzt werden. „Symbo-
lische Kräfte“ sollten in Den Haag, Brüssel, Lyon, Prag, Warschau, Belgrad und 
Zagreb abgesetzt werden. Schließlich sollten auch Dänemark, der Raum Kiel, 
Saloniki, die Insel Rhodos unter Kontrolle gestellt werden. Das Leitmotiv lautete 
überall: ‘den Russen zuvorkommen’.

Kein koordiniertes Vorgehen mit der UdSSR, sondern Gegenmaßnahmen. 
Bedingungslose Kapitulation Deutschlands nicht vor der Anti-Hitler-Koalition, 
sondern vor den USA und Großbritannien.�)

Offiziell wurde Stalin von diesen Beschlüssen nichts mitgeteilt. Inwieweit er 
aus anderen Quellen, durch Indiskretionen oder durch die sowjetische Aufklä-
rung Kenntnis von diesen Plänen erhielt, muß ich offen lassen. Über Churchill 
und dessen edlen Absichten hatte Stalin jedenfalls keinerlei Illusionen.

Das Attentat auf Hitler vom �0. Juli �944 war nicht nur eine einzelne Aktion, 
Ergebnis einer Verschwörung einiger Militärs und Beamten des faschistischen 
Staatsapparates, sondern Ausdruck einer tiefgreifenden politischen Krise des 
faschistischen Deutschlands. Die Kungeleien von hochrangigen Repräsentanten 
des faschistischen Staates mit Vertretern der Westmächte, Himmler, Schel-
lenberg, Papen u.a., ließen einen Zusammenbruch der deutschen Wehrkraft 
im Westen, eine Kapitulation nur vor den Westmächten bei Fortsetzung des 
Krieges gegen die Sowjetunion als möglich erscheinen.�) Dieser Aspekt läßt 
das politische Motiv der für den Warschauer Aufstand verantwortlichen Führer 
deutlich werden: „Den Russen zuvorkommen!“

Denn diese Absicht lag dem Plan „Burza“, Deckname für den Aufstand, 
zugrunde: Wenigstens �� Stunden vor dem Eintreffen sowjetischer Truppen in 
Warschau die Stadt durch den Aufstand von den faschistischen Besatzern zu 
befreien und die Delegatur der polnischen Exilregierung in London als legitime 
polnische Regierung zu proklamieren. Bei Erfolg des Aufstandes konnte dann 
ein symbolisches, britisches Armeekontingent Warschau besetzen.3)

Die von interessierter Seite in die Publizistik lancierte Version, daß der Auf-
stand „spontan“ nach einem Kommentar des Moskauer Rundfunks vom �9. 
Juli ausgebrochen sei, der so interpretiert wird,  als habe er die Warschauer 
Bevölkerung zum Aufstand aufgerufen, ist angesichts des umfangreichen 

------------------------------------
�) Valentin Falin: Zweite Front. Die Interessenkonflikte in der Anti-Hitler-Koalition. München �997. 
S. 378. Hervorhebungen von mir.
�) Siehe hierzu Kapitel III Ulrich Huar: Stalins Beiträge zur marxistisch-leninistischen Militärtheorie 
und -politik. Das Jahr �943. Teil l, a.a.O. S 39 - 44.
3) Siehe Falin, a.a.O. S. 548.
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zugänglichen Faktenmaterials nicht haltbar, obwohl noch längst nicht alle Ar-
chivdokumente veröffentlicht sind. Diese antisowjetische Behauptung stammt 
von General Bor-Komorowski, der damit sein verbrecherisches Unternehmen 
zu rechtfertigen suchte, nachdem auch für ihn erkennbar war, daß der Aufstand 
zum Scheitern verurteilt war. Der Ministerpräsident der polnischen Exilregie-
rung in London, Stanislaw Mikolajczyk, bediente sich seinerseits dieser Lüge in 
seinem Telegramm an Roosevelt vom �8. August, um die verantwortungslose 
Handlungsweise seiner Regierung und der Delegatur in Polen zu begründen. 
Die Methode war und ist nicht neu, die eigenen Verbrechen der Sowjetunion 
- Stalin - anzulasten.

Bedienen wir uns einer Dokumentation des britischen Foreign Office, die 
- zwar unter Weglassung wichtiger Fakten - eindeutig aussagen, daß der Auf-
stand vom �. August �944 „keine spontane Erhebung“ war.�)

Der „polnische Untergrund“ (gemeint waren die Delegatur und die AK, 
UH) wurde von der polnischen Exilregierung in London „kontrolliert“, d.h. 
angeleitet.�) Der Befehlshaber der AK, Bor-Komorowski, war wiederum dem 
Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte (Anders-Armee und AK, UH), 
General Sosnkowski, unterstellt. Sosnkowski war Mitglied der Exilregierung in 
London. Die britische Regierung ließ keinen Zweifel daran, daß die polnische 
Exilregierung in London für sie die „legitime Regierung in Polen“ sei.3)

Die polnische Exilregierung hatte „fertig ausgearbeitete Pläne für einen all-
gemeinen Aufstand“. Sie habe „um britische Unterstützung ersucht“, was jedoch 
abgelehnt worden sei mit der Empfehlung, „daß ein Aufstand nur dann erfolgreich 
sein würde, wenn er in Übereinstimmung mit und in Kooperation mit den Russen 
erfolgen würde.“4) Es muß erwähnt werden daß auch General Sosnkowski Bor-
Komorowski vor einem Aufstand gewarnt hat, wenn er nicht vorher mit dem 
sowjetischen Oberkommando abgestimmt sei.

Die Aufstandspläne waren fertig, noch bevor die Russen in einem raschen 
Vormarsch die Vororte von Warschau am �9. Juli erreicht hatten.5)

Diese letztere Aussage ist ungenau und kann zu dem falschen Schluß führen, 
als wenn die sowjetischen Streitkräfte unmittelbar vor Warschau standen und 
nur noch einmarschieren mußten. Vielleicht war ein solcher falscher Schluß 
auch beabsichtigt?!

Tatsächlich befanden sich die Hauptkräfte der �. Belorussischen Front unter 
dem FOB Marschall Rokossowski noch �00 Kilometer von Warschau entfernt. 
Lediglich die �. Panzerarmee der �. Belorussischen Front war bis auf etwa �0 
- �� Kilometer vor Praga, einem Außenbezirk von Warschau auf dem Ostufer 
der Weichsel, vorgestoßen. Dort stand sie in Abwehrkämpfen gegen Angriffe 
starker deutscher Panzerverbände. Warschau war durch die Weichsel von Praga 

-----------------------------------
�) Der Aufstand „...was not an unplanned attack...“. Sir L. Woodward, a.a.O. S. 300.
�) Die „Polish Underground Movement which was controlled by the Polish Government in Lon-
don.“ Ebd. S. �87.
3) „We must continue to regard the Polish Government in London äs the legitimate Government 
of Poland.“ Ebd. S. �88.
4) Die polnische Exilregierung und die Delegatur hatten „plans ready for a general rising, ...“ und weiter 
„...in fact asked for British assistance.“ Es folgte die Empfehlung der britischen Regierung, „...that a rising 
would be effective only if it took place in agreement and cooperation with the Russians.“ Ebd. S. 300.
5) Die Pläne „...were ready before the Russians, in a rapid advance reached the outskirts of Warsaw 
on July �9.“ Ebd.
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getrennt. Ein Forcieren des Flusses mit einer Breite von 450-600 Meter war bei 
dem bestehenden Kräfteverhältnis zu diesem Zeitpunkt unmöglich. Offenbar 
spekuliert man auf die Unwissenheit des Lesers. Über die Gefechtsbereitschaft 
der �. Belorussischen Front im Juli �944 wird noch zurückzukommen sein.

In der Dokumentation des Foreign Office folgt dann die Version vom 
„Kommentar“ des Moskauer Rundfunks vom �9. Juli, der angeblich Bor-Komo-
rowski veranlaßt habe, den Befehl zum Aufstand am �. August zu geben. Die 
Russen wären „nur �0 Kilometer von Warschau entfernt gewesen“, aber Gene-
ral Bor-Komorowski wäre nicht in der Lage gewesen, mit dem sowjetischen 
Oberkommando in Verbindung zu treten, bevor er seinen Aufstandsbefehl 
gegeben habe.�)

Den Kontakt zum sowjetischen Oberkommando, konkret zum FOB der �. 
Belorussischen Front, Marschall Rokossowski, hätte Bor-Komorowski herstellen 
können, wenn er ihn hätte haben wollen.

In einer Fußnote versteckt wird von Llewellyn Woodward die These vom 
„Aufstandsaufruf“ des Moskauer Rundfunks relativiert, mit der Bemerkung, daß 
die Sowjets bestreiten, einen solchen Aufruf erlassen zu haben. Dem Leser wird 
damit die Interpretation des Kommentars vom �9. Juli überlassen.

In der gleichen Fußnote kommt der Verfasser der Wahrheit jedoch ein 
Stückchen näher, wenn er eingesteht, daß die Polen selbst Warschau befreien, 
eine arbeitsfähige Regierung einsetzen wollten, bevor die Russen die Stadt 
einnehmen würden, was bedeutete, daß sie wenigstens zwölf Stunden vor dem 
Eintreffen der Russen die Kontrolle über Warschau haben müßten.�) Wenn wir 
an die Stelle „die Polen“ Bor-Komorowski und die Exilregierung setzen, dann 
stimmt es. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß am �7. Juli Mikola-
jczyk und Begleitung nach Moskau abgereist waren, also unmittelbar vor dem 
Aufstand in Moskau waren.

Aus dem Sachverhalt ergeben sich einige Fragen: Mikolajczyk hatte von 
dem in London ausgearbeiteten Aufstandsplan als Ministerpräsident der Exil-
regierung nichts gewußt? Er hatte keine Möglichkeit gehabt, Stalin, Molotow 
oder einen anderen hochrangigen Sowjetfunktionär oder General über den 
unmittelbar bevorstehenden Aufstand zu informieren, auch wenn er die genaue 
Stunde nicht wissen mußte? (Bor-Komorowski hatte ihn mehrfach verschoben, 
wie noch zu zeigen sein wird) Er konnte sich nicht darüber informieren, ob die 
Rote Armee in der Lage war, den Aufständischen rasch zu Hilfe zu kommen? 
Er konnte nicht einen Kontakt zwischen Bor-Komorowski und Marschall Ro-
kossowski vermitteln?

Die britische Regierung - also auch Churchill - haben von dem Aufstand 
gewußt. Sie waren vorsichtig genug, irgendwelche Hilfen, Unterstützungen in 
Aussicht zu stellen. Churchill verfuhr nach der bekannten Devise: macht nur, 
geht es gut, können wir helfen, dann haben wir die Sowjets draußen, geht es 
schief, tragen wir keine Verantwortung dafür, wir haben ja empfohlen, mit den 
Sowjets vorher Kontakte aufzunehmen (in dem guten Wissen, daß sie gerade 

-------------------------------------
�) „The Russians were then only �0 kilometers from the city...“ „Genera Bor-Komorowski was, however, 
unable to get into touch with the Soviet military authorities before issuing his order.“ Ebd. S. 30�.
�) „The Poles wanted to liberate Warsaw for themselves, and to have a Polish administration at 
work before the Russians entered the city; hence they needed to be in control at least twelve 
hours before the Russians entry.“ Ebd. S. 30�, Fußnote l.
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dies nicht tun würden). Darüber hinaus bot eine Niederlage der Aufständischen 
die Möglichkeit, die Verantwortung für das vorauszusehende Blutbad, das die 
Faschisten unter der Warschauer Bevölkerung anrichten würden, den Sowjets 
- Stalin! - anzulasten, wie es ja dann auch geschah.

General der Infanterie Kurt von Tippelskirch bezeugte als Militär eine im 
wesentlichen richtige Einsicht in die Ereignisse in Warschau, als er schrieb:

„Als sich Rokossowskis Armeen Ende Juli anscheinend unaufhaltsam der 
polnischen Hauptstadt näherten, hielt die polnische Untergrundbewegung die 
Stunde der Erhebung für gekommen. Auch an einer Aufmunterung von englischer 
Seite hat es wohl nicht gefehlt. Gehörte es doch zu den schon vorher in Rom und 
bald darauf in Paris von den Engländern angewandten Gepflogenheiten, die Be-
völkerung der Hauptstädte, deren Befreiung unmittelbar bevorzustehen schien, 
zur Erhebung aufzurufen. 

Der Aufstand brach am 1. August aus, als die Kraft des russischen Vorstoßes be-
reits gebrochen war und die Russen den Versuch, die Hauptstadt im Handstreich zu 
nehmen, einstellten. So blieben die polnischen Aufrührer sich selbst überlassen. Sie 
hatten zunächst überraschend große Erfolge. Die meisten deutschen Dienststellen in 
der großen Stadt wurden von der Außenwelt abgeschnitten, die Bahnhöfe von den 
Aufständischen, die über Granatwerfer, 2-cm-FIak und Panzerbekämpfungsmittel 
verfügten, besetzt und alle Durchgangsstraßen gesperrt. Nur die Brücken über die 
Weichsel konnten von deutschen Sicherungen gehalten werden. Hätten die Russen 
ihre Angriffe an der Front des  Brückenkopfes fortgesetzt, so wäre die Lage in der 
Stadt wohl unhaltbar geworden. Nun konnten in und um Warschau genügend 
Kräfte zusammengebracht werden, um wenigstens die deutschen Dienststellen 
zu befreien, die Bahnhöfe wieder in die Hand zu bekommen und zu verhindern, 
daß die volle Gewalt über die Stadt in die Hände der Aufständischen geriet. Es 
bedurfte aber noch eines harten und zähen Kampfes, der sich bis in den Oktober 
hinzog, bis die deutsche Besatzung des Aufstandes Herr wurde. Für eine schnelle, 
durchgreifende Säuberung fehlte es ständig an Kräften.“�)

Stalin, das HQ, der FOB der �. Belorussischen Front, Marschall Rokossowski 
wurden von dem Aufstand überrascht. Es bestand weder von Seiten der pol-
nischen Exilregierung noch von Bor-Komorowski die Absicht, die sowjetische 
Führung zu informieren oder gar zu konsultieren. Das widersprach ihren poli-
tischen Intentionen, nämlich: „den Russen zuvorzukommen!“

Es mutet schon befremdlich an, wenn Churchill an Stalin am 4. August tele-
grafierte, daß die Polen „um russische Hilfe bitten, die sehr nahe scheint. Sie werden 
von anderthalb deutschen Divisionen angegriffen. Das könnte für Ihre eigenen 
Operationen von Nutzen sein.“�) Churchill berief sich dabei auf Informationen, 
die er von den Polen erhalten habe.

Die Antwort Stalins vom 5. August fiel dann auch sehr kurz aus. Er meinte, 
daß er die „von den Polen übermittelte Information ... für nicht sehr vertrauenswür-
dig“ hielt. „Die Armia Krajowa der Polen besteht aus einigen Abteilungen, die sich 
fälschlicher Weise als Divisionen bezeichnen. Sie haben weder Artillerie, Flugzeuge 

-------------------------------------
�) Kurt von Tippelskirch: Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Bonn �954. S. 47� f. Tippelskirch 
konnte zur Zeit der Abfassung seines Buches den Plan „Rankin“ und andere, später veröffentlichte 
Dokumente noch nicht kennen.
�) Briefwechsel Stalins mit Churchill, Attlee, Roosevelt und Truman �94� - �945. Moskau �957/Berlin 
�96�. S. 308.
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noch Panzer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie solche Abteilungen Warschau ein-
nehmen wollen, das die Deutschen mit vier Panzerdivisionen, darunter die Division 
‘Hermann Göring’, verteidigen.“

Wie dieser Aufstand unter dem von Stalin genannten Kräfteverhältnis 
„von Nutzen“ für die Rote Armee sein könnte, blieb wohl das Geheim-nis des 
britischen Premierministers.

Nach Untersuchungen von Falin bestand die offizielle Mannschaftsstärke 
der AK (in Polen insgesamt, UH) aus �75.000 Mann, die unter „direkter Aufsicht 
britischer Berater mit britischem Geld aufgebaut und mit Waffen ausgerüstet“ 
waren. Die Waffen wurden von britischen Flugzeugen abgeworfen.

Nur ein kleiner Teil der AK kam bei Operationen gegen die faschistischen 
Okkupanten zum Einsatz. „Alle übrigen warteten auf den Tag X“�), das heißt, auf 
den Einsatz gegen die Rote Armee. Trotz ihrer Erkenntnisse über die tatsäch-
lichen Absichten der polnischen Exilregierung in London und ihrer Delegatur 
und Führung der AK sowie der Churchill-Regierung haben Stalin, das HQ und 
der FOB der �. Belorussischen Front, Marschall Rokossowski, alles nur men-
schenmögliche getan, um die Aufständischen zu unterstützen.

Der Aufstand trug einen doppelten Charakter. Er war einmal das Werk 
unverantwortlicher Abenteurer mit antisowjetischer Zielstellung, insofern ein 
Verbrechen am polnischen Volk. Zum anderen beteiligten sich nach Beginn 
des Aufstandes auch Einheiten der AL (Armia Ludowa)  die ebenfalls von Bor-
Komorowski nicht informiert waren und der auch jeden Kontakt von Einheiten 
der AK zur AL verbot! Desgleichen unterstützte die Warschauer Bevölkerung 
den Aufstand gegen die verhaßten deutschen Faschisten; insofern trug der 
Aufstand den Charakter einer antifaschistischen Volkserhebung. Das war der 
Grund, warum Stalin und das HQ alles taten, was in ihren Kräften stand, um der 
Warschauer Bevölkerung zu helfen.

Der ehemalige FOB der �. Belorussischen Front, Marschall Rokossowski, er-
innert sich: Die Armeen der �. Belorussischen Front gehörten zu den ersten, die 
polnischen Boden betraten. Sie stießen bis an Praga, am Ostufer der Weichsel 
gelegen, vor. Praga wird unterschiedlich mal als Vorort, mal als Stadtteil, von 
Warschau bezeichnet. Wichtig für das Verständnis der strategischen Situation ist, 
daß Praga durch die Weichsel von den anderen Stadtteilen Warschaus getrennt 
ist.  Rokossowskis Armeen standen also Warschau am nächsten.

Um Wiederholungen zu vermeiden, beschränke ich mich hier auf die Ausfüh-
rungen Rokossowskis über die militärische Lage, die militärischen Aktivitäten 
der �. Belorussischen Front und seine Erfahrungen mit den Offizieren der AK.

Von der polnischen Bevölkerung wurden die Armeen der �. Belorussischen 
Front begrüßt. Die �. Polnische Armee, die zur �. Belorussischen Front gehörte, 
erhielt zunehmende Verstärkungen von Freiwilligen aus der Bevölkerung, von 
Einheiten der GL (Gwardia Ludowa), der AL und anderen Widerstandskräften. 
Befremden erregte die Verhaltensweise der AK.

„Schon die erste Begegnung mit Vertretern dieser Armee hinterließ einen unan-
genehmen Eindruck. Als wir erfahren hatten, daß sich in den Wäldern nördlich Lublin 
ein polnischer Verband befand, der sich 7. Division der AK nannte, entschlossen wir 
uns, durch einige Offiziere unseres Stabes die Verbindung aufzunehmen. Bei dem 

------------------------------------
�) Falin, a.a.O. S. 44�.
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Treffen lehnten die AK-Offiziere, die polnische Uniformen trugen, unseren Vorschlag, 
im Kampf gegen die faschistischen Truppen zusammenzuwirken, arrogant ab. Sie 
erklärten, daß die AK nur die Weisung der Londoner Exilregierung und deren Be-
vollmächtigten befolge. Ihre Haltung uns gegenüber definierten sie vielsagend wie 
folgt: ‘Wir werden gegen die Rote Armee keine Waffengewalt anwenden, wünschen 
aber auch keinen Kontakt mit ihr’“.�)

Am �. August erhielt Rokossowski von der eigenen Aufklärung die Nachricht 
vom Aufstand in Warschau. Alles war überraschend gekommen, sie waren auf 
Vermutungen angewiesen. Rokossowski nahm zunächst an, daß es sich um 
ein vom Gegner verbreitetes Gerücht handelte.

„Der Zeitpunkt des Beginns war so ungünstig gewählt, daß es schien, der Aufstand 
sei absichtlich jetzt ausgelöst worden, um ihn scheitern zu lassen. Zu dieser Zeit 
kämpften die 48. und die 65. Armee über 100 Kilometer ost- und nordostwärts der 
polnischen Hauptstadt. Unser rechter Flügel war durch den Abzug zweier Armeen 
in die Reserve des Hauptquartiers geschwächt. Er mußte noch einen starken Gegner 
zerschlagen, den Narew erreichen und Brückenköpfe an seinem Westufer bilden. 
Die 70. Armee hatte eben erst Brest genommen und säuberte den Raum von Resten 
der dort eingeschlossenen gegnerischen Truppen. Die 47. Armee kämpfte im Raum 
Siedlce mit Front nach Norden. Die 2. Panzerarmee kämpfte im Vorfeld von Praga, 
einem Warschauer Vorort am Ostufer der Weichsel, und wehrte die Gegenangriffe 
faschistischer Panzerverbände ab. Die 1. Polnische Armee, die 8. Gardearmee und 
die 69. Armee forcierten die Weichsel südlich Warschau bei Magnuszew und Pulawy 
und hatten Brückenköpfe an deren Westufer zu bilden und zu erweitern. Das war 
die Hauptaufgabe des linken Flügels, die unbedingt gelöst werden mußte.

In der Westpresse warf man mir damals vor, die Warschauer Aufständischen 
wären absichtlich von uns nicht unterstützt und damit dem Untergang preisge-
geben worden. Dazu muß folgendes gesagt werden: Die Belorussische Operation 
war in ihrer Tiefe beispiellos. Der rechte Flügel der Front hatte eine Entfernung von 
über 600 Kilometern zurückgelegt. Unsere Truppen setzten nach den pausenlosen 
Kämpfen ihre letzten Kräfte ein, um die vom Hauptquartier gestellte Aufgabe noch 
lösen zu können. Die Befreiung Warschaus hätte aber eine neue große Angriffsope-
ration erfordert - die dann später ja auch durchgeführt wurde. Aber im August 1944 
hätten wir ohne umfangreiche Maßnahmen Warschau nicht einmal als großen 
Brückenkopf nehmen können.“�)

Warschau lag in nächster Nähe, die Truppen der �. Belorussischen Front 
kämpften bereits im Vorfeld von Praga. „Aber jeder Schritt kostete ungeheure 
Anstrengungen.“3) Es gab noch immer keine Verbindung zu den Aufständischen. 
„Alle Bemühungen unserer Aufklärungsorgane, Kontakte aufzunehmen, waren 
gescheitert.“4)

Rokossowski lernte sehr schnell den Unterschied zwischen den Initiatoren 
des Aufstandes, General Bor-Komorowski als dessen Befehlshaber sowie Ge-
neral „Monter“ als dessen Gehilfen, Befehlshaber des Militärbezirks Warschau 
und den „patriotisch gesinnten Warschauer Einwohner(n)“ kennen. Letztere, 

---------------------------------------
�) K.K. Rokossowski: Soldatenpflicht. Erinnerungen eines Frontoberbefehlshabers. Moskau �968/
Berlin �97�. S. 340 f.
�) Ebd. S. 34� f.
3) Ebd. S. 343.
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�74

die sich von den faschistischen Okkupanten befreien wollten, griffen zu den 
Waffen und schlossen sich dem Aufstand an. „Sie hatten dabei keine Hinterge-
danken. Diejenigen aber, die die Bevölkerung von Warschau unter so ungünstigen 
Umständen zum Aufstand aufriefen, hätten alle Folgen dieses Schrittes vorher 
bedenken müssen.

Aus allem, was ich von den polnischen Genossen und aus dem umfangreichen 
Material des Stabes der Front erfuhr, ergab sich die Schlußfolgerung, daß die Leiter 
des Aufstands bestrebt waren, jegliche Kontakte der Aufständischen mit der Roten 
Armee strikt zu unterbinden. Allmählich wurde jedoch der Bevölkerung klar, daß 
sie betrogen worden war. Erst als sich die Lage in der Hauptstadt immer mehr 
verschärfte und unter den Aufständischen Zwistigkeiten ausbrachen, entschlossen 
sich die Anführer der Armia Krajowa, über London an das sowjetische Oberkom-
mando heranzutreten.

Nach Erhalt eines entsprechenden Funkspruchs leitete der Chef des Generalsta-
bes, Antonow, die offizielle Verbindung zwischen uns und den Aufständischen ein. 
Schon zwei Tage später, am 18. September, meldete der britische Rundfunk, General 
Bor-Komorowski hätte die Koordinierung der Handlungen mit dem Stab Rokos-
sowskis bekanntgegeben und berichtet, daß sowjetische Flugzeuge laufend Waffen, 
Munition und Verpflegung für die Aufständischen in Warschau abwürfen.

Daraus sieht man, wie leicht eine Verbindung zum Oberkommando der 1. 
Belorussischen Front aufzunehmen war, wenn man diese wünschte. Doch General 
Bor-Komorowski entschloß sich erst dazu, als der Versuch der Briten, die Aufstän-
dischen aus der Luft zu versorgen, gescheitert war. Eines Tages hatten nämlich 
80 ‘Fliegende Festungen’ in Begleitung von ‘Mustang’-Jägern Warschau in 4500 
Metern Höhe gruppenweise überflogen und ihre Lasten abgeworfen. Infolge der 
durch die Höhe bedingten Streuung verfehlten die Abwürfe ihr Ziel. Außerdem 
schoß die gegnerische Flak zwei Flugzeuge ab. Daraufhin stellten die Briten ihre 
Versuche ein.“�)

„Der Gegner, der unsere schwache Stelle zwischen Praga und Siedlce erkannt hatte, 
entschloß sich, von hieraus in die Flanke und den rückwärtigen Raum der Truppen 
zu stoßen, die südlich der polnischen Hauptstadt die Weichsel forciert hatten. Dazu 
konzentrierte er am Ostufer im Raum Praga die 4. Panzerdivision, die 1. Panzerdi-
vision ‘Hermann Göring’, die 19. Panzer- und die 73. Infanteriedivision. Diese Kräfte 
begannen am 2. August einen Gegenstoß, wurden jedoch im Vorfeld von Praga von 
den aus Süden anrückenden Truppenteilen unserer 2. Panzerarmee gestellt. Es kam 
zu einem hartnäckigen Begegnungsgefecht, in dem sich die faschistischen Truppen 
in einer günstigeren Lage befanden, da sie sich auf den stark befestigten Raum War-
schau stützen konnten. In dieser Lage hätten sich die Warschauer Aufständischen 
bemühen können, die Weichselbrücken und Praga zu nehmen, dem Gegner in den 
Rücken zu fallen und damit unsere 2. Panzerarmee zu unterstützen. Wer weiß, wie 
sich die Ereignisse dann entwickelt hätten. Aber das lag weder in der Absicht der 
polnischen Regierung in London, von der sich drei Vertreter in Warschau befanden, 
noch in denen der Generale Bor-Komorowski und ‘Monter’. Diese ließen, nachdem 
sie ihre schmutzige Arbeit verrichtet hatten, das Volk die Folgen ihres verbreche-
rischen Tuns ausbaden.“�)

----------------------------------------
�) Ebd. S. 344.
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Aus den weiteren Ausführungen Rokossowskis geht hervor, daß es zwischen 
den Armeen der �. Belorussischen Front und deutschen Panzerverbänden im Raum 
um Warschau zu erbitterten, langwierigen und verlustreichen Kämpfen kam.

„Im Vorfeld der polnischen Hauptstadt hatte der Gegner eine starke Gruppie-
rung konzentriert, die aus der 5. SS-Panzerdivision ‘Wiking’, der 3. SS-Panzerdivision 
‘Totenkopf’, der 19. Panzerdivision und etwa zwei Infanteriedivisionen bestand. Um 
diese Bedrohung zu beseitigen, entschlossen wir uns nach dem Aufschließen der 
70. Armee, die gegnerischen Truppen ostwärts Warschau zu zerschlagen und Praga 
einzunehmen. Zu dieser Operation wurden die 47. und die 70. Armee, Teilkräfte der 
1. Polnischen Armee, die 16. Luftarmee und alle Verstärkungsmittel herangezogen, 
die wir von anderen Frontabschnitten abziehen konnten.

Am 11. September begannen unsere Truppen den Angriff, und am 14. September 
war der Gegner zerschlagen, und Praga befand sich in unserer Hand. Unsere Infan-
teristen, Panzersoldaten, Artilleristen, Pioniere und Flieger hatten sich Schulter an 
Schulter mit den ruhmreichen Kämpfern der 1. Polnischen Armee tapfer geschlagen. 
In den Straßenkämpfen leisteten uns die Einwohner von Praga große Hilfe, wobei 
viele ihr Leben ließen.

Jetzt wäre der Zeitpunkt für einen Aufstand in der polnischen Hauptstadt ge-
kommen gewesen. Wenn unsere Truppen von Osten und die Aufständischen aus 
Warschau gleichzeitig über die Weichselbrücken gestoßen wären, hätte man mit einer 
dauerhaften Befreiung Warschaus rechnen können. Mehr wäre von den Truppen der 
Front selbst unter günstigsten Bedingungen nicht zu verlangen gewesen.“�)

Soldaten, Offiziere und Generale der �. Belorussischen Front taten unter 
Einsatz ihres Lebens alles, was sie konnten, um den Aufständischen in Warschau 
zu helfen.

„Die Tragödie, die sich in Warschau abspielte, ließ uns keine Ruhe. Das Bewußtsein, 
keine große Operation zur Rettung der Aufständischen unternehmen zu können, 
war bedrückend.

Stalin sprach mit mir auf der Direktleitung über dieses Problem. Nach meinem 
Bericht über die Lage an der Front und über alle Fragen, die mit Warschau verknüpft 
waren, erkundigte sich Stalin, ob die Truppen der Front imstande wären, sofort eine 
Operation zur Befreiung Warschaus durchzuführen. Als ich verneinte, bat er mich, die 
Lage der Aufständischen durch jede mögliche Hilfe zu erleichtern. Meinen Vorschlägen, 
wie dies geschehen könnte, stimmte er zu.“�)

Ab �3. September begannen die Fliegerverbände der �. Belorussischen Front 
die Aufständischen aus der Luft mit Waffen, Munition, Verpflegung und Medi-
kamenten zu versorgen. „Unsere Nachtbombenflugzeuge Po 2 warfen ihre Lasten 
aus geringer Höhe über den von den Aufständischen gekennzeichneten Stellen ab. 
Vom 13. September bis zum 1. Oktober 1944 flogen die Fliegerkräfte der Front 4821 
Einsätze zur Unterstützung der Aufständischen, davon 2535 mit Versorgungsgütern 
für die aufständischen Truppen. Deren Anforderungen entsprechend, deckten unsere 
Flieger deren Räume aus der Luft, bombardierten die Truppen des Gegners in der 
Stadt und griffen diese im Tiefflug an.

Die Flakartillerie der Front begann die Aufständischen gegen Angriffe von Flie-
gerkräften zu sichern, während unsere Erdartillerie mit ihrem Feuer Artillerie- und 
Granatwerferbatterien des Gegners niederhielt. Zur Verbindung und zur Feuer-
----------------------------------------
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korrektur setzten wir Offiziere mit Fallschirmen ab. Es wurde erreicht, daß sich keine 
gegnerischen Flugzeuge mehr über den Stellungen der Aufständischen sehen ließen. 
Die polnischen Genossen, die sich aus Warschau zu uns durchschlagen konnten, 
waren vom wirksamen Einsatz unserer Flieger und Artilleristen begeistert.“�)

Polnische Patrioten warnten uns „vor den Angehörigen der Armia Krajowa, 
die nichts mit uns zu tun haben wolle. Ihre Führung benehme sich verdächtig und 
entfessele eine feindselige Agitation gegen die Sowjetunion, gegen die in Lublin 
konstituierte polnische Regierung und gegen die 1. Polnische Armee. Wir mußten 
befremdet feststellen, daß Bor-Komorowski auch keine Anstalten machte, direkte 
Verbindung zum Stab der Front aufzunehmen, obgleich ihm der Generalstab dazu 
einen Code übermittelt hatte. Das bewies uns, daß die Politikaster zu allem bereit 
waren, nur nicht zu einer Zusammenarbeit mit uns. Das sollte sich bald noch ein-
deutiger erweisen“.�)

Um den Aufständischen noch stärkere Hilfe zukommen zu lassen, faßte Rokos-
sowski den Entschluß, auf der Westseite der Weichsel eine starke Landungstruppe 
abzusetzen. Der Stab der �. Polnischen Armee hatte die Organisation übernommen. 
Diese Aktion war mit der Aufstandsleitung rechtzeitig abgestimmt worden.

„Die Einheiten der 1. Polnischen Armee, die am 16. September die Weichsel 
überquerten, um - wie es festgelegt war - an dem von den Aufständischen besetzten 
Uferstreifen zu landen, mußten feststellen, daß dieser in der Hand der faschistischen 
Truppen war. Da sich die ersten Landungstruppen nur mühsam am Ufer halten 
konnten, mußten immer neue Kräfte in das Gefecht eingeführt werden. Die Verluste 
stiegen. Aber die Anführer des Aufstands halfen den Landungstruppen nicht, Verbin-
dung zu ihnen aufzunehmen.

Unter diesen Umständen war es unmöglich, sich am Westufer der Weichsel zu 
halten. Ich entschloß mich, die Operation abzubrechen. Wir halfen den Landungs-
truppen, auf unser Ufer zurückzukehren, und bis zum 23. September waren die an 
diesem Unternehmen beteiligten Einheiten dreier Infanterieregimenter der 1. Polni-
schen Armee wieder bei ihren Truppenteilen.

Die polnischen Soldaten, die bewußt ihr Leben eingesetzt hatten, um ihre in 
Not geratenen Landsleute zu retten, wurden von denen verraten, die die Interessen 
ihrer Machthaber über die der Heimat stellten. Bald darauf erfuhren wir, daß auf 
Anweisung von Bor-Komorowski und ‘Monter’ die Truppenteile und Einheiten der 
Armia Krajowa vor Beginn der Landung von den Ufergebieten in das Stadtinnere 
abgezogen worden waren. Deren Platz nahmen faschistische deutsche Truppen ein. 
Dabei kamen die an diesen Abschnitten eingesetzten Einheiten der Armia Ludowa 
zu Schaden, die von der Armia Krajowa nicht über die Räumung des Uferstreifens 
informiert worden waren.

Wie das reichhaltige Archivmaterial beweist, bereitete die Führung der Armia 
Krajowa von diesem Zeitpunkt ab die Kapitulation vor. Unser Angebot, allen denen 
bei der Evakuierung aus Warschau behilflich zu sein, die auf das Ostufer übergesetzt 
werden wollten, fand kein Gehör. Erst nach der Kapitulation gelang es einigen Dutzend 
Aufständischen, unsere Uferseite zu erreichen.

So endete die Tragödie des Warschauer Aufstands.“ 3)

Soweit Marschall Rokossowski.
----------------------------------------
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Als Chef der operativen Verwaltung, dem Kernstück des Generalstabs, hatte 
Armeegeneral Sergej Matwejewitsch Schtemenko�) nicht nur Einsicht in die 
Planungen des Generalstabs und des HQ, sondern nahm aktiv an deren Aus-
arbeitung teil. In dieser Tätigkeit kam er fast täglich mit Stalin zusammen. Im 
Generalstab und HQ, wo alle Informationen zusammengetragen und analysiert 
wurden, hatten Schtemenko - und Stalin - umfassendere Kenntnisse über die 
bestehenden Kräfteverhältnisse an den Fronten, als sie Rokossowski als FOB 
nur einer, der �. Belorussischen Front haben konnte.

Die strategischen Vorhaben des deutschen Oberkommandos waren damals 
dem Generalstab „nicht genau bekannt“,  jedoch verfügte er über „einzelne Infor-
mationen.“ So hatte das deutsche Oberkommando einen Teil seiner Truppen, 
vor allem Panzertruppen, aus Rumänien abgezogen und die Heeresgruppe 
Mitte - Raum um Warschau - verstärkt.

Die Armeen der �. Belorussischen Front stießen bei ihrem Vormarsch in 
Richtung Warschau auf frische Truppenteile. Das Kräfteverhältnis war für die 
sowjetischen Armeen in diesem Raum äußerst ungünstig. Von deutscher Seite 
war die Front verstärkt worden durch die �9. Panzerdivision, die SS-Panzerdivi-
sionen „Totenkopf“ und „Wiking“, die Division „Hermann Göring“ und mehrere 
Infanterieverbände der �. deutschen Armee.�)

„Mehrere Tage tobten verlustreiche und äußerst erbitterte Kämpfe, in deren 
Verlauf die gegnerische Verteidigung, die sich auf den befestigten Raum Warschau 
stützte, für eine gewisse Zeit relativ stabil wurde. Ein Durchbruch nach Praga war 
in dieser Lage unmöglich....

Die Truppen auf dem rechten Flügel der 1. Belorussischen Front, die infolge der 
langen, ununterbrochenen Offensive durch ganz Belorußland erschöpft waren, 
konnten jetzt nicht zügig auf Warschau vorstoßen. Außerdem gefährdete die 
relative Stabilität der faschistischen Truppen auf der Linie Siedlce - Minsk - Ma-
zowiecki die Lage jener Truppen, die südlich von Warschau bereits die Weichsel 
erreicht hatten.“3)

Schtemenko berief sich auf Rokossowski, nach dessen Auffassung �0 deut-
sche Divisionen bereitstanden, die auf dem Ostufer der Weichsel einen Stoß 
von Norden nach Süden gegen die an die Weichsel vorgedrungenen Truppen 
der �. Belorussischen Front führen konnten. Den Armeen Rokossowskis drohte 
ein gefährlicher Flankenangriff.

Marschall Shukow, Rokossowski und der Generalstab hatten Anfang August 
„energische Versuche“ unternommen, „die Gruppierung des Gegners bei Warschau 
zu vernichten. Davon zeugen die mehrmaligen Beratungen im Hauptquartier 
über die weiteren Handlungen der 1. Belorussischen Front sowie die andauern-
den energischen Kämpfe zur Abwehr der Gegenmaßnahmen des Gegners. Eine 
Veränderung der Lage vor Warschau zu unseren Gunsten konnte jedoch nicht 
erreicht werden.“4)

----------------------------------------
�) Schtemenko war seit �940 Mitglied, ab �943 Chef der operativen Verwaltung des Generalstabs, spä-
ter Chef des Stabes beim Vereinigten Oberkommando der Staaten des Warschauer Vertrages.
�) Schtemenko: Im General stab. Bd. �, Moskau �973/Berlin �985, 3. Auflage. S. 7�.
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durch Verluste geschwächt, Nachschub und Versorgung desorganisiert. Ahnlich war die Lage bei 
der 3. und �. Belorussischen sowie der �. Ukrainischen Front. Ebd. S. 84.
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Es folgen Ausführungen über die bereits w.o. dargestellte Politik der polni-
schen Exilregierung in London und ihrer Delegatur in Polen. Schtemenko nennt 
noch zwei weitere interessante Daten. Danach hatten die Exilregierung und 
das Oberkommando der AK bereits am �4. Juli �944 beschlossen, den Aufstand 
auszulösen. Am �5. Juli habe General Bor-Komorowski nach London gemeldet: 
„Sind jeden Augenblick bereit zur Schlacht um Warschau.“�)

Am 27. Juli war Mikolajczyk nach Moskau abgereist! Angeblich habe er 
von dem Aufstand nichts gewußt! Das mutet wirklich schon an den Song 
vom Macky-Messer aus der Dreigroschenoper an, der auch von allem „nichts 
gewußt!“ hat. Schtemenko unterzog auch das militärische Vorgehen der 
Aufstandsleitung einer vernichtenden Kritik. Der Zeitpunkt des Beginns des 
Aufstandes war von Bor-Komorowski auf den �. August oder später vorgesehen, 
dann plötzlich auf den l. August, �7 Uhr, vorverlegt worden. Für die Samm-
lung und Bewaffnung der Aufständischen sowie die Organisation der Aktion 
bestanden keine realen Voraussetzungen. Ursprünglich waren zwölf Stunden 
für die Vorbereitung des Aufstandes vorgesehen, aber für einige Abteilungen 
und an einigen Abschnitten standen nur fünf Stunden zur Verfügung. Schon im 
ersten Stadium des Aufstandes war er bereits desorganisiert und alles zunichte 
gemacht, was „in vielen Jahren“ (!) vorbereitet war. Die festgelegten Aufgaben, 
Termine und Objekte des Angriffs erwiesen sich als illusorisch. Zwischen den 
Aufständischen bestand zu Beginn der Gefechtshandlungen nicht einmal die 
einfachste Verbindung.

Unter unterschiedlichen Bedingungen und zu verschiedenen Zeiten begann 
der Aufstand. „Viele Kämpfer suchten ihre Kommandeure, andere wußten nicht 
genau, wo sich die Waffen- und Ausrüstungslager tatsächlich befanden.“ Das 
Überraschungsmoment war verschenkt. „Die Gesamtstärke der AK in Warschau 
belief sich auf 16.000 Mann, von denen nur 3.500 mit Handfeuerwaffen - über 
andere Waffen verfügte die AK fast gar nicht - ausgerüstet waren.“

Das einzige, was blieb, war die hohe Kampfmoral der Aufständischen, deren 
Haß auf die faschistischen Okkupanten. Sie vollbrachten wahre Wunder an 
Heldenmut. Dieser hohen Kampfmoral war es zu danken, daß der Aufstand 
gewisse Anfangserfolge erzielen konnte. Siegen konnte er nicht.�)

Schtemenko bestätigte noch einmal aus seiner Kenntnis die verbrecherische 
Haltung von Bor-Komorowski und der Politiker der polnischen Exilregierung 
in London: „Warschau blutete. Aber weder das Oberkommando der AK noch die 
polnische Exilregierung wandten sich auch nur einmal an die Sowjetregierung mit 
der Bitte, den Aufständischen zu helfen. Sie hielten es nicht einmal für nötig, über den 
Aufstand zu informieren. Erst später wurde deutlich, daß weder eine Information 
noch ein Hilfegesuch in das politische Konzept der Gruppe um Mikolajczyk und des 
Oberkommandos der AK gepaßt hätten, weshalb sie sich auch nicht einmal dann 
zu einem solchen Schritt entschlossen, als die faschistischen Truppen anfingen, 
den Aufstand in Blut zu ertränken.“3)

Es gab von sowjetischer Seite mehrfach Versuche, nach Warschau durchzu-
brechen. Auf Befehl Stalins sollten Shukow, Rokossowski und der Generalstab 
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mögliche Maßnahmen zur Befreiung Warschaus vorlegen. Eine letzte Möglich-
keit sahen die Genannten im Einsatz der 70. Armee nach einer Vorbereitungszeit 
von drei Tagen.

Vor dem �0. August war kein Angriff möglich, da vorher nicht die notwendige 
Menge an Munition herangeschafft werden konnte. Stalin war einverstanden.

Aber auch der Versuch der 70. Armee, den Durchbruch nach Warschau aus der 
Bewegung heraus zu erzwingen, gelang den erschöpften Truppen nicht. Obwohl 
das HQ über keine nennenswerten Reserven verfügte, ließ Stalin von Shukow und 
Rokossowski einen Operationsplan zur Befreiung Warschaus ausarbeiten.  Dieser 
Operationsplan ist wenigen bekannt. Er widerlegt eindeutig die Standardlüge 
westlicher Publikationen, daß Stalin nichts unternommen habe, um den Aufstän-
dischen in Warschau zu helfen. Darum wird er hier dokumentiert:

„1. Die Front kann die Warschauer Operation beginnen, sobald die Armeen des 
rechten Flügels zum Narew vorgestoßen sind und auf seinem Westufer im Abschnitt 
Pultusk-Serock einen Brückenkopf gebildet haben. Die Gefechtsordnungen dieser 
Armeen sind 120 Kilometer vom Narew entfernt. Zur Überwindung dieser Strecke 
werden 10 Tage gebraucht. Die Angriffsoperation der Armeen des rechten Flügels 
mit ihrem Vorstoß zum Narew ist deshalb unbedingt in der Zeit vom 10. bis zum 20. 
August durchzuführen.

2. Während dieser Zeit ist am linken Flügel der Front mit den Kräften der 69. Armee, 
der 8. Gardearmee, des 7. Gardekavalleriekorps und des 11. Panzerkorps unbedingt 
eine Teiloperation durchzuführen, um den Brückenkopf am Westufer der Weichsel zu 
erweitern und mit diesen Armeen bis zur Warka-Stromiec-Radom-Wierzbica vorzu-
stoßen. Für diese Operation hat die 1. Ukrainische Front unbedingt die 1. Panzerarmee 
Katukows an die 1. Belorussische Front abzugeben. Die 1. Panzerarmee soll aus dem 
Raum Opatow über Ostrowiec und Sienno angreifen und in nördlicher Richtung bis 
zur Linie Zwolen-Radom vorstoßen, um so die 69. Armee, die 8. Gardearmee, das 7. 
Kavalleriekorps und das 11. Panzerkorps bei der Vernichtung des ihnen gegenüber-
stehenden Gegners zu unterstützen. Außerdem ist es notwendig, die Trennungslinie 
zwischen der 1. Belorussischen Front und der 1. Ukrainischen Front nach Norden auf 
die Linie Krasnystaw-Fluß-Ilzanka-Opoczno-Piotrkow Trybunalski zu verlegen. Das 
verdichtet die Gefechtsordnung der Armeen auf dem linken Flügel der 1. Belorussi-
schen Front und erhöht die Stoßkraft in Richtung Radom.

3. Nach dieser Operation und mit dem Vorstoß der Armeen des rechten Flügels 
der Front bis zur Narew-Linie sowie der Armeen des linken Flügels bis zur Linie War-
ka-Radom-Wierzbica benötigen die Truppen mindestens 5 Tage zur Verlegung der 
Fliegerkräfte, zum Nachziehen der Artillerie und der Rückwärtigen Dienste sowie 
zum Munitions-, Treib- und Schmierstoffnachschub.

4. Unter Berücksichtigung der notwendigen Vorbereitungszeit können wir die 
Warschauer Operation am 25. August 1944 mit allen Kräften der Front mit dem Ziel 
beginnen, bis zur Linie Ciechanow-Plonsk-Wyszogrod-Sochaczew-Skierniewice-
Tomaszow vorzustoßen und Warschau zu nehmen. Bei dieser Operation sind für 
den Angriff nördlich der Weichsel drei Armeen, das 1. Panzerkorps und das 1. Kaval-
leriekorps einzusetzen; den Angriff südlich der Weichsel haben die 69. Armee, die 8. 
Gardearmee, die 1. und 2. Panzerarmee, zwei Kavalleriekorps, ein Panzerkorps und 
eine Armee vom rechten Flügel der Front zu führen. 

Die 1. Polnische Armee wird bei dieser Operation auf dem Westufer der Weichsel 
angreifen. Sie hat die Aufgabe, im Zusammenwirken mit dem rechten Flügel und 
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dem Zentrum der Front Warschau zu nehmen.“�)

Schtemenko berichtet darüber, daß die Lage im Raum Warschau im HQ 
mehrmals besprochen wurde. Er konnte sich zwar nicht mehr an jedes Wort, 
das Stalin dazu geäußert habe, erinnern, aber er versichert, daß er sich „für den 
Inhalt der geäußerten Überlegungen verbürgen“ kann.�)

„Stalin stellte abermals fest, 
daß die polnische Exilregierung 
in London die Verantwortung für 
das Warschauer Abenteuer trage, 
das ohne Wissen der sowjeti-
schen militärischen Führung und 
im Widerspruch zu deren Plänen 
unternommen worden war. Er 
hielt es für wünschenswert, daß 
eine unvoreingenommene, ei-
gens dazu gebildete Kommission 
kläre, auf wessen Befehl eigent-
lich der Aufstand in Warschau 
begonnen worden sei und wer 
die Schuld dafür trage, daß das 
sowjetische Oberkommando 
nicht vorher davon unterrichtet 
wurde. Kein einziges Oberkom-
mando, weder das britische 
noch das amerikanische, würde 
sich damit abfinden, wenn vor 
seiner Front ohne sein Wissen 
und entgegen seinen operativen 
Plänen jemand einen Aufstand 
in einer Großstadt organisierte. 
Es sei begreiflich, daß auch das 
sowjetische Oberkommando in 
dieser Hinsicht keine Ausnahme 
bilde. Wäre es vorher über die 
Zweckmäßigkeit eines Aufstan-
des in Warschau Anfang August 
befragt worden, dann hätte 
es sich gegen dieses Vorhaben 
ausgesprochen. Die sowjetischen Truppen wären zu diesem Zeitpunkt nicht so 
weit gewesen, Warschau aus der Bewegung heraus zu nehmen, zumal der Gegner 
bereits Panzerreserven in diesen Raum geworfen hatte.

Mit einem forschenden Blick auf alle Anwesenden fuhr Stalin in seinen Überle-
gungen fort und sagte, niemand werde der Sowjetregierung vorwerfen können, sie 
leiste dem polnischen Volk und damit auch Warschau zuwenig Hilfe. Die wirksamste 

Der Plan des Hauptquartiers des Oberkommandos 
zur Zerschlagung des Gegners in Ostpolen 

und bei Warschau

Quelle: Schtemenko: Im Generalstab, Bd. 2, 
Moskau 1973, Berlin 1985, S. 87.
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Hilfe seien die aktiven Kampfhandlungen gegen die faschistischen Okkupanten 
in Polen, in deren Ergebnis schon über ein Viertel Polens befreit worden sei. All das 
sei das Werk der sowjetischen Truppen, einzig und allein der sowjetischen Truppen, 
deren Blut für die Befreiung Polens floß.

Für die Warschauer gäbe es zur Zeit nur die wenig wirksame Hilfe durch den 
Abwurf von Waffen, Medikamenten und Verpflegung aus Flugzeugen. Solche 
Abwürfe seien mehrfach erfolgt, doch sei alles dem Gegner in die Hände gefallen. 
Da Churchill und Roosevelt sich in ihren Schreiben an Stalin nun gerade für eine 
Versorgung der Warschauer Aufständischen auf dem Luftweg ausgesprochen 
hatten, sagte Stalin, die Sowjetregierung könne einer solchen Hilfe zustimmen, 
wenn der Premierminister und der Präsident so sehr an deren Wirkung glaubten 
und darauf bestünden. Notwendig sei jedoch, daß diese Hilfe nach einem vorher 
abgestimmten Plan erfolge.

Zu den Versuchen, die Sowjetregierung für das Schicksal des Aufstandes und für 
die Opfer der Zivilbevölkerung verantwortlich zu machen, meinte Stalin, man wolle 
damit offensichtlich die Verantwortung von einem kranken Kopf auf einen gesunden 
abwälzen. Dasselbe müsse man auch zu der Behauptung sagen, die sowjetische Hilfe 
für Warschau widerspreche dem Geist der Zusammenarbeit der Verbündeten. Das 
Geschehen in Warschau hätte zweifellos einen ganz anderen Verlauf genommen, 
wenn die britische Regierung das sowjetische Oberkommando rechtzeitig auf den 
vorgesehenen Aufstand in Warschau aufmerksam gemacht hätte.

In diesem Sinne äußerte Stalin auch, daß die wahrheitsgetreue Darstellung der 
Warschauer Ereignisse der Weltöffentlichkeit helfen werde, die verantwortungslosen 
Urheber dieses Aufstands vorbehaltlos zu verurteilen und die Haltung der Sowjet-
regierung zu verstehen. Man brauche nur dafür zu sorgen, daß die Öffentlichkeit 
die volle Wahrheit über die Ereignisse in Warschau erfahre.“1)

Nach erbitterten Kämpfen konnten Verbände der 47. Armee und der �. 
Polnischen Armee, letztere geführt von General Zygmunt Berling, am �3. Sep-
tember Praga einnehmen. Praga liegt auf dem Ostufer der Weichsel. Das wäre 
der richtige Zeitpunkt für die AK gewesen, von Warschau aus nach Osten an 
die Weichsel vorzustoßen, um die Brücken zu besetzen und vor der Zerstörung 
zu bewahren. Damit hätte ein Zugang für die Truppen der �. Belorussischen 
Front, einschließlich der �. Polnischen Armee, in das Stadtzentrum geöffnet, 
Warschau von den Faschisten befreit werden können. Gerade das wollte die 
Führung der AK nicht. Sie ließ den Faschisten noch Zeit, die Brücken über die 
Weichsel zu sprengen.

„Wir hatten geglaubt“, schrieb Schtemenko, „nun trenne die aufständischen 
Warschauer nur noch der Fluß von den sowjetischen und polnischen Truppen. Tat-
sächlich entwickelte sich alles jedoch bedeutend komplizierter, und schuld daran 
waren die volksfeindlichen politischen Spekulationen der polnischen Gutsbesitzer 
und Bourgeois, die glaubten, ihre frühere Macht wiedererlangen zu können.“�)

Nach Meldung von Rokossowski, daß seine Truppen zur Zeit nicht in der 
Lage seien, Warschau zu befreien, befahl Stalin, die Versorgung der Aufstän-
dischen aus der Luft mit Munition und andren Mitteln zu verbessern, „alles 
Mögliche für sie zu tun.“3)
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Noch in der Nacht vom �3. zum �4. September unternommene Versuche, 
Waffen und Munition über Warschau abzuwerfen, waren erfolgreich, „vom 
folgenden Tage an wurden die Aufständischen regelmäßig versorgt.“�)

Marschall Shukow, der gerade von der �. Ukrainischen Front gekommen war, 
begab sich, auf Befehl Stalins, sofort zur �. Belorussischen Front. Stalin hatte 
offensichtlich die Befreiung Warschaus noch nicht aufgegeben. An Shukow 
gewandt sagte er: „Sie sind dort so gut wie zu Hause. Verschaffen Sie sich an Ort 
und Stelle Klarheit über Warschau, und ergreifen Sie die Maßnahmen, die erforder-
lich sind. Vielleicht könnte man dort eine gesonderte Operation zur Forcierung der 
Weichsel vornehmlich mit Berlings Truppen durchführen... Das wäre sehr wichtig... 
Stellen Sie  persönlich gemeinsam mit Rokossowski den Polen die Aufgabe und 
helfen Sie ihnen, die Operation zu organisieren; sie sind noch unerfahren.“�)

Shukow, Rokossowski und Berling arbeiteten gemeinsam einen Operations-
plan aus. Danach sollte die Weichsel forciert und der südliche Teil Warschaus 
eingenommen werden. Von dort aus sollte Kontakt zu den Aufständischen 
im Nordteil der Stadt aufgenommen und in nördlicher Richtung vorgestoßen 
werden. Shukow meinte, „daß es für uns sehr gut sein würde, nicht nur Warschau 
zu nehmen, sondern auch einen Warschauer Brückenkopf zu bilden.“3)

Am �6. September abends um ��.00 Uhr begann das Übersetzen von Trup-
pen der �. Polnischen Armee. Es gelang, einen Brückenkopf auf dem Westufer 
der Weichsel zu bilden.

Am �5. September hatte sich das Oberkommando der AK endlich doch 
entschlossen, Kontakte zur �. Belorussischen Front aufzunehmen.4)

Um den Brückenkopf auf dem Westufer der Weichsel entbrannten erbitterte 
und verlustreiche Kämpfe. Shukow, Rokossowski, Antonow (stellv. Chef des Ge-
neralstabs) und Stalin standen in ständiger Verbindung miteinander. Noch am 
�0. September vertraten Shukow und Rokossowski die Meinung, die Kämpfe 
um die Vernichtung des Gegners in und um Warschau fortzusetzen, als Stalin, 
der Generalstab und die Politische Hauptverwaltung unglaubliche Nachrichten 
aus dem auf dem Westufer der Weichsel befindlichen Brückenkopf erhielten: 
„Das Oberkommando der AK zersetzte skrupellos die Kräfte der Aufständischen 
von innen her. Am 20. September trafen sieben Offiziere aus dem Stab von General 
Monter  (A. Chrusciel), der den Warschauer Bezirk der AK befehligte, in Praga ein. Sie 
hatten Befehl, sich als Verbindungsoffiziere zum Oberkommando der Roten Armee 
und der Polnischen Armee zu begeben. Einer dieser sieben Offiziere erklärte, Bor-
Komorowski habe die geheime Weisung erteilt, alle bewaffneten Abteilungen, die 
sich auf die Lubliner Regierung orientierten, mit Gewalt zur Unterordnung unter 
seine Befehlsgewalt zu zwingen und mit jenen, die sich dagegen sträubten, kurzen 
Prozeß zu machen.“5)

Am ��. September wurde die Lage im Warschauer Brückenkopf kritisch. Die 
deutschen Truppen führten in diesem Abschnitt mit starker Artillerieunter-
stützung und Panzertruppen Angriffe gegen die im Brückenkopf kämpfenden 
Verbände der �. Polnischen Armee, die von den anderen Stadtteilen Warschaus 
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getrennt waren. Die Lage der polnischen Verbände wurde äußerst bedrohlich. 
Sie kämpften auf einen sehr schmalen Uferstreifen und waren auch von den 
Hauptkräften der �. Polnischen Armee isoliert. Wie schon w.o. erwähnt, gab 
Rokossowski unter diesen Bedingungen den Befehl zum Abbruch der Kampf-
handlungen. Das Scheitern dieser Operation haben Bor-Komorowski und die 
Exilregierung in London zu verantworten. Bis zum �3. September waren die 
beteiligten Einheiten der �. Polnischen Armee auf das Ostufer der Weichsel 
zurückgenommen worden.

Am �8. September begannen die deutschen Truppen ihren Generalangriff 
auf Warschau. Bleibt zu bemerken, daß die letzten Verbindungsoffiziere der �. 
Polnischen Armee die Stäbe der Aufständischen verlassen mußten, nachdem 
bekannt wurde, „daß Agenten diese Patrioten ermorden sollten.“�)

Am �. Oktober kapitulierte die Führung der AK. Seltsam, daß Bor-Komorow-
ski von den deutschen Faschisten am Leben gelassen wurde!? Nur wenigen 
Aufständischen und Kämpfern der AL gelang das Übersetzen über die Weich-
sel zur �. Polnischen Armee bzw. zu Einheiten der �. Belorussischen Front. Der 
Aufstand kostete über �00.000 Einwohnern Warschaus das Leben. Über die 
Anzahl der Verwundeten habe ich keine Zahlen. Hunderttausende Warschauer 
wurden in Konzentrationslager eingeliefert oder vertrieben. Die Stadt wurde 
fast vollständig zerstört.

Die Warschauer Tragödie war das Ergebnis der haßerfüllten antisowjeti-
schen Politik der polnischen Exilregierung in London und der Führung der 
AK, namentlich Bor-Komorowskis. Wenn die britische Regierung auch ihre 
Hände in Unschuld wusch, sie hat keine ernstlichen Schritte unternommen, 
um das Verbrechen der polnischen Exilregierung zu verhindern. Im Gegenteil, 
betrachtete sie diese noch immer als die „legitime“ Regierung Polens.

Trotz der Niederlage des Aufstandes wurden im HQ und im Generalstab 
unter maßgeblicher Federführung von Shukow und Rokossowski Pläne zur 
Vernichtung der Warschauer Gruppierung des Gegners ausgearbeitet. Am 
5. Oktober sollte die Operation beginnen. Starke Angriffe des Gegners am 4. 
Oktober konnten zwar zum Stehen gebracht werden, aber es gelang nicht, ihm 
eine entscheidende Niederlage zuzufügen.

Ende Oktober gab Stalin die Hoffnung auf, Warschau in kurzer Zeit befreien 
zu können.�) Erst im Verlauf der Winteroffensive �944/45 konnten ganz Polen 
und damit auch Warschau befreit werden. 600.000 sowjetische Soldaten gaben 
ihr Leben für die Befreiung Polens.

Es war eine sehr kluge Politik des sowjetischen Oberkommandos, die Ehre, 
in die polnische Hauptstadt einzurücken, der �. Polnischen Armee zuteil wer-
den zu lassen. Die Truppen der �. Belorussischen Front hatten die deutsche 
Verteidigung durchbrochen und stießen zügig in den Rücken der Warschauer 
Gruppierung vor. Die deutschen Truppen mußten fluchtartig Warschau verlassen, 
um nicht eingekesselt zu werden. Am �7. Januar �945 konnte die �. Polnische 
Armee unter Führung von Generalleutnant Stanislaw Poplawski ihre Hauptstadt 
wieder in Besitz nehmen.3)
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Rumänien

Während die sowjetischen Truppen vor Warschau in schweren Kämpfen 
mit starken deutschen Panzerverbänden standen, eröffneten die �. und 3. 
Ukrainische Front am �0. August ihre Offensive bei Iassi - Kischinjow.

Diese Operation war angesichts der „Balkanvariante“ Churchills von gro-
ßer politischer Bedeutung. Die Zerschlagung der in Rumänien befindlichen 
deutschen Armeen würde den Weg in Richtung Bulgarien und Jugoslawien, 
und  nach Westen, Richtung Ungarn, Österreich und in die Tschechoslowakei 
öffnen. Auch an diesem ausgedehnten Frontabschnitt kam es darauf an, den 
angloamerikanischen Streitkräften zuvorzukommen. In der strategischen Ziel-
stellung lag zugleich auch die Schwierigkeit. Die Offensive mußte zeitgleich in 
südlicher und westlicher Richtung geführt werden. Hinzu kam, daß die �. und 
3. Ukrainische Front bezüglich der materiell-technischen Ausrüstung sowie 
Bereitstellung von Reserven zugunsten der Fronten in Belorußland, bei Lwow 
und vor Warschau, in der Hauptstoßrichtung Weichsel - Oder - Berlin geschwächt 
waren. Die Aufgabe der �. und 3. Ukrainischen Front bestand darin, in einem 
einzigen mächtigen Stoß die Hauptkräfte der deutschen und rumänischen 
Armeen zu zerschlagen. Nicht die Einnahme Bukarests stand im Vordergrund, 
sondern die Einschließung und Vernichtung des Gegners.�)

Die sowjetischen Truppen hatten an diesem Frontabschnitt keine nennens-
werte Überlegenheit gegenüber den deutschen und rumänischen Verbänden. 
Das traf besonders für die 3. Ukrainische Front, FOB General Tolbuchin, zu.

Kräfteverhältnis am Abschnitt der 3. Ukrainischen Front

   Sowjetische Deutsche und rumänische
   Streitkräfte Streitkräfte

Personalstärke   �,� : �
Artillerie    �,3            : l
Panzer/SFL          �,4  : l
Maschinengewehre   �              : l
Granatwerfer        �,9 : �
Kampfflugzeuge   3 : �   
       �)

Die geografischen Gegebenheiten waren für die Verteidigung günstig. Das 
Gelände war durchzogen von Bergen, Flüssen und zahlreichen Ortschaften, die 
für die Verteidigung ausgebaut werden konnten.

Der politisch-moralische Faktor war dagegen ein Schwachpunkt der deut-
schen Verteidigung. Die Siege der Sowjetarmeen hatte Ansehen und Autorität 
der Kommunistischen Partei Rumäniens (KPR) gestärkt. Im April �944 bildete 
die KPR mit der rumänischen Sozialdemokratischen Partei die „Arbeitereinheits-
front“. Am �0. Juni �944 schlossen sich die beiden Arbeiterparteien mit zwei 
bürgerlichen Parteien zum „Nationaldemokratischen Block“ zusammen. Seinem 
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Charakter nach war dieser Block ein antifaschistisches Bündnis, das gegen die 
faschistische Diktatur Antonescus gerichtet war. Selbst der Königshof mußte 
sich angesichts der Siege der Roten Armee dem Nationaldemokratischen 
Block anschließen.

Diese Veränderungen im politischen Denken und Handeln der rumänischen 
Gesellschaft hatte Auswirkungen auf die Armeen, deren Soldaten und Offiziere 
immer weniger Lust zeigten, sich für die deutschen faschistischen Armeen zu 
opfern. Volk und Armee waren kriegsmüde und enttäuscht und zeigten nach 
Tippelskirch keine Bereitschaft mehr, „den Kampf gegen den Bolschewismus fort-
zusetzen.“�) Die Schlußfolgerungen, die von Soldaten, Offizieren und Generalen 
der rumänischen Armeen aus dem Wissen der sich abzeichenden Niederlage 
des faschistischen Deutschlands gezogen wurden, waren klassenbedingt un-
terschiedlich. Es zeigten sich zum einen defaitistische Haltungen, zum anderen 
Bemühungen bürgerlich und monarchisch eingestellter Generale, einen Sepa-
ratfrieden mit den Westmächten abzuschließen.

Die von der KPR geführten revolutionären Aktionen richteten sich nicht nur 
gegen die deutschen Truppen, sondern zugleich auch gegen die Gutsbesitzer 
und Großkapitalisten, die zwar Antonescu loswerden, jedoch ihre Macht und ihr 
Eigentum erhalten, also lediglich einen Kulissenwechsel vornehmen wollten.

Die Klassenspaltung der rumänischen Gesellschaft bestimmte auch die Ver-
haltensweisen der Soldaten und Offiziere der Streitkräfte. Einige Verbände der 
rumänischen Armee leisteten noch Widerstand gegen die sowjetischen Truppen, 
in ihrer Mehrheit wichen sie jedoch zurück, kapitulierten, gaben sich gefangen. 
Ein Teil der Soldaten und Offiziere ging auf die Seite der Roten Armee über und 
kämpfte gegen die Truppen des bisherigen Koalitionspartners. Die Motive für diesen 
Frontwechsel mögen im einzelnen sehr unterschiedlich gewesen sein. Ein solcher 
Frontwechsel vollzog sich nicht problemlos, ohne innere Widersprüche.

Diese Stimmungen und Haltungen in den rumänischen Streitkräften waren 
der sowjetischen Führung bekannt. Sie führte ihre Angriffsoperationen bevor-
zugt an solchen Frontabschnitten, an denen rumänische Truppen standen, wo 
der Einbruch am schnellsten und mit geringsten Verlusten gelang.

Angesichts der politischen und militärischen Bedeutung der Offensive bei 
Iassi - Kischinjow beschloß das HQ, in der Hauptstoßrichtung die Kräfte auf Kosten 
anderer, weniger bedeutenden Frontabschnitte zu konzentrieren. Damit erreichte 
das HQ eine erhebliche Überlegenheit seiner Truppen gegenüber dem Gegner.

Kräfteverhältnis bei Iassi - Kischinjow

    Sowjetische Deutsche und
    Streitkräfte       rumänische Streitkräfte
Personalstärke           6          :       l
Artillerie                5,5        :      l
Panzer                    5,4        :       l
Maschinengewehre   4,3        :       l
Granatwerfer             6,7        :      l
Kampfflugzeuge           3  : �  
        �)
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Stalin ordnete eine hohe Artilleriedichte im Durchbruchsabschnitt an. Der 
FOB der �. Ukrainischen Front, General Malinowski, hatte eine Artilleriedichte 
von ��0 Geschützen auf je einen der �� Frontkilometer vorgesehen. Das ge-
nügte Stalin nicht. Auf seinen Befehl wurde der Durchbruchsabschnitt auf �6 
Kilometer verringert, womit eine Dichte von etwas mehr als �40 Geschütze je 
Frontkilometer erreicht wurde. Stalin war der Meinung, daß mächtige Stöße 
gegen die rumänische Verteidigung Rumänien veranlassen würden, „das Aus-
scheiden aus dem Krieg zu beschleunigen.“�)

Die Anfangserfolge gaben Stalin recht. Nach Meinung des Generalstabs 
hätten die Erfolge des ersten Tages (�0. August) jedoch größer sein können. 
Am Kampfabschnitt der �. Ukrainischen Front war es nicht gelungen, die Ver-
teidigung des Gegners zu durchbrechen. Ein Gegenangriff starker Verbände 
konnte zwar abgewehrt werden, doch hinderte er den Durchbruch durch die 
deutsch-rumänische Verteidigung.

Am ��. August nachmittags diktierte Stalin eine Direktive an die �. und 
3. Ukrainische Front. Nach Nennung der Hauptaufgabe beider Fronten, „...
schnellstens den Gegner im Raum Husi einzuschließen, diesen Einschließungsring 
dann enger zu ziehen, um die Kischinjower Gruppierung des Gegners zu vernichten 
oder gefangenzunehmen...“ betonte er noch einmal die politische Brisanz dieser 
Operation, daß die „erfolgreiche Lösung dieser Aufgabe ... uns den Weg“ öffnet 
„zu den ökonomischen und politischen Zentren Rumäniens.“�)

Stalin betonte in der Direktive noch einmal die bedeutende Überlegenheit 
der beiden Fronten gegenüber den Kräften des Gegners. Der Gegner habe noch 
„etwa 44 Divisionen ... von denen 6 Divisionen bereits aufgerieben sind. Sie aber 
verfügen über 87 Divisionen und sind dem Gegner außerdem an Artillerie, Panzern 
und Fliegerkräften bedeutend überlegen. Somit haben Sie alle Möglichkeiten, die 
Aufgabe erfolgreich zu lösen und müssen diese Aufgabe lösen.“3)

Am �4. August waren nach erbitterten Kämpfen die Hauptkräfte der deut-
schen und rumänischen Truppen im Raum ostwärts von Husi eingeschlossen. 
Auch danach gab es noch harte Kämpfe gegen einige Gruppierungen, die 
über den Pruth nach Westen durchbrechen und die sowjetischen Verbände 
im Rücken angreifen konnten. Bis Ende August war die Operation bei Iassi 
- Kischinjow beendet, �8 der �5 Divisionen der Heeresgruppe Süd waren ver-
nichtet. Tippelskirch resümiert: „Hinter mehreren deutschen Divisionen schloß 
sich der russische Ring so eng, daß sie mit der Masse kapitulieren mußten.“4)

Über die politische Bedeutung des Sieges bei  Iassi - Kischinjow schrieb 
Schtemenko: „Die Bedeutung des sowjetischen Sieges in der Operation von Iasi-
Kischinjow ist kaum zu überschätzen. Die Vernichtung der Hauptkräfte der Hee-
resgruppe Südukraine wirkte sich militärisch und politisch aus. Die sowjetischen 
Truppen stießen mit diesem Sieg gewissermaßen das Tor zum Inneren Rumäniens 
und zu den Grenzen Bulgariens und Jugoslawiens auf. Die Operation schuf auch 
günstige militärische und politische Voraussetzungen für die Beseitigung der 
Antonescu-Diktatur, weil sie die militärische Stütze dieses Regimes zerschlug. 
Unter diesen Bedingungen rief die Kommunistische Partei Rumäniens das Volk 
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zum bewaffneten Aufstand auf, der den Weg für die sozialistische Zukunft des 
Landes bahnte.“�)

Die Kesselschlachten der Roten Armee waren nicht zuletzt auf Stalins In-
itiativen zurückzuführen. Ohne Stalin in der Art bürgerlicher Personenkulte als 
„Superstar“ der Feldherrnkunst glorifizieren zu wollen, er hat im Kollektiv der 
sowjetischen Heerführer eine hervorragende Rolle gespielt, nicht nur in dem 
Sinne, daß er als Oberbefehlshaber die letzte Entscheidung zu fällen und zu 
verantworten hatte, sondern auch als Stratege und Taktiker.
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Shukow schildert ein Gespräch mit Stalin im Dezember �943. Es ging um 
die Frage, ob die sowjetische Führung „Operationen zur Einschließung größerer 
gegnerischer Verbände vorbereiten“ könnte. Stalin meinte dazu: „Jetzt sind wir 
stärker und unsere Truppen erfahrener. Jetzt können wir nicht nur, sondern müssen 
auch Operationen zur Einschließung der deutschen Gruppen führen.“�)

Diese Überlegung war ein Ergebnis der Erfahrungen von Stalingrad und 
Kursk. Die  Einschließung von gegnerischen Truppenverbänden gehörte seit-
dem zum militärstrategischen und -theoretischen Denken der sowjetischen 
Militärs.

Desgleichen gehörte die Forcierung breiter Flüsse zur Kriegskunst der 
sowjetischen Generale, die Bildung großer Brückenköpfe auf dem vom Feind 
besetzten Ufer. Solche Brückenköpfe hatten die Truppen der 3. Ukrainischen 
Front auch auf dem Ostufer des Dnestr bei Tiraspol und Grigoriopol gebildet, 
von wo aus sie die Offensive am �0. August eröffneten. Tippelskirch kam nicht 
umhin, sich anerkennend über diese Strategie der sowjetischen Truppen-
führung zu äußern: „Seitdem die deutschen Offensiven im Herbst 1942 am Don 
zum Stehen gebracht waren, hatten die Russen es mit einer wahren Meisterschaft 
verstanden, solche Brückenköpfe als Sprungbretter für künftige Operationen an 
allen Strombarrieren zu gewinnen und waren nie davor zurückgeschreckt, sie 
durch rücksichtslosen Einsatz von Kräften gegen jeden deutschen Gegenangriff 
unter allen Umständen zu halten.“�)

In Rumänien kam es zu politischen Auseinandersetzungen innerhalb der 
herrschenden Klasse und ihrer Militärs sowie zu  Erhebungen revolutionär-de-
mokratischer Kräfte unter Führung der KPR. Am �3. August wurden Antonescu, 
der Kriegs- und der Innenminister sowie der Polizeipräfekt, der Generalinspekteur 
der Gendarmerie verhaftet. Noch am Abend des gleichen Tages, um �0 Uhr, 
wurde eine neue Regierung unter dem monarchistischen General Sanatescu 
gebildet. Am Abend des �3. Augusts rief die KPR zum Aufstand auf. In Bukarest 
verfügten die Aufständischen über 8.000 bewaffnete Kämpfer, darunter �.000 
Kommunisten. Auf Befehl Hitlers wurde Bukarest bombardiert, wodurch der Wille 
zum revolutionären Umbruch unter den Volksmassen noch gestärkt wurde. Der 
rumänische Generalstab versuchte, den Aufstand zu unterdrücken und setzte 
den Widerstand gegen die sowjetischen Truppen fort. Am �4. August rief die 
KPR zum bewaffneten Kampf gegen die deutschen Truppen auf.

Die sowjetische Führung betrieb in dieser Bürgerkriegssituation in Rumänien 
eine sehr geschickte Politik. Bei Fortsetzung der Offensive zur Vernichtung der 
faschistischen deutschen Truppen verhielten sich die sowjetischen Armeen ge-
genüber den rumänischen Truppen je nach deren Verhalten. Die rumänischen 
Truppen sollten nicht entwaffnet werden. Sie sollten gemeinsam mit der Roten 
Armee den Kampf gegen den deutschen Faschismus, für ihre eigene Unabhängig-
keit und gegen die ungarischen Satelliten Hitlers um die Befreiung Transsilvaniens 
kämpfen, das Hitler den Ungarn zugesprochen hatte. Am �5. August wiederholte 
die Sowjetregierung eine Erklärung Molotows vom �. April, in der versichert 
wurde, daß die Sowjetregierung außer der Wiedereingliederung Bessarabiens 
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keine territoriale Forderungen an Rumänien habe und nicht beabsichtige, die 
Gesellschaftsordnung in Rumänien zu ändern. Die Souveränität Rumäniens werde 
respektiert. Dieser Aufruf, nicht zuletzt Transsilvanien wiederzubekommen, hatte 
eine mobilisierende Wirkung auf die Volksmassen.

Der Regierung Sanatescus blieb nichts anderes übrig, als einen Waf-
fenstillstand mit der Roten Armee abzuschließen. Der ehemalige deutsche 
Verbündete wurde nunmehr zum Okkupanten, gegen den Sanatescu Krieg 
führen mußte.

Am �6. August kapitulierten fünf rumänische Divisionen vor der �. Ukrai-
nischen Front. Am �9. August nahmen Truppen der �. Ukrainischen Front mit 
Unterstützung bewaffneter rumänischer Arbeiter und Einheiten der rumäni-
schen Armee das Erdölgebiet um Ploiesti ein.

Die hinterhältige Politik der restaurativen Kräfte um General Sanatescus 
hatte keinen Erfolg. Sanatescus Ersuchen an die sowjetischen Befehlshaber, die 
Offensive auf der Linie Ostkarpaten - Donau einzustellen, konnte nur Verwun-
derung auslösen. Offenbar sollte dadurch den deutschen Truppen der Rückzug 
in die Berge ermöglicht werden, wo sie eine neue Widerstandslinie errichten 
konnten, um den Zugang der sowjetischen Truppen in das Innere Rumäniens 
zu blockieren. Sanatescu wandte sich gleichzeitig an das angloamerikanische 
Oberkommando, Bukarest durch Luftlandetruppen zu besetzen. Die West-
mächte waren auf Grund des Kräfteverhältnisses auf dem Balkan gezwungen, 
Sanatescu eine abschlägige Antwort zu erteilen.

Der Übergang rumänischer Armee-Einheiten auf die Seite der Roten Armee 
verlief nicht konfliktlos. Es gab eine Freiwilligendivision „Tudor Vladimirescu“, 
die bereits am 4. Oktober �943 aus Soldaten und Offizieren aufgestellt worden 
war, die in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten waren. Diese Division 
hatte schon an der Operation bei Iassi - Kischinjow teilgenommen.�)

Andere rumänische Armee-Einheiten standen zum Teil noch unter Führung 
profaschistischer Generale und Offiziere. Unter den Soldaten gab es Antifaschi-
sten, die an der Seite der Roten Armee kämpften. Es gab aber auch unter den 
Soldaten Erscheinungen des Defaitismus. Man muß berücksichtigen, daß den 
Volksmassen in Rumänien einiges zugemutet wurde. Gestern war die Sowje-
tunion noch die Inkarnation des Bösen, nunmehr war sie der Bündnispartner. 
Eine historisch bedingte „Königstreue“ spielte im Bewußtsein weiter Teile des 
Volkes eine Rolle. Diese illusionären monarchistisch geprägten Denkschablonen 
im Volke konnten von den  restaurativen Kräften ausgenutzt werden. Stalin 
berücksichtigte diesen Sachverhalt in  seiner Politik. Wie Schtemenko berichtet, 
mußte das HQ Ende August/Anfang September das Verhalten der sowjetischen 
militärischen Organe gegenüber dem rumänischen König Michael festlegen. 
Der stellvertretende Generalstabschef Antonow und er, Schtemenko, wiesen 
in ihren Berichten mehrmals darauf hin, „daß der Königshof unvermeidlich zum 
Zentrum der antisowjetischen Elemente in Rumänien werden würde, und schlugen 
vor, ihm energisch entgegenzutreten. Stalin hörte uns wie gewöhnlich aufmerksam 
zu ... und äußerte sich etwa folgendermaßen: ‘Ein fremder König geht uns nichts 
an. Duldsamkeit  ihm gegenüber wird  sich  auch auf unsere Beziehungen zu den 
Verbündeten vorteilhaft auswirken. Das rumänische Volk, das dem Königshof 
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vorläufig vertraut, weil es in ihm die Opposition gegen die faschistische Diktatur 
sieht, wird eines Tages selbst das wahre Wesen der Monarchie erkennen. Sicherlich 
werden auch die rumänischen Kommunisten nicht untätig abwarten, sondern 
ihrem Volk helfen, die Lage zu verstehen.’“ �)

Der rumänische König verhielt sich friedlich. Da er Sportflieger war, ließ das 
HQ ihm im Namen Stalins ein Flugzeug vom Typ Po-� in Sonderausführung 
überreichen. Die gesellschaftliche Entwicklung machte auch um Rumänien 
keinen Bogen; Ende �947 verließ der König das Land.�)

Für die Befreiung Rumäniens fielen 69.000 sowjetische Soldaten und Offi-
ziere. �86.000 Soldaten und Offiziere der Roten Armee wurden verwundet.3)

Bulgarien

Die Kampfbedingungen, Klassenkräfteverhältnisse waren in den einzelnen 
Ländern Südosteuropas sehr unterschiedlich. Griechenland, Polen und die Tsche-
choslowakei waren von den Faschisten besetzte Länder, Rumänien und Ungarn 
waren Satelliten Deutschlands. Bulgarien nahm eine Zwitterstellung ein. 

Die monarchofaschistische Regierung hatte auf deutschen Druck am �3. 
Dezember �94� den USA und Großbritannien den Krieg erklärt, aber nicht der 
Sowjetunion. Ihre „Neutralität“ gegenüber der UdSSR war jedoch eine mehr als 
zweifelhafte. Die Regierung ermöglichte den deutschen Faschisten, Bulgarien als 
Aufmarschgebiet für deutsche Truppen gegen Griechenland und Jugoslawien, 
die Häfen an der Schwarzmeerküste als Flottenstützpunkte für Einheiten der 
deutschen Kriegsmarine zu nutzen. Bulgarische Truppen nahmen an der Seite 
des faschistischen Deutschlands am Krieg gegen Griechenland und gegen die 
jugoslawischen Partisanen teil.

Im Innern des Landes gab es eine starke revolutionär-demokratische Bewe-
gung, die von der Bulgarischen Arbeiterpartei (BAP) geführt wurde. Die BAP war 
eine marxistisch-leninistische Partei. Sie hatte große Kampferfahrungen. Die 
bulgarischen Kommunisten waren die dominierende Kraft in der Organisation 
und Durchführung des antifaschistischen Septemberaufstands von �9�3 unter 
der Führung bewährter und bekannter Kommunisten wie Georgi Dimitroff und 
Wassil Kolarow. Dimitroff war Generalsekretär der III. Internationale vom August 
�935 bis zu ihrer Auflösung am �0. Juni �943, vom ��. November �946 bis zu 
seinem Tode am �. Juli �949 Ministerpräsident der Volksrepublik Bulgarien.

In Bulgarien hatte sich seit Februar �943 unter dem Einfluß der BAP eine 
antifaschistische Widerstandsbewegung entwickelt. Eine starke, straff organi-
sierte Partisanenbewegung hatte den Kampf gegen das monarcho-faschistische 
Regime aufgenommen. Im Sommer �944 hatte die aus Partisanenabteilungen 
hervorgegangene Volksbefreiungsarmee bereits ein Stärke von mehr als �8.000 
Mann erreicht. Im August �944 zählte sie bereits �8.000 Kämpfer.4)

Im bulgarischen Volk war das monarchofaschistische Regime verhaßt. Mitte 
�94� hatte Dimitroff die Initiative ergriffen, eine breite antifaschistische Front, 
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die „Vaterländische Front“ zur nationalen und sozialen Befreiung Bulgariens 
zu bilden. Der Vaterländischen Front gehörten Patrioten aus allen Schichten 
der bulgarischen Gesellschaft an. Ihr Programm war vom Auslandsbüro des 
Zentralkomitees der BAP ausgearbeitet worden. Die Programmpunkte un-
terschieden sich in nationale und innenpolitische. Zu den nationalen Zielen 
gehörten der Austritt Bulgariens aus der faschistischen Koalition, die Befreiung 
von den deutschen Faschisten, der Abzug bulgarischer Besatzungstruppen aus 
Jugoslawien und Griechenland.

Innenpolitisch forderte das Programm die Freilassung der wegen ihres 
antifaschistischen Kampfes verhafteten Personen, Wiederherstellung der 
politischen Freiheiten, Auflösung der faschistischen Organisationen, Sturz der 
profaschistischen Machthaber sowie Bildung einer Regierung, die sich auf das 
Vertrauen des Volkes stützte, Freundschaft zur und Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion durchführte.

Das waren keine sozialistischen Forderungen. Sie gingen nicht über eine 
bürgerlich-demokratische politische Organisation des Volkes hinaus, waren 
daher für die Masse des Volkes annehmbar. Schtemenko schrieb: „Die breiten 
Massen unterstützten die Vaterländische Front und ihr Programm mit großem 
Elan. Unter der Führung der BAP schlossen sich Mitglieder des Bauernbundes, 
Sozialdemokraten, patriotisch eingestellte Militärs, Arbeiter, Bauern, Handwerker, 
kleine Beamte, fortschrittliche Intellektuelle sowie die revolutionäre Jugend zum 
Kampf gegen den Faschismus zusammen.“�)

Sehr günstig  für die Rote Armee war die traditionelle Freundschaft des 
bulgarischen Volkes mit dem russischen Volk seit den Befreiungskriegen der 
Bulgaren gegen die türkische Fremdherrschaft. Die nationalen Erhebungen des 
bulgarischen Volkes vom September �875 und April �876 konnten die türkischen 
Paschas noch niederschlagen. Im Russisch-Türkischen Krieg �877/78 brachten 
russische Truppen dem bulgarischen Volk die Befreiung von der 500jährigen 
türkischen Fremdherrschaft. Die Schlachten um Pleven und am Schipkapaß, 
in denen die Russen unter hohen Verlusten die türkische Armee entscheidend 
schlugen, sind im Gedächtnis des bulgarischen Volkes tief verankert. Die so-
wjetischen Truppen konnten darauf rechnen, daß sie in Bulgarien als Freunde 
und Verbündtete vom Volk begrüßt werden würden.

Die Siege der Roten Armee bei Iassi - Kischinjow, die Befreiung Rumäniens 
bewirkten einen starken Aufschwung der volksrevolutionären Bewegung in 
Bulgarien. Am �6. August �944 traf die BAP die letzten Vorbereitungen zum 
bewaffneten Aufstand. Das Zentralkomitee der BAP gab ein Rundschreiben 
heraus, das die Kommunisten zum Kampf zur Vertreibung der faschistischen 
deutschen Truppen, zum Sturz der faschistischen Minister, zur Bildung einer 
Regierung der Vaterländischen Front und zur Errichtung der volksdemokrati-
schen Macht mobilisierte.

Zwischen Stalin und Dimitroff fanden in diesen Tagen mehrmals Beratun-
gen statt. In bulgarischen Angelegenheiten war Dimitroff ein sachkundiger 
Ratgeber, der die Verhältnisse in seiner Heimat am besten kannte. Nach einer 
Besprechung mit Stalin gab er am �7. August eine Direktive an den zentralen 
Stab der Volksbefreiungsarmee heraus, die für das Zentralkomitee der BAP 
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bestimmt war. Danach waren alle Kräfte des Volkes um das Nationalkomitee 
der Vaterländischen Front zusammenzuschließen, die faschistischen deutschen 
Gruppen sowie die Gestapo zu entwaffnen, jeder Widerstand gegen die Va-
terländische Front und die Rote Armee zu brechen und eine Regierung der 
Vaterländischen Front zu schaffen. In der Direktive hieß es: „Das bulgarische 
Volk und seine bewaffneten Kräfte müssen entschlossen auf die Seite der Roten 
Armee, der Befreierin Bulgariens vom deutsch-faschistischen Joch, übergehen und 
zusammen mit ihr die bulgarische Erde von den deutsch-faschistischen Räubern 
und ihren niederträchtigen Helfershelfern säubern.“�)

Wie auch in den anderen Ländern Südosteuropas dachten die restaurativen 
Kräfte nicht daran, auf ihre Macht zu verzichten. Auch in Bulgarien versuchten sie, 
durch geheime Beziehungen zu den Angloamerikanern einer Volksrevolution 
und einem Einmarsch sowjetischer Truppen zuvorzukommen. So unterhielt auch 
die Regierung Bagrjanows solche Beziehungen zu den westlichen Alliierten. 
Da Bulgarien sich offiziell nicht im Kriegszustand mit der UdSSR befand, hoffte 
Bagrjanow, einem Einmarsch der Roten Armee zuvorzukommen.

Auf die Forderung der Sowjetregierung vom 30. August an die bulgarische 
Regierung, den Durchmarsch deutscher Truppen nach Rumänien sofort einstel-
len zu lassen, trat Bagrjanow zurück. Erst am �. September bildete K. Murawijew 
eine neue Regierung, die  sich gegenüber der Sowjetregierung verpflichtete, 
die Neutralität in allen Punkten zu wahren, in Wirklichkeit das Gegenteil davon 
tat. Sie ließ die in Rumänien geschlagene Heeresgruppe Südukraine sich auf 
bulgarisches Territorium zurückziehen. In den bulgarischen Häfen Varna und 
Burgas hatten Dutzende Einheiten der deutschen Kriegsmarine Zuflucht ge-
funden. Im Raum Sofia wurden deutsche Truppen konzentriert.

Am 5. September überreichte die Sowjetregierung dem bulgarischen Bot-
schafter in Moskau eine Note, in der es hieß, daß die Sowjetregierung „diese 
Politik Bulgariens nur als faktische Kriegführung im Lager Deutschlands gegen 
die Sowjetunion“ bewerten kann. Bulgarien habe auf Grund der militärischen 
Lage Deutschlands die „uneingeschränkte Möglichkeit“ besessen, „ohne Furcht 
vor Vergeltung mit Deutschland zu brechen und das Land dadurch vor dem Un-
tergang zu bewahren.“�)

Das Zentralkomitee der BAK hatte gemeinsam mit dem Stab der Volksbe-
freiungsarmee beschlossen, den Aufstand in der Nacht zum 9. September in 
Sofia zu beginnen. Der Aufstand sollte durch Streiks und Demonstrationen der 
Werktätigen vorbereitet werden. Am 6. September begannen die Streiks.

Die Regierung Murawijew ließ über den sowjetischen Geschäftsträger in 
Sofia in der Nacht zum 6. September die Sowjetregierung in Kenntnis setzen, 
„daß Bulgarien seine Beziehungen zu Deutschland abgebrochen habe und um 
einen Waffenstillstand bitte.“3)

Nach Beratung mit Dimitroff gab Stalin an Shukow den Befehl, bis zur 
Klärung des Sachverhalts die 3. Ukrainische Front nur bis zur Linie Giurgiu - 
Rasgrad - Schumen (Kolarowgrad) - Dalgopol - Nordufer des Flusses Kamtschi 
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ja vorgehen zu lassen.�) Die Ausführung des Befehls wurde dem FOB der 3. 
Ukrainischen Front, General Tolbuchin, übergeben.

Am 8. September um ��.00 Uhr begann die 3. Ukrainische Front die bul-
garische Grenze zu überschreiten. Von keiner Seite fiel ein Schuß. Bulgarische 
Soldaten bekundeten häufig den sowjetischen Truppen ihre Sympathie, die 
Zivilbevölkerung empfing sie freundlich. Das bulgarische Oberkommando 
hatte befohlen, nicht gegen die Rote Armee zu kämpfen.�)

Die Besonderheit in Bulgarien bestand im Unterschied zu Polen darin, daß 
die bulgarische Volksbefreiungsarmee von Anfang an mit den sowjetischen 
Truppen zusammengearbeitet hat. Sowjetregierung und HQ waren über alle 
revolutionären Aktionen der BAP und der Vaterländischen Front informiert. 
So konnten sich die sowjetischen Armeekommandeure mit den bulgarischen 
Revolutionären verständigen, gemeinsam gegen die innere Reaktion kämpfen. 
So wurde ein Blutbad unter der bulgarischen Bevölkerung von Seiten der bul-
garischen Reaktion und deutscher Truppen unmöglich gemacht. „Die Verbin-
dung des Volksaufstandes vom 9. September mit dem siegreichen Vormarsch der 
Sowjetarmee auf dem Balkan sicherte nicht nur den Sieg des Aufstandes, sondern 
verlieh ihm große Kraft und Schwung.“3)

Die bulgarische Gesellschaft war ein Klassengesellschaft. Die restaurativen 
Kräfte teilten ganz und gar nicht die Sympathien der Volksmassen für die So-
wjetarmee. Diese Differenzierung zeigte sich auch in der bulgarischen Armee. 
Die Soldaten und Unteroffiziere waren in ihrer Mehrheit sowjetfreundlich. Unter 
den Offizieren und Generalen gab es jedoch nicht wenige profaschistische 
Kräfte, die einen Übergang der regulären Armee auf die Seite der Roten Armee 
mit allen Mitteln wenn schon nicht zu verhindern, so wenigstens zu behindern 
versuchten. Desgleichen war der Staatsapparat noch mit profaschistischen 
Kräften durchsetzt.

Der sowjetische Generalstab gab Weisung, nach dem deutschen Botschaf-
terpersonal in Sofia zu suchen, das auf geheimnisvollem Wege verschwunden 
war. Von der deutschen Botschaft, die über ein ausgedehntes Agentennetz 
verfügte, gingen Weisungen und Informationen an die restaurativen Kräfte 
in Bulgarien aus. Erst nach langen Nachforschungen stellte sich heraus, daß 
die faschistischen Diplomaten und die Militärmission mit Wissen und direkter 
Mithilfe einiger Regierungsbeamten sich in einem Sonderzug nach Süden an 
die türkische Grenze abgesetzt hatten. Die Türkei hatte zu dieser Zeit die diplo-
matischen Beziehungen zu Deutschland bereits abgebrochen und zeigte keine 
Eile, dem deutschen Botschafterpersonal das Visa zur Einreise zu erteilen. Die 
deutschen Diplomaten versuchten nun ihr Glück an der griechischen Grenze. 
Dort gelang es sowjetischen Einheiten, das gesamte Botschaftspersonal, 3� 
Personen, noch rechtzeitig abzufangen.4)

Es gab in Bulgarien auch Anschläge von sowjetfeindlichen Elementen auf 
Soldaten der Roten Armee und der bulgarischen Volksbefreiungsarmee.

Das sowjetische Oberkommando ließ die Feinde des bulgarischen Volkes 
und der Roten Armee festsetzen, respektierte aber die Unantastbarkeit der 
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diplomatischen Vertretungen und die Gesetzlichkeit gegenüber allen Bür-
gern, einschließlich den Ausländern. Offenbar kam es jedoch zu Übergriffen 
von sowjetischen Armeestellen. Die Situation war auch nicht gerade einfach. 
Am �6. September sandte das HQ an den Stab der 3. Ukrainischen Front einen 
Funkspruch: „Das Hauptquartier des Oberkommandos untersagt, in Bulgarien 
und in Rumänien Verhaftungen vorzunehmen. Ab sofort ist ohne Genehmigung 
des Hauptquartiers niemand zu verhaften. Im Auftrag des Hauptquartiers des 
Oberkommandos - Antonow, Schtemenko.“�)

Bei einer nach Millionen zählenden Armee, deren Angehörige Zeugen 
und Betroffene der faschistischen Barbarei waren, konnten Übergriffe kaum 
vermieden werden. Daher dieser von Stalin veranlaßte strenge Befehl des HQ, 
um übereifrige Offiziere von ungerechtfertigten Handlungen abzuhalten, 
die nur geeignet waren, freundschaftliche Beziehungen zwischen dem Volk 
und der Roten Armee zu stören. Solche Vorkommnisse werden bis heute 
noch von Antikommunisten und sowjetfeindlichen Publizisten aufgebauscht, 
verallgemeinert und Stalin als dem „bösartigen Diktator“ unterstellt. Es wird 
dabei verschwiegen, daß sich gerade Stalin mehrfach gegen subjetiv bedingte 
Verletzungen der Gesetzlichkeit durch subalterne Offiziere oder Funktionäre 
gewandt hat, Verstöße gegen diesbezügliche Weisungen und Befehle streng 
bestraft wurden.

Von seiten der angloamerikanischen Verbündeten fehlte es nicht an Ver-
suchen, die „Balkanvariante“ Churchills in Bulgarien vielleicht doch noch zu 
realisieren. Zumindest haben sie es versucht, mit Unterstützung reaktionärer 
Kreise im bulgarischen Staatsapparat und in der regulären Armee.

Beim Oberbefehlshaber der bulgarischen Armee, Generalmajor I. Marinow, 
erschienen am �7. September ohne vorherige Anmeldung eine Gruppe britischer 
und amerikanischer Offiziere, die die Verfügungsgewalt über einen Flugplatz 
sowie die Übergabe der Karten über die Lage der Minenfelder eines Hafens im 
Süden Bulgariens verlangten, weil demnächst in einem dortigen Hafen britische 
Schiffe zu erwarten seien. Die Briten hatten bereits einen Offizier und einen 
Ingenieur in diesen Hafen entsandt, um die Ankunft der Schiffe vorzubereiten. 
Weder das bulgarische noch das sowjetische Oberkommando hatten einem 
solchen Schritt zugestimmt. Außerdem boten die Offiziere „militärische Hilfe“ 
auf dem Balkan an, um die sie nicht gebeten wurden.

Es war klar, daß dies keine eigenmächtige Initiative einiger Offiziere war, 
sondern daß andere Kräfte dahinter standen. General Marinow setzte sich sofort 
mit dem Vertreter des sowjetischen Oberkommandos in Bulgarien, General 
Birjusow, in Verbindung. Beim zweiten Besuch der britischen und amerikani-
schen Offiziere erklärten die sowjetischen Vertreter kurz und knapp, „daß wir 
die Hilfe der Westmächte nicht brauchten.“�)

Der Sache nach hatten die sowjetischen Offiziere militärisch richtig ent-
schieden, aber sie handelten sich doch einen Rüffel von Molotow ein. Es sei 
ungehörig gewesen, zu sagen, die Verbündeten würden „nicht gebraucht.“ Sie 
hätten die britischen und amerikanischen Offiziere höflich darauf hinweisen 
sollen, diese Fragen in Moskau zu besprechen.3)

----------------------------------------
�) Ebd. S. �64.
�) Ebd. S. �68.
3) Ebd. S. �69.



�95

Dieser Vorfall verdeutlichte ein neues Problem. Armeeoffiziere standen 
plötzlich vor diplomatischen Fragen, von denen sie nichts verstanden. Solange 
sie auf eigenem Territorium kämpften, spielte das keine Rolle, aber nach Über-
schreiten der Staatsgrenzen und bei unvermeidlichen Kontakten mit Truppen 
der westlichen Verbündeten mußten sie sich entsprechende Kenntnisse an-
eignen, vor allem die Generale. So gab es noch eine Aussprache bei Stalin, der 
dieses Problem als ernsthaft erkannt hatte.

Ein General müsse nicht nur ein guter Militär sein. Das genüge nicht mehr. 
„Der Generalstab sollte die Grundlagen des Völkerrechts und die Verhaltensre-
geln bei Kontakten mit Vertretern anderer Staaten kennen.“ Antonow meinte, 
daß wir „natürlich besser über das Kriegsrecht als über das Völkerrecht Bescheid“ 
wissen, eine Antwort, die Stalin mißfiel. Er erklärte: „Ich habe gewußt, daß Sie 
nichts davon verstehen, ...“ Es ginge nicht um die Verwaltung, sondern um die 
„Verantwortlichen des Generalstabs ...  und nicht nur des Generalstabs“. „Es geht 
um die Militärs, die Verhandlungen mit Ausländern führen oder an Verhandlun-
gen teilnehmen, wichtige Dokumente ausarbeiten. Sie müssen wissen, wie das 
zu geschehen hat, um unser Land würdig zu vertreten. Haben Sie jetzt begriffen, 
worauf ich hinaus will? Nicht auf Empfänge und Bankette. Dabei fallen Sie nicht 
auf die Nase... Aber was das Kriegsrecht betrifft, das hier erwähnt wurde, davon 
haben wir schon des öfteren gehört. Viele Militärs glauben,  sie trügen das Recht 
nur auf den Bajonetten.“ �)

Die Verbindung zwischen Generalstab und dem Volkskommissariat für 
Auswärtige Angelegenheiten bestand während des ganzen Krieges, gegen 
Kriegsende und in den ersten Nachkriegsjahren wurde sie jedoch enger.

Von seiten der Westmächte gab es noch mehrfach Versuche, dem Koalitions-
partner, der Roten Armee, auf dem Balkan „zu helfen“, die, nun jedoch in mehr 
diplomatischen Formen, höflich von sowjetischer Seite abgelehnt wurden.

Bei einigen Beamten des bulgarischen Staatsapparates fanden solche An-
gebote offene Ohren, unter anderen auch beim bulgarischen Kriegsminister 
Weltschew. Auf seine Veranlassung verbreitete der bulgarische Rundfunk offen 
Meldungen über die Dislozierung der sowjetischen Truppen.�)

Aufbau und Ausrüstung der bulgarischen Streitkräfte war noch eine schwie-
rige Aufgabe, die von sowjetischen Beratern gemeinsam mit bulgarischen 
Kommunisten zu bewältigen war. Der Einsatz bulgarischer Truppen in Jugo-
slawien gegen die deutschen Truppen, gemeinsam mit den jugoslawischen 
Armeen Titos, erwies sich als ein kompliziertes ideologisches Problem, auch 
für die jugoslawischen Kommunisten.

Bulgarische Truppen waren an Strafaktionen der deutschen Faschisten 
gegen jugoslawische Partisanen und die Zivilbevölkerung beteiligt gewesen. 
Jetzt sollten die jugoslawischen Armeen mit Einheiten der bulgarischen Ar-
mee zusammenkämpfen!? Solche Probleme ließen sich nicht in kurzer Zeit 
beseitigen. Wichtig ist, daß solche Ressentiments von den Kommunisten 
Jugoslawiens, Bulgariens und der Roten Armee schrittweise überwunden 
werden konnten. 

Die sowjetischen Armeen hatten das von Stalin gesteckte Ziel erreicht, vor 
den westlichen Koalitionspartnern auf der Balkanhalbinsel zu erscheinen und 
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damit Churchills „Balkanvariante“ gegenstandslos zu machen.  Militärisch war 
der Weg für die Befreiung Jugoslawiens, Ungarns und der Tschechoslowakei 
durch die Rote Armee geöffnet.

Jugoslawien

Die Befreiung Jugoslawiens vom deutschen und italienischen Faschismus 
erwies sich als eine sehr komplizierte militärische und politische Operation. 
Durch die Befreiung Rumäniens und Bulgariens waren die Truppen der �. und 3. 
Ukrainischen Front an die Grenzen Jugoslawiens vorgerückt. Die faschistischen 
deutschen Truppen waren gezwungen, Griechenland und Mazedonien zu 
räumen, da sonst ihr Rückzug nach Norden abgeschnitten werden konnte.

Die jugoslawischen Parisanenverbände hatten nach ihrer Reorganisation 
�94� eine reguläre Armee, die Volksbefreiungsarmee Jugoslawiens, gebildet, 
die �944 aus 50 Divisionen mit einer Stärke von 400.000 Soldaten und Offizie-
ren bestand. Problematisch war die Bewaffnung der Volksbefreiungsarmee. Es 
fehlte ihr an Artillerie und Granatwerfern. Sie verfügte über einige Panzer, hatte 
aber keine Flugzeuge. Ihre Handfeuerwaffen, Gewehre, Maschinenpistolen, 
Maschinengewehre stellten ein Gemisch verschiedenster Fabrikate dar, waren 
zum großen Teil Beutewaffen deutscher oder italienischer Fabrikation. Von den 
britischen Streitkräften hatten sie viele Waffen erhalten, die von Flugzeugen der 
britischen Luftwaffe abgeworfen oder nach ihrer Landung in von Partisanen 
befreiten Gebieten ausgeladen worden waren. Sowjetische Waffen waren nur 
wenige vorhanden. Wie aus einem Telegramm Dimitroffs an „Walter“ (Deck-
name für Tito) vom �. Juni �94� hervorgeht, hatte die Sowjetregierung ernste 
Schwierigkeiten, Waffen an die Voksbefreiungsarmee zu liefern. „Wie wir bereits 
mitteilten, können Sie leider in der nächsten Zeit aus den Ihnen bekannten Gründen 
nicht damit rechnen, von hier Munition und Maschinenpistolen zu erhalten. Der 
Hauptgrund ist, daß ein Transport nicht möglich ist. Daher ist es notwendig, daß 
Sie die vorhandenen Möglichkeiten (auch die geringsten und schwierigsten) zur 
Selbstversorgung vor Ort maximal und so rational wie nur möglich nutzen. Setzen 
Sie auf diese Weise den Befreiungskrieg trotz der furchtbaren Schwierigkeiten fort 
und entfalten Sie ihn weiter, halten Sie Ihre Stellungen und wehren Sie die Schläge 
des Gegners ab, solange, bis auch eine Hilfe von außen möglich sein wird.“ �) In 
einem anderen Telegramm, acht Monate später vom �0. Februar �943, erklärt 
Dimitroff wiederholt die Stellung der Sowjetregierung zum Befreiungskrieg 
der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee:

„Sie dürfen nicht eine Minute daran zweifeln, daß wir Ihren wunderbaren, 
heldenhaften Kampf schon längst materiell unterstützt hätten, wenn auch nur 
die geringste Möglichkeit dazu bestanden hätte. Das sowjetische Volk und seine 
Führer stehen voll und ganz auf Ihrer Seite, es ist erfüllt von Begeisterung und tiefen 
brüderlichen Sympathien für die jugoslawische Volksbefreiungsarmee. Oft haben 
wir gemeinsam mit Josif Wissarionowitsch (Stalin) höchstpersönlich erörtert, wie 
und auf welche Weise Ihnen geholfen werden kann. Leider ist es uns bisher aufgrund 
von unüberwindlichen technischen und Transportproblemen nicht gelungen, die-
se Aufgabe positiv zu lösen. Wir haben auch jetzt nicht aufgegeben, nach realen 
----------------------------------------
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Möglichkeiten für Hilfssendungen zu suchen. Sobald sich solche Möglichkeiten 
ergeben, werden wir alles Erforderliche tun. Wie können Sie daran zweifeln? Ich 
bitte darum, die gegebene Situation richtig zu verstehen und sie den Genossen 
und Kämpfern zu erläutern. Verzweifeln Sie nicht, sondern spannen Sie alle Kräfte 
an, um auch die gegenwärtige außerordentlich schwere Prüfung zu überstehen. 
Sie tun ein großes Werk, das unser Sowjetland und die freiheitsliebenden Völker nie 
vergessen werden. Ihnen und allen Genossen brüderliche Grüße und  die  besten 
Wünsche  für  Ihren heldenhaften Kampf gegen den verfluchten Feind.“ �)

Die Sowjetregierung konnte  der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee zu 
dieser Zeit wirklich keine materielle Hilfe geben. Es war der Zeitraum während 
der Stalingrader Schlacht, in der es um die Existenz der Sowjetunion ging, 
deutsche Truppen noch im Kaukasus standen, Leningrad noch eingeschlossen 
war, die deutsche Wehrmacht noch immer vom Asowschen Meer bis an die 
Küsten der Barentsee stand, ein wohl geschlagener, aber noch kein vernichteter 
Gegner war.

Erst nachdem Truppen der 3. und �. Ukrainischen Front die Ostgrenzen 
Jugoslawiens erreicht hatten, konnten umfangreiche Waffenlieferungen an 
die Volksbefreiungsarmee erfolgen.

Ende September �944 flog Marschall Tito nach Moskau, um mit Stalin über 
militärischen Beistand sowjetischer Truppen für die Befreiung Jugoslawiens zu 
verhandeln. Tito war vom Nationalkomitee der Befreiung Jugoslawiens (AVNOJ) 
bevollmächtigt, die Regierung der UdSSR um den Einmarsch sowjetischer 
Truppen nach Ostjugoslawien zu ersuchen. Das Nationalkomitee übte die 
Funktionen einer provisorischen Regierung aus. Auf der Konferenz in Teheran 
(�8. November - �. Dezember �943) war die Volksbefreiungsarmee von Stalin, 
Churchill und Roosevelt als Verbündeter anerkannt worden.

Es ist wichtig, hervorzuheben, daß die Rote Armee auf Ersuchen des jugo-
slawischen Nationalkomitees jugoslawisches Territorium betrat.

Beim jugoslawischen Obersten Stab der Volksbefreiungsarmee war neben 
der sowjetischen auch eine angloamerikanische Militärmission tätig. Demzu-
folge mußten militärische Operationen auf  jugoslawischem Boden auch mit 
den Militärmissionen der westlichen Alliierten abgesprochen werden. Neben 
den sowjetischen Armee-Einheiten griffen auch britische und amerikanische 
Kampfflugzeuge in den Krieg gegen die faschistischen Okkupanten ein.

Problematisch erwies sich der Einsatz bulgarischer Armeen auf jugoslawi-
schem Boden. In Moskau hatten sich Tito und Dimitroff darüber verständigt. 
Dimitroff hatte Tito ausführlich über Ziele, Aufgaben und Zusammensetzung 
der Vaterländischen Front Bulgariens informiert und erhielt von ihm die 
Zustimmung zum Einsatz bulgarischer Einheiten gegen die deutschen Okku-
panten. Wie bereits w.o. erwähnt, war aus Belastungen der Vergangenheit ein 
Eingreifen bulgarischer Armeen auf jugoslawischem Territorium nicht ganz 
frei von ideologischen und nationalistischen Vorbehalten. Dennoch, wie Schte-
menko resümierte: „Gemeinsam mit den sowjetischen Truppen schlugen sich die 
jugoslawischen und bulgarischen Soldaten hervorragend.“ Es wurde vereinbart, 
daß nach der Befreiung Belgrads die bulgarischen Truppen das jugoslawische 
Territorium passieren und weiter nach Ungarn vorgehen sollten.�)
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Es gab noch weitere Besonderheiten in Jugoslawien. Außer den �70.000 
Soldaten und Offizieren der deutschen Armeen standen noch 5 ungarische 
Divisionen mit 30.000 Mann, Truppen jugoslawischer Kollaborateure, vorwie-
gend Cetniks und Ustaschas, in Stärke von �70.000 Mann im Krieg gegen die 
Volksbefreiungsarmee.

Der Krieg in Jugoslawien trug den Charakter eines nationalen, antifaschi-
stischen Befreiungskrieges, zugleich auch den Charakter eines Bürgerkrieges. 
Ähnlich wie in Polen führte die jugoslawische Exilregierung in London zwei 
Kriege, einen gegen die deutschen und  italienischen Faschisten, einen anderen 
gegen die Partisanen, ab �94� gegen die Volksbefreiungsarmee. Die von London 
aus vom Kriegsminister der jugoslawischen Exilregierung, General Dragoljub 
Mihailovic, organisierten und geleiteten Cetniks kämpften vorwiegend gegen 
die Partisanen/Volksbefreiungsarmee in den befreiten Gebieten, nachweislich 
zusammen mit den deutschen und italienischen Truppen, wie aus einer Ein-
tragung Dimitroffs vom �. Februar �943 hervorgeht. Danach habe Dimitroff 
mit Genossen der jugoslawischen Rundfunkredaktion „Fragen diskutiert, die 
mit dem Generalangriff der Deutschen, der Italiener, der Ustascha (kroatische 
Faschisten, UH) ... und der Cetniks von Mihailovic auf die Volksbefreiungsarmee 
und das befreite Gebiet zusammenhängen.“ �)

Stalin als Oberbefehlshaber und Vorsitzender des Rats der Volkskommissare 
befand sich in einer politisch heiklen Situation. Unter militärischem Erfordernis 
mußte er die Cetniks und Ustascha, die gemeinsame Sache mit den deutschen 
Faschisten machten, zerschlagen, unter politischem Aspekt mußte er zugleich 
den Bündnisvertrag mit dem jugoslawischen König und der Exilregierung in 
London einhalten, Rücksichten auf die westlichen Koalitionspartner nehmen. 
Eine Situation, ähnlich wie gegenüber den griechischen Partisanen. Vertrags-
beziehungen mit antikommunistischen Regierungen, in diesem Fall sogar mit 
einem monarcho-faschistischen, offen antisowjetischen Regime, sind politisch 
sehr kompliziert und nicht ungefährlich.

Die von Stalin verfolgte Politik gegenüber der jugoslawischen Volksbefrei-
ungsarmee verdeutlicht eine chiffrierte Meldung Dimitroffs an Tito vom �9. 
November �94�, die mit Stalin abgesprochen war.

„Die Schaffung des ‘Jugoslawischen Volksbefreiungskomitees’ ist notwendig 
und außerordentlich wichtig. Geben Sie diesem Komitee sowohl seiner personellen 
Zusammensetzung als auch seinem Aktionsprogramm nach unbedingt einen ge-
samtjugoslawischen und einen überparteilichen antifaschistischen Charakter. 
Betrachten Sie das Komitee nicht als eine Art Regierung, sondern als politisches Organ 
des Volksbefreiungskampfes. Stellen Sie es nicht der jugoslawischen Regierung in 
London entgegen. Werfen Sie in der gegenwärtigen Etappe nicht die Frage nach 
der Abschaffung der Monarchie auf. Erwähnen Sie die Losung für die Republik mit 
keinem Wort. Die Frage nach dem Regime in Jugoslawien wird sich, wie Sie sicher 
verstehen, nach der Zerschlagung des italienisch-deutschen Bündnisses und nach 
der Befreiung des Landes von den Okkupanten entscheiden. Die Hauptsache, die 
wichtigste aller Aufgaben ist jetzt die Zerschlagung der faschistischen Banditen 
und die Befreiung von den Okkupanten. Berücksichtigen Sie, daß die Sowjetunion 
mit dem jugoslawischen König und der jugoslawischen (Exil)regierung einen 
----------------------------------------
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Vertrag eingegangen ist und ein offenes Auftreten gegen letztere zusätzliche 
Schwierigkeiten im Hinblick auf gemeinsame militärische Anstrengungen und in 
den Wechselbeziehungen zwischen der Sowjetunion einerseits und England und 
Amerika andererseits schafft. Betrachten Sie die Fragen Ihres Kampfes nicht nur 
von Ihrem eigenen nationalen Standpunkt aus, sondern auch vom internationalen, 
vom Standpunkt der anglo-sowjetisch-amerikanischen Koalition. Legen Sie bei der 
Festigung Ihrer Positionen im nationalen Befreiungskampf gleichzeitig größere 
politische Flexibilität und Manövrierfähigkeit an den Tag.

Wir alle sind von Ihrem heldenhaften Kampf begeistert und freuen uns von 
ganzem Herzen über Ihre Erfolge. Ihren Kampf popularisieren wir in allen Ländern 
auf jede erdenkliche Weise. Er ruft zu Recht Hochstimmung unter den gegen den 
Faschismus kämpfenden Völkern, Gruppen und Persönlichkeiten hervor und dient 
als herrliches Beispiel, das Völker anderer okkupierter Staaten nachahmen können. 
Wir wünschen Ihnen, daß Sie die bevorstehenden Schwierigkeiten standhaft mei-
stern und in Zukunft weitere Erfolge erringen werden.

Mit festem Händedruck“.�)

Das faschistische deutsche Oberkommando hatte mehrfach versucht, die 
Führung der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee zu liquidieren. Ende Mai �944 
unternahm sie mit starken Kräften einen Angriff auf das jugoslawische Hauptquartier 
in Dvar, einer kleinen Ortschaft in gebirgigem, schwer zugänglichen Gelände. Der 
Anschlag schlug fehl. Vom sowjetischen Fliegerstützpunkt in Bari, an der Adriakü-
ste in Italien gelegen, startete eine sowjetische Maschine, die Marschall Tito, den 
Stab der Volksbefreiungsarmee sowie die Mitglieder der angloamerikanischen 
Militärmission beim Stab rechtzeitig auszufliegen. Auf der Insel Vis errichtete der 
Stab der Volksbefreiungsarmee nunmehr sein Hauptquartier.

Von der Insel Vis aus war die Führung des Krieges in den ausgedehnten 
Gebieten Jugoslawiens schwierig. Das Hauptquartier mußte näher an den 
Kampffronten eingerichtet werden. Wie der Überfall auf Dvar gezeigt hatte, 
war der Oberste Stab auch in den Bergregionen Jugoslawiens nirgends sicher. 
So sollte er von der Insel Vis in die rumänische Stadt Craiova, in unmittelbarer 
Nähe zur Grenze nach Jugoslawien gelegen, verlegt werden.

Diese Verlegung mußte unter strengster Geheimhaltung erfolgen. An 
einem Septembermorgen um 03.00 Uhr erfolgte der Start der sowjetischen 
Maschinen nach Craiova, über verschiedene Kurswechsel, um die deutsche 
Luftraumüberwachung zu täuschen.

Die Mitglieder der angloamerikanischen Militärmission waren über die 
Verlegung nicht informiert worden und auf der Insel Vis zurückgeblieben. Tito 
war für sie aus unerklärlichen Gründen verschwunden. General Maclean von der 
britischen Militärmission erkundigte sich beim britischen Luftmarschall Elliot 
nach dem Verbleib von Tito, der aber auch nicht informiert war. So bat Marschall 
Elliot den sowjetischen General Sokolow, Chef der sowjetischen Fliegerstaffel 
in Bari, zu einem Gespräch. Schtemenko skizzierte das Gespräch:

„Wohin haben Sie Tito gebracht?“
Das kann ich nicht wissen, Herr Marschall“, lautete die Antwort.
Der Chef des sowjetischen Stützpunktes in Bari war ein Meister in Gesprächen dieser 

Art. Er konnte bis zum äußersten trocken, höflich und soldatisch lakonisch sein.
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„Sie nutzen unser gutes Verhältnis zu Ihnen als unserem Bundesgenossen aus“, 
fuhr Elliot fort.

„Wir sind unserem Bundesgenossen dafür dankbar und erwidern mit gleicher 
Freundlichkeit“, antwortete Sokolow.

„Aber die Flugzeuge sind von der Insel Vis abgeflogen?“
„Ich habe leider keine Ahnung, Herr Marschall, Sie sehen, ich befinde mich hier 

an Ihrer Seite.“
Damit endete das Gespräch.
Weitere Anfragen der Verbündeten erfolgten nicht, denn Stalin teilte 

Churchill mit, „Marschall Tito halte sich gegenwärtig zur Koordinierung des Zu-
sammenwirkens bei bevorstehenden Operationen in Moskau auf. Er war bald nach 
seiner Ankunft in Craiova nach Moskau geflogen.“ �)

Nicht  immer blieb es nur bei diplomatischen Verstimmungen zwischen 
den sowjetischen und angloamerikanischen Koalitionspartnern.

Im November �944 kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Nach einer 
Übereinkunft des sowjetischen Generalstabs mit dem angloame-rikanischen 
Oberkommando in Italien griffen auch in Italien stationierte britische und ame-
rikanische Kampfflugzeuge in die Kampfhandlungen ein. Ihre Kampfaufträge 
erteilte nach einer entsprechenden Vereinbarung das sowjetische Oberkom-
mando der 3. Ukrainischen Front. Schtemenko berichtete über den Vorfall: 

„Es war allerdings nicht ein und dasselbe, ob man sich in höchsten Stäben über 
den Einsatz von Fliegerkräften einigte oder ob man diesen Einsatz an Ort und Stelle 
exakt organisieren sollte. Das bekamen wir im November 1944 zu spüren, als 27 
amerikanische Flugzeuge eine Kolonne des 6. Gardeschützenkorps anflogen, die sich 
auf dem Marsch durch Jugoslawien befand. Die sowjetischen Soldaten erkannten 
die Flugzeuge und winkten den Bundesgenossen zu. Plötzlich änderten die Flug-
zeuge ihren Kurs und griffen die Kolonne mit Bomben an. Leider traf dieser Schlag 
genau ins Ziel. Der Korpskommandeur, Generalleutnant Kotow, und 31 Offiziere und 
Soldaten fielen, 37 wurden verwundet. Da die Flugmanöver der USA-Maschinen 
die Absicht erkennen ließen, noch einmal anzugreifen, erhielten neun sowjetische 
Jagdflieger Startbefehl. Es entbrannte ein Luftgefecht. Im Endergebnis war außer 
den Gefallenen noch der Verlust von drei amerikanischen und drei sowjetischen 
Flugzeugen zu beklagen.“ �)

Solche bedauerlichen Vorfälle können im Krieg vorkommen. Ob Absicht 
dahinter steckte oder es wirklich ein Versehen war, läßt sich heute nicht mehr 
feststellen.

Ein amerikanischer General begab sich nach Sofia (Sitz des Stabes der 3. 
Ukrainischen Front, UH) um dem sowjetischen Oberkommando sein Bedau-
ern auszusprechen, was von sowjetischer Seite „entsprechend zur Kenntnis 
genommen wurde.“ 3)

Schtemenko ließ die Frage offen.
Im Oktober begann der Sturm von Einheiten der jugoslawischen Volksbe-

freiungsarmee und Armeen der �. und 3. Ukrainischen Front auf Belgrad, das 
am �0. Oktober von den faschistischen Okkupanten befreit wurde.

Stalin und Tito hatten vereinbart, daß die jugoslawischen und sowjetischen 
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Truppen gemeinsam in Belgrad einmarschieren sollten. Im sowjetischen Gene-
ralstab hatte man jedoch nicht berücksichtigt, daß die Volksbefreiungsarmee 
in dieser Zeit weder über Panzer noch LKW verfügte. Die Folge war,  daß sie 
nicht so schnell vorrücken konnte wie die motorisierten Einheiten der 3. und 
�. Ukrainischen Front. Auf die rasche Einnahme Belgrads konnte aus militäri-
schen Gründen nicht verzichtet werden, auf den gemeinsamen Einmarsch der 
sowjetischen mit den jugoslawischen Verbänden aus politischen Gründen nicht. 
General Tolbuchin (FOB der 3. Ukrainischen Front) wandte sich direkt an Tito 
und fand mit ihm eine gemeinsame Lösung: Jugoslawische Infanterie sollte 
auf sowjetischen Panzern und LKW aufsitzen, so konnten die Waffenbrüder 
gemeinsam in Belgrad einrücken.

Ende Oktober hatten die sowjetischen Truppen ihre Bündnisverpflichtun-
gen in Jugoslawien erfüllt und konnten sich neuen Aufgaben zuwenden - der 
Befreiung Ungarns.

Das deutsche Oberkommando hatte eine neue, stark befestigte Verteidi-
gungslinie Triest - Maribor - Bratislava errichtet, die zu durchbrechen war, um 
den Weg nach Budapest, Wien und in die Tschechoslowakei zu öffnen.

Gemäß militärischen und internationalistischen Traditionen und Verpflich-
tungen verblieben sowjetische Fliegerverbände für weitere Kampfeinsätze 
an der Seite der Volksbefreiungsarmee noch bis zur endgültigen Befreiung 
Jugoslawiens am �5. Mai �945 im Lande. Desgleichen blieben noch technische 
Einheiten der Roten Armee in Jugoslawien, die nach einem Vertrag zwischen 
der sowjetischen und jugoslawischen Seite an die Volksbefreiungsarmee 
überstellt wurden.

Quelle: Schtemenko, Bd. 2, 3. Auflage, 
Berlin 1985, S. 193.

Die Befreiung der jugoslawischen 
Hauptstadt Belgrad
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Ungarn

Ungarn nahm in der militärpolitischen Strategie sowohl Stalins als auch 
Churchills eine Schlüsselstellung ein. Ungarn bildet den Zugang nach Österreich 
und Süddeutschland. Ungarn war zugleich von strategischer Bedeutung für 
die Gestaltung der Nachkriegszeit.

Mitte Oktober �944 trafen Churchill und Eden mit einigen militärischen 
und politischen Beratern in Moskau zu Gesprächen mit Stalin über das weitere 
Vorgehen der Verbündeten zur Beendigung des Krieges ein.

An einigen dieser Gespräche nahm Schtemenko teil, über die er berichtete. 
Der Chef des sowjetischen Generalstabs, Armeegeneral Antonow, sollte den 
Lagebericht geben, den er zuvor Stalin vorlegte. Stalin habe wortlos einige 
Korrekturen vorgenommen und sich dann zu einer Zeile des Lageberichts 
geäußert: „An dieser Stelle, Genosse Schtemenko, ... wollen wir uns deutlicher 
über unsere Pläne äußern. Wir werden sagen, daß wir, um möglichst schnell bis 
zur deutschen Grenze zu kommen, vorher Ungarn zerschlagen müssen. Hier wird 
unser Hauptinteresse liegen. Das sollte Ihnen als Chef der Operativen Verwaltung 
bekannt sein.“�) (Offensichtlich hat Schtemenko den Lagebericht ausgearbeitet, 
den Antonow geben sollte. UH)

Ungarn lag nicht nur im „Hauptinteresse“ Stalins, sondern auch Churchills, 
wie aus seinen Erinnerungen hervorgeht: „Es lag mir viel daran, den Russen in 
gewissen Gegenden Zentraleuropas zuvorzukommen. So hatten beispielsweise die 
Ungarn wissen lassen, daß sie sich zwar einem russischen Vormarsch widersetzten, 
aber vor einer britischen Streitmacht, sofern sie rechtzeitig einträfe, kapitulieren 
würden.“ �)

Während der Moskauer Gespräche fragte Churchill Stalin unumwunden, 
was er dazu sagen würde, wenn die Sowjetunion in Rumänien zu 90 Prozent 
das Übergewicht hätten und die Briten zu 90 Prozent in Griechenland. Während 
seine Frage übersetzt wurde, schrieb er auf „ein halbes Blatt Papier“:
Rumänien:
 Rußland.....................90%
 Die anderen..............10%
Bulgarien:
 Rußland.....................75%
 Die anderen..............25%

                            3)

Churchill schob diesen Zettel Stalin zu, der mit einem Blaustift einen gro-
ßen Haken machte und ihn wieder an ihn zurückgab. Danach sei ein „langes 
Schweigen“ eingetreten.

Churchill hatte wohl gemerkt, daß derartige Teilungspläne, wie sie unter 
Imperialisten üblich sind, mit Stalin nicht zu machen waren. Er schlug dann vor, 
den Zettel zu verbrennen, aber Stalin habe gemeint: „Nein, behalten Sie ihn.“

Churchill schrieb noch einen Brief und ein Memorandum zu seinem peinli-
chen Zettel an Stalin, die er aber nicht mehr absandte, da er es für klüger hielt, 
nicht mehr daran zu erinnern. In seinen Memoiren druckte er den Brief ab, um 
----------------------------------------
�) Ebd. S. ��8.
�) W.S. Churchill: Der zweite Weltkrieg. Bd. VI/�. Dem Sieg entgegen. Stuttgart �954. S. �8�.
3) Winston S. Churchill: Der zweite Weltkrieg. Einbändige Fassung. Frankfurt/Main,a.a.O. S. 989.

Griechenland:
 Großbritannien........90%       
 (im Einvernehmen mit den USA)
 Rußland.....................10%
 Jugoslawien..............50-50%
 Ungarn...................... 50-50% 
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eine „authentische Darstellung“ seiner Gedankengänge darzulegen und zu 
legitimieren. In seiner Begründung bediente er sich jedoch eine den Sachverhalt 
verfälschenden Formulierung, indem er von der „Interpretation der von uns über 
den Tisch hinweg angenommenen Prozentformel“ schreibt.“�) „...von uns...?“ Es ist 
nirgends belegt, daß Stalin diese „Prozentformel“ angenommen hat!

In einem Telegramm vom ��. Oktober an seine Kollegen in London meinte 
er, daß es die Sowjetarmeen seien, „die in Ungarn das Wort führen werden ..., daß 
sie auch den größeren Einfluß ausüben, wenn auch natürlich im Einvernehmen mit 
Großbritannien und vermutlich den Vereinigten Staaten, die, wenn sie auch nicht 
selber in Ungarn operieren, dieses doch als ein mitteleuropäisches Land und nicht 
als einen Balkanstaat betrachten müssen.“�)

Über die Stellung der USA gegenüber Ungarn war sich Churchill also nicht 
sicher. Insgesamt geht aus den Memoiren Churchills hervor, daß er zu diesem 
Zeitpunkt keineswegs daran interessiert war, diesen ihn kompromittierenden 
„Zettel“ in die Öffentlichkeit gelangen zu lassen.

Inwieweit dieser „Zettel“ und die Unterstellung, daß er sich mit Stalin über 
die „Prozente“ verständigt habe, für die später von bürgerlichen und revisio-
nistischen Publizisten in Umlauf gebrachte Historie, daß Stalin und Roosevelt 
die Welt in Einflußsphären aufgeteilt hätten, als „Beweismaterial“ diente, muß 
ich offen lassen. Roosevelt hatte jedenfalls mit dem „Zettel“ Churchills und 
seinen „Prozenten“ genausowenig zu tun wie Stalin. Es ist bemerkenswert, daß 
Schtemenko diesen „Zettel“ nicht einmal erwähnt hat. Er war allerdings auch 
nicht bei allen Besprechungen anwesend.

Dafür notierte Schtemenko jedoch eine andere Bemerkung Churchills, die 
dieser bei seiner Abreise gemacht hatte. „Er sprach die Hoffnung aus, daß es 
den anglo-amerikanischen Truppen gelingen werde, bald zum Ljubljana-Paß in 
Jugoslawien vorzudringen.“3)

Es bestand kein Zweifel, meinte Schtemenko, daß die angloame-rikani-
schen Truppen über Ljubljana nach Mitteleuropa vorstoßen wollten, um vor 
den sowjetischen Truppen Ungarn und Österreich zu erreichen. „Das war die 
bekannte ‘Balkanvariante’ Churchills, nur mit einer anderen Soße serviert. Natürlich 
durchschaute Stalin diese Absicht sofort.“4)

Ende Oktober erschien ein Vertreter des Oberkommandos der alliierten 
Truppen im Mittelmeer beim stellvertretende Generalstabschef Antonow, um 
Auskünfte über „weitere Pläne auf dem Balkan“ sowie über „Absichten und Kräfte 
der Volksbefreiungsarmee Jugoslawiens westlich von Belgrad“ zu erhalten. Anto-
now lehnte ab, die gewünschten Auskünfte zu erteilen und empfahl, bezüglich 
der jugoslawischen Volksarmee sich an Marschall Tito zu wenden.5)

Die „Zettel“-Affäre, die Bemerkung Churchills nach Abschluß der Moskauer 
Gespräche sowie der Besuch des Vertreters des Oberkommandos der westlichen 
Alliierten sind wichtig für das Verständnis der militärischen Entscheidungen 
Stalins, seinem Drängen auf ein schnelles Vordringen der sowjetischen Armeen 
in Ungarn.

* * *
----------------------------------------
�) Ebd. S. 990.
�) Ebd. S. 993.
3) Schtemenko, a.a.O. S. ��8.
4) Ebd.
5) Ebd. S. ��9.
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Die Spekulationen Churchills stützten sich auf Bemühungen der faschi-
stischen ungarischen Regierung unter Admiral Horthy, aus dem Krieg aus-
zuscheiden, nachdem klar war, daß die Niederlage der deutschen Faschisten 
nicht mehr aufzuhalten war. Im September hatte Horthy dem angloamerika-
nischen Oberkommando einen Separatfrieden vorgeschlagen. Da sich bereits 
sowjetische Truppen in Ungarn befanden, lehnte das Oberkommando ab und 
empfahl, sich an die Sowjetregierung zu wenden. So sah sich Horthy Ende 
September gezwungen, eine Delegation nach Moskau zu entsenden. In den 
Verhandlungen mit der Sowjetregierung bestand die ungarische Delegation 
auf freien Abzug der deutschen Truppen aus Ungarn und dem Einmarsch 
britischer und amerikanischer Truppen. Am ��. Oktober - zeitgleich mit 
Churchills Besuch in Moskau - kam es zu einem vorläufigen Abkommen über 
ein Ausscheiden Ungarns aus dem Krieg. Es sah vor, daß Ungarn Deutschland 
den Krieg erklärt. Horthy stimmte nicht zu.

Das deutsche Oberkommando durchschaute die Bemühungen Horthys um einen 
Waffenstillstand und ergriff Gegenmaßnahmen. Am ��. Oktober mußte Horthy auf 
Befehl Hitlers zurücktreten und die Regierung an den Pfeilkreuzler Szálasi übergeben, 
einen Erzfaschisten, der den Krieg gegen die Sowjetunion fortsetzte.�)

Über die ungarische Verhandlungsdelegation, die Ende September in 
Moskau erschien, berichtet Schtemenko eine Begebenheit mit dem ungari-
schen Verhandlungsführer, Feldmarschalleutnant Gabor Faragó, die für die 
Denkungsart der ungarischen Generalität aufschlußreich ist und die ich dem 
Leser nicht vorenthalten möchte.

Für die Betreuung der ungarischen Delegation war Generaloberst Kusnezow 
verantwortlich. „Er berichtete einige Tage nach ihrem Eintreffen, Feldmarschall-
leutnant Faragó, sei sehr besorgt um seine Schweinezucht auf seinem Gut im 
Raum Debrecen und habe ersucht, im Fall der Besetzung durch unsere Truppen den 
Viehbestand zu schonen. Auf unsere Versicherung, daß das erfolgen werde, habe 
sich der Gutsherr beruhigt. Später kamen unsere im Raum Debrecen kämpfenden 
Truppen nicht dazu, Faragós Schweine zu schützen, denn sie waren vom Gegner 
Stück für Stück geschlachtet worden.“�)

Ein weiterer halbherziger Versuch ungarischer Generale und Offiziere vom 
�8. Oktober mit dem sowjetischen Oberkommando eine „Verständigung“ zu 
erreichen, war ebenfalls gescheitert. Der Oberbefehlshaber der �. Ungarischen 
Armee, Generaloberst Miklos, hatte sich mit einer Reihe Offiziere gefangen 
gegeben. 6.000 ungarische Soldaten und Offiziere gingen auf die Seite der 
Roten Armee über. Aber Miklos setzte seine Armee nicht gegen die Faschisten 
ein. Im Gegenteil, sie wurde von Szálasi ergebenen Offizieren den Faschisten 
in die Hände gespielt. „Statt abzunehmen, verstärkte sich der Widerstand in 
Ungarn.“3)

Ende Oktober war klar, daß es keinen Waffenstillstand mit den ungarischen 
Armeen geben werde. Nach einer Meldung von Marschall Malinowski, FOB der 
�. Ukrainischen Front, vom �0. Oktober an den Generalstab, daß die „Front vor 
hartnäckigen Gefechten“ stehe, der Gegner „acht Panzerdivisionen ... in den Kampf 
----------------------------------------
�) Ebd. S. ��8-��5. A.A. Gretschko: Über die Karpaten. Moskau �970, Berlin �97�. S.�93 Zoltan Halasz: 
Kurze Geschichte Ungarns. Corvina Verlag. Budapest �974. S. �56.
�) Schtemenko, a.a.O. S. ��8 f.
3) Gretschko, a.a.O. S. �96. Schtemenko, a.a.O. S. ��4 f.
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geworfen“ habe, der Gegner „Ungarn nicht leichten Kampfes aufgeben werde“ und 
die „ungarischen Truppen“ sich „nach wie vor“ unter „Szálasis Führung“ hartnäckig 
schlagen, erließ das HQ an die �. und 3. Ukrainische Front folgende Direktive: 
„Da die ungarischen Truppen die Kampfhandlungen nicht einstellen und nach wie 
vor eine einheitliche Front mit den Deutschen halten, befiehlt das Hauptquartier 
des Oberkommandos, gegen ungarische Truppen auf dem Gefechtsfeld genauso 
zu handeln wie gegen deutsche.“�)

Das sowjetische Oberkommando hatte alles versucht, um ein Ausscheiden 
Ungarns aus dem Krieg unter annehmbaren Bedingungen auf friedlichem 
Wege zu ermöglichen. In einem Aufruf an die ungarische Bevölkerung wurde 
ausdrücklich vermerkt, daß die Rote Armee nicht beabsichtige, ungarisches 
Territorium zu annektieren oder die bestehende Gesellschaftsordnung zu 
ändern. Das persönliche Eigentum der Bürger werde nicht angetastet, die 
Unverletzlichkeit des Eigentums von den sowjetischen Militärbehörden garan-
tiert.�) Wie in allen Staaten, deren Territorium die Rote Armee im Kriege betreten 
mußte, erfolgten auch in Ungarn keine Eingriffe in die Gesellschaftsordnung. 
Die innere Verfassung der Länder war Angelegenheit des betreffenden Volkes 
und fiel nicht unter die Kommandogewalt der Roten Armee.

Das politische Erfordernis, den Gegner in Ungarn rasch zu zerschlagen um den 
Weg nach Österreich vor Erscheinen angloamerikanischer Truppen zu öffnen, 
führte zu taktischen Fehlern in den militärischen Entscheidungen Stalins.

In den ungarischen Streitkräften zeigten sich Zersetzungserscheinungen und 
breitete sich Defaitismus unter den Soldaten aus. Von Generaloberst Mechlis, 
Mitglied des Kriegsrates der  4. Ukrainischen Front, erhielt Stalin „übertrieben 
optimistische“ Meldungen über den Zersetzungsprozeß der ungarischen 
Armeen. Schtemenko zitiert ein von Mechlis an Stalin persönlich gerichtetes 
Fernschreiben vom �8. Oktober, in dem es hieß: „Die unserer Front gegenüber-
stehenden Verbände der 1. Ungarischen Armee befinden sich in Zersetzung und 
Demoralisierung. Unsere Truppen machen täglich 1.000, 1.500, 2.000 und mehr 
Gefangene. Am 25. Oktober 1944 machte die 18. Armee 2.500 Gefangene, wobei 
sich ganze Einheiten gefangengaben... Die Umgehungsmanöver der Front hatten 
zur Folge, daß viele ungarische Truppenteile sich zerstreut haben und in einzelnen 
Gruppen, teils bewaffnet, teils ohne Waffen, durch die Wälder streifen; einige Sol-
daten haben sich Zivilkleider beschafft...“ 3)

Stalin beriet sich mit dem Generalstab, wie Budapest in kürzester Frist zu 
nehmen sei und befahl Marschall Malinowski, mit den Truppen der �. Ukraini-
schen Front Budapest „unverzüglich zu nehmen.“ 4)

Antonow gelang es nicht, Stalin zu überzeugen, daß die Meldungen von 
Mechlis „nicht in allem den Tatsachen entsprachen, vor allem nicht in bezug auf 
Budapest.“ 5)

Am �9. Oktober begann auf Befehl Stalins der Vormarsch auf Budapest, der 
nach �0 bis �5 km zum Stehen kam.

----------------------------------------
�) Schtemenko, a.a.O. S. ��6.
�) Ebd. S. ��9 f.
3) Ebd. S. �30.
4) Ebd.
5) Ebd. S. �3�.
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Den Befehl des Oberbefehlshaber wagte niemand aufzuheben oder zu 
ändern. Das mag man kritisieren, aber in welcher Armee kann der Befehl eines 
Oberbefehlshabers von untergeordneten Generalen eigenmächtig aufgehoben 
oder geändert werden? In diesem Zusammenhang sei an Kleists „Prinz von 
Homburg“ erinnert, der im Krieg gegen die Schweden entgegen dem Befehl 
des Kurfürsten, dem Oberbefehlshaber, eigenmächtig die Schweden angriff. 
Dies führte sogar zum Sieg über die Schweden bei Fehrbellin �675. Der Kurfürst 
ließ Homburg zum Tode verurteilen! Erst nachdem Homburg seinen Fehler 
erkannt hatte, den Befehl des Oberbefehlshabers mißachtet zu haben, hat ihn 
der Kurfürst begnadigt. Soweit Kleist.

Aber hier in Ungarn ging es um mehr als in dem Gefecht bei Fehrbellin und 
die Fronten des zweiten Weltkrieges waren keine Theaterbühne.

Antonow fand die salomonische Lösung, die Front wesentlich zu erweitern 
und die Aktivität der Truppen Manilowskis zu erhöhen. Auf Befehl Stalins hatte 
die 46. Armee der �. Ukrainischen Front den linken Flügel der Front anzugreifen. 
Gleichzeitig ließ der Generalstab nun auch die Truppen im Zentrum der Front 
zum Durchbruch der gegnerischen Verteidigung angreifen - was dem Befehl 
Stalins nicht widersprach - wodurch dem Gegner eine stabile Verteidigung 
wesentlich erschwert wurde. Am 4. November trug der Generalstab Stalin seine 
Entscheidung vor. Stalin war einverstanden und befahl, die Maßnahmen zur 
Einschließung Budapests zu beschleunigen.�)

Aus heutiger Sicht, mit heutigem Wissen, ist eine kritische Einschätzung 
der Entscheidung Stalins sehr einfach. Aber was wußte das HQ, was Stalin, 
im Oktober Genaues über den Zustand der ungarischen Armee und über 
die Kräftekonzentration der deutschen Truppen im Raum von Budapest? 
Generaloberst Mechlis muß nicht einmal übertrieben haben, wie Antonow 
meinte. Am Abschnitt der 4. Ukrainischen Front mag es so gewesen sein, wie 
er gemeldet hat, während an den Abschnitten der �. und 3. Ukrainischen Front 
die ungarischen Truppen unter dem Druck strenger Kriegsgesetze fanatischer 
Offiziere des Faschisten Szálasis noch erbitterten Widerstand leisteten. Beide 
Informationsquellen, Mechlis und Antonow, waren seriös; welche war richtig? 
Heute wissen wir, daß Antonows Einschätzung die richtige war.

Das Bestreben, Budapest rasch zu nehmen, war aus politischen Erwägungen 
richtig, die militärische Entscheidung, Budapest „unverzüglich zu nehmen“ 
erwies sich als falsch, unabhängig davon, wie sie zustande gekommen war. Sie 
entsprach nicht dem vorhandenen Kräfteverhältnis im Raum Budapest. Dort 
standen noch �3 deutsche Panzer- sowie � motorisierte Divisionen und eine 
motorisierte Brigade mit insgesamt ��0.000 Mann.

Es gab an den Fronten auch noch andere Erscheinungen, die zu Mißerfolgen 
der Roten Armee führten. Schtemenko nennt einige Befehlshaber operativer 
Verbände, die von den Erfolgen in Rumänien, in Bulgarien und in Transsilvanien 
„von Schwindel“ befallen waren.�)

Die Bedingungen in Rumänien, vor allem in Bulgarien, waren gänzlich andere 
als in Ungarn. Namentlich die Verhältnisse in Bulgarien,  wo die sowjetischen 
Truppen auf keinen nennenswerten Widerstand gestoßen waren, die monar-
chofaschistische Regierung durch Volksaufstand gestürzt und die Rote Armee 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �3�.
�) Ebd. S. �33.
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von der Bevölkerung überwiegend freundlich empfangen wurde, unterschie-
den sich wesentlich von denen in Ungarn. Die Erfahrungen in Rumänien und 
Bulgarien mögen einige Kommandeure veranlaßt haben, den Widerstand der 
ungarischen Armeen zu unterschätzen.

Der Krieg war noch nicht aus! Das sollte sich im Kampf um Budapest und 
in der Schlacht am Balaton noch in aller Härte zeigen.

Stalin hatte verstanden, daß Budapest nicht im Handstreich zu nehmen war. 
Er befahl, im Raum Budapest die „größtmögliche Artilleriedichte“ zu schaffen. In 
der Hauptrichtung im Durchbruchsabschnitt der �. Ukrainischen Front waren ��4 
Geschütze je Frontkilometer, an der der 3. Ukrainischen Front �70 Geschützen 
je Frontkilometer einzusetzen.�)

Am �0. Dezember begann der Kampf um Budapest, der erst nach acht 
Wochen(!), am �3. Februar �945 mit der Befreiung Budapests endete.

Mit Rücksicht auf die Bevölkerung sowie die bedeutenden historischen 
Kulturdenkmale Budapests stellten die Oberkommandos der �. und 3. Ukrai-
nischen Front am �9. Dezember dem eingeschlossenen Gegner ein Ultimatum 
mit humanen Kapitulationsbedingungen. Die sowjetischen Parlamentäre, der 
�. Ukrainischen Front, Hauptmann Miklos Steinmetz, der 3. Ukrainischen Front, 
Hauptmann Ostapenko, wurden von den Faschisten ermordet.�)

Hitler und das OKW hatten aus ihrer Sicht die strategische Bedeutung Un-
garns ebenfalls verstanden und waren entschlossen, Ungarn unbedingt zu halten 
und den Vormarsch der Roten Armee zum Stehen zu bringen. Dahinter steckte 
nach wie vor die illusionäre Erwartung auf einen Bruch der Antihitlerkoalition, 
einen Frontwechsel der USA und Großbritanniens gegen die Sowjetunion.

Östlich des Balatons eröffnete das faschistische Oberkommando am 6. 
März �945 mit starken Kräften eine Offensive mit dem Ziel, die sowjetischen 
Truppen über die Donau zurückzuwerfen. Welchen Stellenwert die Faschisten 
auf diese Offensive legten, zeigt die Verlegung der 6. SS-Panzerarmee unter 
SS-General Sepp Dietrich von der Westfront an die Front am Balaton am �4. 
Januar �945, also noch während der Ardennenoffensive.3)  (Darauf  wird w.u. 
eingegangen.)

Das Kräfteverhältnis am Balaton war für die sowjetische Seite ungünstig. 
Die Deutschen verfügten über 3� Divisionen, darunter �� Panzerdivisionen, 
über 900 Panzer und SFL, 5.600 Geschütze und Granatwerfer, 850 Flugzeuge, 
insgesamt über 430.000 Mann. Die 3. Ukrainische Front verfügte am Balaton 
über 400.000 Mann, 400 Panzer und SFL, fast 7.000 Geschütze und Granatwerfer 
und 700 Flugzeuge. Der Gegner war den sowjetischen Einheiten an Panzern 
und Flugzeugen überlegen, verfügte aber über weniger Artillerie. Die Perso-
nalstärke war etwa gleich.4)

Die deutschen Truppen drangen langsam nach Osten vor, Marschall Tolbu-
chin mußte Székesfehérvar, nordöstlich vom Balaton, räumen und zog seine 
Armeen an die Donau zurück, wo er eine Verteidigungslinie errichten konnte. 
Am 9. März wandte sich Tolbuchin fernmündlich an Stalin mit der Überlegung, 
ob es nicht geraten sei, die Truppen und im äußersten Fall auch den Stab auf 
----------------------------------------
�) Ebd. S.�36.
�) Ebd. S. �38.
3) Ge. II. W’krieg, a.a.O. Bd. �0. S. �90.
4) Schtemenko, a.a.O. S. �45.
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das linke Donauufer zurückzunehmen. Schtemenko und Antonow befanden 
sich im Arbeitszimmer Stalins und wurden Zeugen des Gesprächs. Stalin habe 
nach kurzer Pause ganz ruhig geantwortet: „Wenn Sie, Genosse Tolbuchin, das 
Kriegsende noch fünf bis sechs Monate hinauszögern wollen, dann führen Sie Ihre 
Truppen hinter die Donau zurück, wo es zweifellos ruhiger sein wird. Da ich aber nicht 
annehme, daß das Ihr Wunsch ist, muß man sich am rechten Ufer verteidigen, in 
Ihrer Anwesenheit und Ihres Stabes. Ich bin sicher, daß die Truppen ihre schwierigen 
Aufgaben ehrenvoll erfüllen werden, vorausgesetzt, daß man sie richtig führt.“

Man müsse, so Stalin weiter, die faschistischen Panzer schon im Verlauf der 
Verteidigungsschlacht zurückschlagen, dem Gegner keine Zeit lassen, sich an 
den erreichten Abschnitten festzusetzen und eine Verteidigung aufzubauen. 
„’Folglich ... muß man, sobald der Gegner zum Stehen kommt, zum Angriff überge-
hen und ihn völlig zerschlagen. Die hierfür benötigten bedeutenden frischen Kräfte 
stehen uns in der Armee Glagolews zur Verfügung, außerdem ist die 6. Gardepan-
zerarmee General Krawtschenkos in der Nähe, die zwar vorläufig noch Malinowski 
(�. Ukrainische Front, UH) untersteht, notfalls aber Ihrer Front (3. Ukrainische 
Front, UH) übergeben werden kann. Ziehen Sie die nötigen Schlußfolgerungen 
daraus. Der Generalstab ist einer Meinung mit mir’, setzte er mit einem Blick auf 
Antonow hinzu.“�)

Ob sich Antonow zu den Überlegungen Stalins überhaupt geäußert hat, 
geht aus den Ausführungen Schtemenkos nicht hervor. Jedenfalls erwies sich 
die Einschätzung und die in ihr enthaltene Weisung als richtig. Es war die gleiche 
Taktik wie bei Kursk: Den Gegner in einer starken, tief gestaffelten Verteidigung 
zu zermürben, ihn auszubluten, und dann im Gegenangriff zu zerschlagen. Diese 
Taktik in der Schlacht, in der sich ähnlich wie bei Kursk, immerhin �.500 Panzer 
gegenüberstanden, hatte auch zwischen Balaton und Donau Erfolg.

Die Verteidigungsschlacht dauerte bis zum �5. März. Anschließend gingen 
die Truppen der 3. Ukrainischen Front in Richtung Pápa - Sopron zügig vor, die 
Armeen der �. Ukrainischen Front nördlich der Donau Richtung Györ. Die Wie-
ner Angriffsoperation hatte begonnen. Am 4. April war Ungarn vollständig von 
deutschen Truppen befreit. �40.000 Sowjetsoldaten gaben dafür ihr Leben.

Im Unterschied zu Bulgarien und Rumänien gab es in Ungarn trotz tapferen 
und opferreichen Kampfes der KP Ungarns im Untergrund keine vergleichbare, 
erfolgreiche Widerstandsbewegung. Von den Gründern der „Ungarischen Front“ 
im Mai �944, einem antifaschistischen Bündnis, leisteten nur die Kommunisten 
bewaffneten Widerstand gegen die deutschen und ungarischen Faschisten. „Die 
Führer der bürgerlichen Oppositionsparteien und der Sozialdemokratie schreckten 
noch immer vor  einem bewaffneten  Kampf zurück.“ �)

Doch im Oktober �944 setzten sich alle Parteien der „Ungarischen Front“ 
unter Vorsitz von Endre Bajcsy-Zsilinszky für den bewaffneten Widerstand 
ein. Bevor es jedoch zu einer Aktion kam, wurden die Führer des bewaffneten 
Aufstandes Bajcsy-Zsilinszky, Janos Kiss, Jenö Nagy, Vilmos Tartsay von den 
ungarischen Faschisten ermordet.3)

Erst nach der Befreiung von Debrecen im Dezember �944 konnten pa-
triotische Kräfte eine provisorische Nationalversammlung einberufen. Am ��. 
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Dezember kam es zur Bildung einer Provisorischen Regierung unter General 
Bela Miklos. An der Regierung beteiligten sich die KP Ungarns, die Sozialdemo-
kratische Partei, die Partei der kleinen Landwirte sowie Vertreter des gestürzten 
Horthy-Regimes, die Marschalleutnante Faragó (der um seine Schweine so 
besorgte Gutsbesitzer) und Teleki, Generaloberst Vörös. Von dieser Regierung 
konnte auch nichts erwartet werden.�)

Es kam auch nicht zur Bildung von Einheiten einer ungarischen Volksar-
mee wie in Bulgarien, Rumänien und Jugoslawien, die an der Seite der Roten 
Armee kämpften. Einige Freiwillige, zumeist Kommunisten, kämpften in den 
Reihen der Roten Armee. Sie bildeten das Regiment von Buda, fünf Bataillone, 
insgesamt �.534 Mann.�)

Inwieweit die nach �945 gebildete ungarische Armee noch von bürgerli-
chen und/oder sogar von profaschistischen Offizieren durchsetzt war, die in 
der Konterrevolution �956 glaubten, daß ihre Stunde gekommen sei, muß ich 
hier offen lassen.

Der Slowakische Nationalaufstand

Der Slowakische Nationalaufstand vom �9. August �944, etwa zeitgleich 
mit dem Warschauer Aufstand und dem Volksaufstand in Bulgarien, konnte 
das HQ nicht überraschen. Allerdings veranlaßte er das HQ, seinen ursprüng-
lichen Operationsplan zu ändern. Angesichts der Erfolge der Roten Armee in 
Rumänien sollten die Karpaten umgangen und von Süden aus in die Slowakei 
vorgestoßen werden. Dadurch wäre das deutsche Oberkommando gezwungen 
gewesen, seine Truppen aus den Karpaten abzuziehen, die sonst abgeschnitten 
und vernichtet werden konnten.

„Damals plante das sowjetische Oberkommando nicht, die Karpaten in fron-
talem Stoß zu forcieren. Um hohe Verluste zu vermeiden, wollten wir das Gebirge 
umgehen“, schrieb Armeegeneral Schtemenko. Die Erfolge bei Iassi und Kischin-
jow „ließen darauf hoffen“, die Verteidigung des Gegners „in den Karpaten über 
rumänisches Gebiet umgehen, seinen rückwärtigen Raum bedrohen und seine 
Truppen entweder vernichten oder zum Rückzug zwingen zu können“.3)

Marschall Konew, FOB der �. Ukrainischen Front, erinnert sich: „Das Haupt-
quartier plante den abschließenden Feldzug des Krieges. Die Berliner und die Wiener 
Richtung wurden zu den Hauptrichtungen erklärt. Die Karpaten sollten von Süden 
umgangen und die gegnerischen Truppen in den Bergen eingeschlossen und vernichtet 
werden. Es war nicht zweckmäßig, bedeutende Kräfte in den Karpaten in langwierige 
Kämpfe zu verwickeln. Der Gegner befand sich in den Bergen in einer günstigeren 
Lage als wir. Für mich stand fest, daß wir nur dann dort kämpfen würden, wenn es 
für uns wirklich keinen Umgehungsweg gab oder Umgehungsmanöver unmöglich 
waren. Die Pläne unserer Front hatten also Kampfhandlungen in den Karpaten nicht 
vorgesehen. Doch es kam anders. Die 1. Ukrainische Front mußte den Nationalaufstand 
des slowakischen Volkes, der am 29. August 1944 begann, unterstützen.“4)

----------------------------------------
�) Schtemenko, a.a.O. S. �38-�4�. Zoltan Halasz, a.a.O. S. �60.
�) Schtemenko, a.a.O. S. �43.
3) Schtemenko Ebd. S. �88 u. �9�.
�) I.S. Konew: Aufzeichnungen eines Frontoberbefehlshaber �943/44. Moskau �97�/Berlin �978, S. �88.
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Von Anfang an zeigten sich in den Befreiungskämpfen in der Slowakei zwei 
Klassenlinien, eine bürgerlich-restaurative, die die alten Macht- und Eigentums-
verhältnisse nach der Vertreibung der deutschen Faschisten wiederherstellen 
wollten und eine revolutionär-demokratische, die den nationalen, antifaschi-
stischen Befreiungskrieg mit dem Kampf um die Beseitigung der Macht der 
Großgrundbesitzer und Großbourgeoisie verbanden. Die politischen Repräsen-
tanten der beiden Klassengruppierungen waren für die bürgerlich-restaurative 
die Benesch-Regierung im Londoner Exil, für die revolutionär-demokratische der 
Slowakische Nationalrat, an dessen Spitze ein paritätisch zusammengesetztes 
Präsidium stand, dem vier Mitglieder der Kommunistischen Partei der Slowakei 
(KPS)�) und vier Mitglieder anderer Parteien angehörten.�)

Aus der Zusammensetzung des Präsidiums geht schon hervor, daß auch 
der Nationalrat politisch nicht homogen war. Auch im Nationalrat wurden von 
dessen Mitgliedern neben dem gemeinsamen Ziel, das Land von den deutschen 
Faschisten zu befreien, unterschiedliche bis gegensätzliche soziale Interessen 
vertreten. Das einigende Band war der Antifaschismus.

Die KPS und der Slowakische Nationalrat wollten von Anfang an, schon in 
der Phase der Vorbereitung des bewaffneten Aufstandes, die Handlungen der 
slowakischen Patrioten mit denen der Roten Armee koordinieren. Desgleichen 
wollte auch der Ukrainische Stab der Partisanenbewegung und die in Moskau 
befindliche Führung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPC) 
die Partisanenbewegung „breit fassen“, Werktätige und Soldaten der slowaki-
schen Armee in die Partisanenabteilungen einbeziehen.3)

Wie aus dem „Wiener Schutzvertrag“ vom �8. März �939 ersichtlich, war die 
slowakische Armee abhängig von den deutschen Faschisten. Die von Hitler 
verordnete slowakische Republik mit ihrer klerikal-faschistischen Tiso-Regie-
rung war ein Satellitenstaat des deutschen Faschismus, wie der Wortlaut des 
Wiener Schutzvertrages eindeutig ausweist:

Die deutsche Regierung und die slowakische Regierung
sind, nachdem sich der slowakische Staat unter den Schutz des Deutschen Reiches 

gestellt hat, übereingekommen, die sich hieraus ergebenden Folgen durch einen 
Vertrag zu regeln. Zu diesem Zweck haben die unterzeichneten Bevollmächtigten 
der beiden Regierungen folgende Bestimmungen vereinbart:

Artikel 1
Das Deutsche Reich übernimmt den Schutz der politischen Unabhängigkeit 

des slowakischen Staates und der Integrität seines Gebietes.
Artikel 2
Zur Durchführung des vom Deutschen Reich übernommenen Schutzes hat die 

deutsche Wehrmacht jederzeit das Recht, in einer Zone, die im Westen von der Gren-
ze des slowakischen Staates und im Osten von der allgemeinen Linie Ostrand der 
Kleinen Karpaten, Ostrand der Weißen Karpaten und Ostrand des Javornik-Gebirges 

----------------------------------------
�) Ge. II. W’krieg, a.a.O. Bd. 8, S. �45. Im Mai �939 war eine illegale Führung der Kommunistischen 
Partei der Slowakei (KPS) gebildet worden. Die Einheit mit der Kommunistischen Partei der Tsche-
choslowakei (KPC) blieb gewahrt. Nach dem Überfall der deutschen Faschisten auf die Sowjetunion 
leitete die in Moskau gebildete Parteizentrale KPS und KPC. An der Spitze der KPC stand Clement 
Gottwald. �943 wurde die Zentrale in das Auslandsbüro der KPC umgebildet.
�) Konew, a.a.O. S. �9�.
3) Ebd. S. �89.
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begrenzt wird, militärische Anlagen zu errichten und in der von ihr für notwendig 
gehaltenen Stärke besetzt zu halten. Die slowakische Regierung wird veranlassen, 
daß der für diese Anlagen erforderliche Grund und Boden der deutschen Wehrmacht 
zur Verfügung gestellt wird. Ferner wird die slowakische Regierung einer Regelung 
zustimmen, die zur zollfreien Versorgung der deutschen Truppen und zur zollfreien 
Belieferung der militärischen Anlagen aus dem Reiche erforderlich ist.

In der im Absatz 1 beschriebenen Zone werden die militärischen Hoheitsrechte 
von der deutschen Wehrmacht ausgeübt. Personen deutscher Staatsangehörigkeit, 
die auf Grund eines privaten Vertragsverhältnisses mit der Errichtung militärischer 
Anlagen in der bezeichneten Zone befaßt sind, unterstehen insoweit der deutschen 
Gerichtsbarkeit.

Artikel 3
Die slowakische Regierung wird ihre eigenen militärischen Kräfte im engen 

Einvernehmen mit der deutschen Wehrmacht organisieren.
Artikel 4
Entsprechend dem vereinbarten Schutzverhältnis wird die slowakische Regie-

rung ihre Außenpolitik stets im engen Einvernehmen mit der deutschen Regierung 
führen.

Artikel 5
Dieser Vertrag tritt sofort mit der Unterzeichnung in Kraft und gilt für die Zeit von 

25 Jahren. Die beiden Regierungen werden sich vor Ablauf dieser Frist rechtzeitig 
über eine Verlängerung des Vertrages verständigen.

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diesen Vertrag 
in doppelter Ausfertigung unterzeichnet.

Berlin, den 23. März 1939.   Für die deutsche Regierung:
Wien, den 18. März 1939.   gez. von Ribbentrop.

     Für die slowakische Regierung;
     gez. Dr. Tiso, gez. Dr. Tuka,
     gez. Dr. Durcansky.                    �)

Das Offizierskorps der slowakischen Armee war nicht einheitlich. Wäh-
rend einige Generale und Offiziere der klerikalfaschistischen Diktatur Tisos 
nahestanden, waren nicht wenige Gegner der deutschen und einheimischen 
Faschisten. Es gab unter ihnen, mehr noch unter den Soldaten, Anhänger der 
Sowjetunion und Sympathisanten der KPS.

Am �4. Juni �94� hatte Tiso in einem Telegramm an Hitler erklärt, „daß 
sich sein Land im Kriegszustand mit der UdSSR befinde“.�) Aber der Einsatz der 
slowakischen Armee gegen die Sowjetunion erwies sich als ein großer Fehler. 
Offiziere und Soldaten desertierten, schlossen sich den Partisanen an oder 
verschwanden mit den Waffen in den Wäldern. In einem Fernschreiben des 
„Führers der Deutschen Volksgruppe“ in der Slowakei, Franz Karmasin, an 
„Reichsführer SS“ Himmler vom �9. August �944 hieß es, daß „die slowakische 
----------------------------------------
�) Deutscher Wortlaut nach „Völkischer Beobachter“, vom �4. März �939. Zitiert nach: Wolfgang 
Venohr: Aufstand für die Tschechoslowakei. Der slowakische Freiheitskampf von �944. Hamburg 
�969, S. �87 f.
�) W. Bleyer, K. Drechsler, G.Förster, G. Hass: Deutschland von �939 - �945. Berlin �969, S. �6�.
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Armee in jeder Hinsicht zersetzt ist. Von Gehorsamverweigerung, bei Überschreiten 
der Grenze ins G. G., oder beim Partisaneneinsatz (Bericht des Herrn Innenministers 
Mach) über das Singen bolschewistischer Lieder, das Hissen von roten Fahnen, 
Anbringung von Aufschriften, wie ‘Wir gehen zu Stalin’ bei abgehenden Transpor-
ten, das Anbringen roter Nelken auf Uniformen und Mütze, bis zum Überlaufen zu 
Partisanengruppen.“ �)

Tiso sah sich veranlaßt, sich an Hitler mit der Bitte zu wenden, slowakische 
Truppen von der sowjetischen an die Westfront zu verlegen, um sie vor dem 
„gefährlichen Einfluß des russischen Milieus“ zu bewahren.�)

Seit Frühjahr �944 hatte die Partisanenbewegung in der Slowakei an Stärke 
und Einfluß gewonnen. Im September konnte nach Beginn des Aufstandes in den 
von den Partisanen befreiten Gebieten eine Armee der Aufständischen formiert 
werden. Diese Aufstandsarmee wurde von einem Militärischen Zentrum geführt. 
Im September verfügte sie über 6 Infanteriegruppen. Jede dieser Gruppen be-
stand aus zwei Abteilungen, ein bis zwei Regimentern, mit �.500 bis �.500 Mann. 
Mitte September zählte die Armee etwa 60.000 Mann. Ihre Schwäche bestand in 
den ungenügenden Kenntnissen der Kommandeure sowie in der mangelnden 
Bewaffnung und Ausrüstung. Anhänger bürgerlicher Parteien innerhalb der 
Aufstandsarmee waren häufig unentschlossen und schwankten. Als stärkste 
Kraft des Aufstandes erwiesen sich die Partisanenverbände, etwa �6.000 Mann. 
Sie hatten enge Verbindungen zum Stab der Ukrainischen Partisanen. In den 
Partisanenabteilungen kämpften auch im Partisanenkrieg erfahrene Offiziere 
der Roten Armee. Den Partisanenverbänden gehörten auch Kriegsgefangene 
und Antifaschisten aus den von den Deutschen besetzten Ländern an, die aus 
den faschistischen Lagern fliehen konnten. Die Partisanenverbände wurden 
von der Roten Armee auf dem Luftwege mit Waffen, Ausrüstungen, Proviant 
und Medikamenten versorgt.3) Nach Schtemenko lieferte die Sowjetregierung 
insgesamt im Jahre �944 über �0.000 Gewehre, Maschinenpistolen, Karabiner 
und Pistolen, rund �.000 Maschinengewehre, Hunderte von Panzerbüchsen und 
mehrere Millionen Patronen an die Aufständischen. Auf dem Luftwege verlegte 
das HQ die in der UdSSR aufgestellte �. Selbständige tschechoslowakische Luft-
brigade, das �. Tschechoslowakische Jagdfliegergeschwader sowie eine große 
Zahl von Instrukteuren und Partisanenkommandeuren in die Slowakei.4)

Von der Benesch-Regierung in London war die starke Partisanenbewe-
gung auch nicht unbemerkt geblieben. Das Ende der deutschen Faschisten 
war absehbar. Die Benesch-Regierung erwartete, daß die US-Truppen den 
Westen der Tschechoslowakei, einschließlich Prags, von den faschistischen 
Truppen befreien, den „Russen zuvorkommen“ würden. In der Slowakei wollte 
die Benesch-Regierung einem Volksaufstand zuvorkommen. Benesch setzte 
auf die unter Führung von zwar antifaschistischen, aber ideologisch dem 
Bürgertum verhafteten Generale und Offiziere der slowakischen Armee, die 
einen Aufstand unternehmen sollten, ohne Einbeziehung der Volksmassen, 
um einem Volksaufstand zuvorzukommen. Schon Carl von Clausewitz wußte, 
daß Volkskriege, Volksaufstände, zwei Seiten haben, eine politische und eine 
----------------------------------------
�) Venohr, a.a.O. S. �90.
�) Ge. II. W’krieg, Bd. 8. a.a.O. S. �46.
3) Konew, a.a.O. S. �9�.
4) Schtemenko, a.a.O. S. 309 f.
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militärische. So habe der Volkskrieg „seine Anhänger und seine Widersacher, die 
letzteren entweder aus politischen Gründen, weil sie ihn für ein revolutionäres Mittel, 
einen für gesetzlich erklärten Zustand der Anarchie halten, der der gesellschaft-
lichen Ordnung nach innen ebenso gefährlich sei wie dem Feinde nach außen, 
oder aus militärischen Gründen, weil sie glauben, der Erfolg entspräche nicht der 
aufgewendeten Kraft.“�)

Wenn Clausewitz auf die „politischen Gründe“ vorsichtshalber nicht einging 
und sich nur zu den militärischen äußerte, so interessieren hier gerade die 
politischen, die Clausewitz schon in seiner Zeit der Volkskriege in Spanien, in 
Rußland sowie in den Volksbewegungen in Preußen gegen Napoleon recht 
gut erkannt hatte. Dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. waren die 
Militärreformer, zu denen Clausewitz ja selbst gehörte, und die Freikorps um 
Schill und Lützow höchst suspekt. Volkskriege, Volkserhebungen haben dann 
den größten Erfolg, wenn sie mit dem Einsatz regulärer Truppen, seien es 
eigene oder alliierte Truppen, verbunden werden. Das war auch Benesch klar. 
Der Aufstand der slowakischen Armee, also „regulärer“ Truppen, sollte von 
der Roten Armee unterstützt werden. Die Benesch-Regierung informierte die 
Sowjetregierung über „einen möglichen bewaffneten Aufstand gegen die Okku-
panten in der Slowakei“ und ersuchte die Sowjetregierung um Hilfe.�) Benesch 
war klüger als die polnische Exilregierung in London mit ihrer Delegatur in 
Polen, die jedes Zusammengehen mit der Roten Armee aus einem bornierten 
Antisowjetismus ablehnte und den Aufstand in die Niederlage führte. Benesch 
gehörte dem linken Flügel der tschechischen Bourgeoisie an und hatte wohl 
auch nicht die Unterstützung der Sowjetregierung für die Tschechoslowakei 
in der kritischen Zeit von �938 vergessen, als die britische und französische 
Regierung sie Hitler auslieferten.

Die tschechoslowakische Exilregierung in London war mit der Sowjetuni-
on verbündet. Am ��. Dezember �943 hatten die Regierung der UdSSR und 
die Regierung der Tschechoslowakischen Republik in London einen Vertrag 
über Freundschaft, gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit nach dem Krieg 
abgeschlossen. Präsident Benesch befand sich zu dieser Zeit in Moskau zur 
Unterzeichnung des Vertrages.

Es kam zwischen Benesch und einer Delegation des Auslandsbüros der 
KPC unter Leitung von Klement Gottwald ebenfalls zu Verhandlungen. Neben 
Meinungsverschiedenheiten, vor allem über Nachkriegsfragen, wurde jedoch 
in wichtigen Fragen des Befreiungskampfes Übereinstimmung erzielt, wodurch 
die antifaschistische Befreiungsbewegung in der Tschechoslowakei an Breite 
und Einfluß noch gewann.3)

Als Angehöriger der Antihitlerkoalition unterhielt die Benesch-Regierung 
neben ihrer diplomatischen Vertretung eine Militärmission in Moskau unter 
Leitung von General Pika.

Stalin gab den Befehl, der tschechoslowakischen Exilregierung in London 
die Unterstützung des Aufstandes zuzusagen.4)

Da Stalin Zusagen einzuhalten pflegte, beauftragte er den Generalstab mit 
----------------------------------------
�) Carl von Clausewitz: Vom Kriege. Jubiläumsausgabe Januar �003. München �003, S. 5�9.
�) Schtemenko, a.a.O. S. �83.
3) Ge. II. W’krieg, Bd. 8, a.a.O. S. �47f.
4) Schtemenko, a.a.O. S. �85.
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der Ausarbeitung des Planes für die sowjetische Hilfeleistung.
Im Generalstab suchte man den Wünschen der Benesch-Generale nachzu-

kommen, aber, so Schtemenko, sie entsprachen nicht der Realität.�)

Die slowakischen Generale hatten ausschließlich die slowakische Armee 
für den bewaffneten Aufstand vorgesehen. Die Volksmassen sollten nicht zum 
Kampf gegen die Faschisten aufgerufen werden, im Gegenteil, der Aufstand 
der Armee sollte ja gerade einer Volkserhebung zuvorkommen. In dem Plan 
der Benesch-Generale fanden auch die in der Sowjetunion aufgestellten 
tschechoslowakischen Truppen keine Erwähnung, obwohl sie gegen die 
deutschen Armeen gemeinsam mit der Roten Armee gekämpft hatten und 
über Kampferfahrungen verfügten. Mit Zustimmung der Benesch-Regierung 
war bereits am �0. April �944 mit der Aufstellung des �. Tschechoslowakischen 
Armeekorps begonnen worden. Eine Brigade des Korps kommandierte Oberst 
Ludvik Svoboda, später Armeegeneral, Verteidigungsminister und von �968 bis 
�975 Staatspräsident der CSSR. Die Benesch-Generale vermochten nicht, über 
ihre bürgerlichen Klassenschranken hinauszugelangen.

Der Plan der slowakischen Generale sah eine Verteidigung gegen die deut-
schen Truppen an den Gebirgspässe im Norden entlang der Staatsgrenze zu 
Polen in der Tatra vor, im westlichen Teil wollte man sich auf die Höhenzüge 
an den Flüssen Vah und Hron stützen. Das nach Süden offene Gelände an 
der ungarischen Grenze sollte mit Unterstützung von Bombenangriffen der 
US- und britischen Luftwaffe aus großer Höhe verteidigt werden. Nach dem 
sowjetischen Generalstab war dieser Plan angesichts der Kräfteverhältnisse 
völlig irreal. Selbst ein Einsatz sowjetischer Schützendivisionen hätten nach 
Schtemenko und Armeegeneral Antonow (stellvertretender Chef des Gene-
ralstabs) daran nichts geändert.

Eine Verlegung von nur zwei sowjetischen Divisionen - selbst ohne Artil-
lerie und Rückwärtige Dienste - auf dem Luftwege in die Slowakei wäre sehr 
schwierig gewesen, da der Generalstab nur �70 Transportflugzeuge für je �0 
Mann mit Ausrüstung bereitstellen konnte. Desgleichen stand die erforderliche 
Menge an Treibstoff nicht zur Verfügung.

Die slowakischen Generale konnten - wohl nicht zuletzt aus mangelnder 
Kampferfahrung - nicht begreifen, daß die sowjetischen Truppen zu dieser Zeit 
nicht in die Karpaten eindringen konnten. Eine starke deutsche Verteidigung 
an den ostwärtigen Zugängen und Pässen versperrte den Weg. Die deutschen 
Truppen standen in diesem Raum den sowjetischen weder an Zahl noch Aus-
rüstung nach. Schtemenko und General Gryslow, die mit der Ausarbeitung des 
Planes zur Unterstützung des von den slowakischen Generalen vorgesehenen 
Aufstandes beauftragt worden waren, schlugen vor, „die Lage in der Slowakei 
nur als Ausgangspunkt, als großen Brückenkopf für einen aktiven Partisanenkampf 
auf slowakischem Gebiet zu betrachten.“ Für den Fall, daß das HQ den „Vorschlag 
Beneschs aus politischen Gründen akzeptieren“ und einen Angriff über die Kar-
paten befehlen werde, bevor der Vorstoß über die Karpaten vorbereitet sei, 
empfahl Antonow, eine tschechoslowakische und eine sowjetische Fallschirm-
jägerbrigade in der Slowakei abzusetzen und die für den Kampf erforderlichen 
Waffen und Ausrüstungen dahinzuschaffen. Schtemenko und Antonow wiesen 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �86.
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zugleich darauf hin, „daß mit hohen Verlusten zu rechnen sei.“�)

Im August �944 verstärkte sich der Widerstandskampf gegen den Faschismus 
unter Führung des Nationalrates. Der Partisanenkrieg steigerte sich allmählich 
zum Volksaufstand.

Der Chef der tschechoslowakischen Militärmission in Moskau, General Pika, 
betonte mehrfach, daß die Handlungen der slowakischen Truppen nur „unter 
exil-tschechoslowakischem Kommando“ gedacht seien. Nach Benesch sei die 
Befreiung der Slowakei „alleinige Aufgabe der Armee“.�) Der Roten Armee war 
wohl dabei die Rolle eines Hilfskorps für die slowakische Armee zugedacht. 
Im Namen des tschechoslowakischen Verteidigungsministerium in London 
ersuchte General Pika um die „mutmaßlichen Termine“ für gemeinsame Hand-
lungen der Roten Armee mit slowakischen Divisionen. Schtemenko vermutete 
wohl nicht ganz unbegründet, daß „die Londoner Regierung die Vorhaben des 
sowjetischen Oberkommandos ermitteln“ wollte.3)

Ende des Sommers trat der Verteidigungsminister der Tiso-Regierung, 
General Catlos, in Erscheinung. Catlos wollte wohl angesichts des absehbaren 
Zusammenbruch des faschistischen Deutschlands sein eigenes Süppchen 
kochen. Er plante, eine Militärdiktatur in der Slowakei unter seiner Führung 
zu errichten.

Zu diesem Zweck wollte er separate Beziehungen zur Sowjetunion her-
stellen und mit der Sowjetregierung ein „gemeinsames Vorgehen“ vereinbaren. 
Als slowakischer Separatist verweigerte er eine Anerkennung der Benesch-
Regierung in London. In einem Schriftstück begründete er seine Pläne, das als 
„Catlos-Memorandum“ in die Geschichte der Tschechoslowakei eingegangen 
ist und damals allerhand Staub aufgewirbelt hat.4)

Diese bemerkenswerte „Initiative“ Catlos’ stieß bei der Benesch-Regierung 
nicht auf Gegenliebe. General Pika informierte den sowjetischen Generalstab 
über die Absicht Catlos, mit einem Flugzeug in die Sowjetunion zu kommen. 
Pika meinte, die sowjetische Seite sollte Catlos Autorität für den Aufstand der 
slowakischen Armee ausnutzen, sich aber dann von ihm trennen.

Das ZK der KPS und der Slowakische Nationalrat konnten durchsetzen, 
daß im gleichen Flugzeug von Catlos eine eigene Delegation von ihnen in die 
Sowjetunion mitflog.

Stalin befahl, die Maschine passieren zu lassen, die am 4. August startete 
und im Raum Lwow landete. Von den Genossen der KPS und Vertretern des 
Slowakischen Nationalrats erhielt das HQ umfassende Informationen über das 
Heranreifen des Volksaufstandes in der Slowakei, wodurch die Bestrebungen 
der Benesch-Regierung in London klarer wurden, warum sie einseitig auf die 
slowakische Armee setzte.5)

In  diesem  spannungsgeladenen August erschien ein weiterer slowaki-
scher Offizier auf der Bildfläche, Oberstleutnant Jan Golian, Chef des Stabes 
der slowakischen Landstreitkräfte.

Golian arbeitete mit dem Nationalrat zusammen, war zugleich aber auch in 

----------------------------------------
�) Ebd.
�) Ebd. S. �89 f.
3) Ebd. S. �90.
4) Siehe Venohr, a.a.O. S. ��9 - ���.
5) Schtemenko, a.a.O. S. �90 f.
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die Pläne von Catlos eingeweiht. Nach Golian sei die „überwiegende Mehrzahl“ 
der slowakischen Offiziere antideutsch und prosowjetisch eingestellt. Golian 
werde „den Befehlen der Führung des Aufstandes Folge“ leisten. Er rechnete mit 
der Unterstützung Catlos bei der Ausschaltung der faschistischen Elemente, 
so daß sich der Aufstand und der Einmarsch sowjetischer Truppen reibungslos, 
ohne Widerstand und Aufenthalt vollziehen werde. Es könnten „überraschend 
und ungehindert so viel Truppen der Roten Armee in die Ostslowakei einmarschie-
ren, wie das innerhalb einer Nacht möglich“ sei, „ehe das deutsche und ungarische 
Oberkommando davon erfahre“.�)

Wie Schtemenko bemerkte, waren die Vorstellungen Golians sehr naiv. Auch 
von Golian sei kein Wort über die Einbeziehung des Volkes in den Aufstand 
gegeben. Golian, der am �9. Juni die Führung des Militärischen Zentrums beim 
Slowakischen Nationalrat übernommen hatte, meldete bereits am �5. Juni an die 
Benesch-Regierung in London: „Zu den Russen wollen wir nicht übergehen. Wenn 
wir mit ihnen zusammenarbeiten, wollen wir vor allem die Slowakei befreien...“�)

Die sowjetischen Truppen standen noch 50 bis 60 km vor den Karpatenpäs-
sen. Die Pässe waren das Problem! Es gab keine anderen Möglichkeiten, den 
Widerstand der deutschen Truppen zu brechen, als über die Pässe anzugrei-
fen. Das deutsche Oberkommando hatte an der sogenannten Arpadlinie, der 
Wasserscheide auf dem Karpatenrücken, eine starke Verteidigungslinie unter 
Ausnutzung der natürlichen Gegebenheiten, Bergkuppeln, Schluchten, Flüsse, 
bezogen und ausgebaut.

Die Vorstellung, die slowakischen Truppen greifen die Pässe von Westen an, 
die sowjetischen von Osten, die in einer Nacht - während die deutschen Truppen 
schliefen!? - die Pässe überwinden, zeugt von mangelnder Sachkenntnis der 
konkreten militärischen Lage und Kräfteverhältnisse an den Karpaten und feh-
lender Kampferfahrung. Oder steckten politische Spekulationen dahinter?

Das faschistische Oberkommando hatte den heranreifenden Aufstand in 
der Slowakei natürlich auch erkannt und war darauf militärisch vorbereitet. 
Ende August besetzten deutsche Divisionen die Slowakei. Von General Pika 
erhielt der sowjetische Generalstab die Information, daß die Benesch-Regierung 
„Bevölkerung und Truppen in der Slowakei zum bewaffneten Aufstand aufgerufen“ 
habe.3) Nachdem die Benesch-Regierung den Volksaufstand nicht verhindern 
konnte, wollte sie sich jetzt an die Spitze des Aufstandes stellen, um ihn in 
eine für die kapitalistischen Macht- und Eigentumsverhältnisse ungefährliche 
Richtung zu lenken.

Am 3�. August informierte die tschechoslowakische Militärmission das so-
wjetische Oberkommando darüber, „daß die slowakischen Divisionen die Pässe 
über den Hauptgebirgsrücken der Karpaten hielten und sich auf Begegnungen mit 
der Roten Armee vorbereiteten. Ihr überraschender Stoß gegen den rückwärtigen 
Raum der gegnerischen Verteidigung vor den Truppen Konews (FOB der 1. Ukrai-
nischen Front, U.H.) und Petrows (FOB der 4. Ukrainischen Front,  U.H.) könnte für 
den Gesamterfolg entscheidend sein“.4)

----------------------------------------
�) Ebd. S. �9�.
�) Konew, a.a.O. S. �90.
3) Schtemenko, a.a.O. S. �93.
4) Ebd. S. �94.
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Auf Grund dieser Meldung befahl Stalin dem Generalstab, den Aufstän-
dischen zu helfen. Es waren Angriffsoperationen der sowjetischen Truppen 
vorgesehen. Stalin forderte von Marschall Konew telefonisch, „ihm so schnell 
wie möglich seine Meinung über die Unterstützung des slowakischen Aufstands 
mit den Kräften der 1. Ukrainischen Front mitzuteilen.“�)

Einen Tag später, am �. September, erhielt das HQ andere Nachrichten. 
Die Aufständischen seien in „schwere Gefechte“ mit angreifenden deutschen 
Truppen verwickelt. Die Karpatenpässe waren für die sowjetischen Truppen 
„wahrscheinlich unpassierbar“.

Es mußte mit „erbitterten Kämpfen um jeden Fußbreit Boden über den Ge-
birgskamm“, ...„besonders an den Pässen“, gerechnet werden. Um sich mit den 
Aufständischen zu vereinigen, lag ein „beschwerlicher Weg“ vor den sowjetischen 
Truppen.�) Über die erbitterten und verlustreichen Kämpfe der 38. Armee, AOB 
Generaloberst Moskalenko, der �. Ukrainischen Front und der �. Gardearmee, 
AOB Generaloberst Gretschko, der 4. Ukrainischen Front sowie noch anderer 
Armeen und Verbände in den Karpaten existiert eine umfang- und faktenrei-
che Literatur.3)

Die Hilfe für die Aufständischen hätte schneller erfolgen können, wenn nicht 
die sowjetischen Truppen, die Aufstandsarmee sowie die Partisanenarmee wie-
derholt durch Verrat von Seiten bürgerlicher und profaschistischer slowakischer 
Offiziere in prekäre Lagen versetzt worden wären. Die Aufrechterhaltung der 
kapitalistischen Gesellschaftsordnung (die von den sowjetischen Truppen nicht 
angetastet sondern als innere Frage der Tschechen und Slowaken respektiert 
wurde!) hatten bei ihnen Priorität gegenüber der Befreiung des Landes von 
den faschistischen Besatzern und deren Marionetten der Tiso-Diktatur.

Wie Marschall Konew berichtet, erhielt er erst am 3�. August von der Parti-
sanenabteilung von A.A. Martynow und von Offizieren der slowakischen Armee 
die Nachricht, „daß Gruppen von Aufständischen und Partisanenabteilungen in 
der Slowakei zu bewaffneten Aktionen übergegangen waren“.4)

Am �. September empfing Konew den per Flugzeug angekommenen 
Oberst V. Talsky, stellvertretender Oberbefehlshaber der Armeegruppe der 
slowakischen Armee, der sich „als Vertreter des Ostslowakischen Korps der 
Aufständischenarmee“ vorstellte.5)

Konew informierte sofort Stalin und schlug ihm vor, eine Hilfsoperation für 
die Aufständischen vorzubereiten. Stalin war einverstanden, Konew sollte nur 
einen Plan vorlegen. Am �. September übersandte Konew dem HQ folgenden 
schriftlichen Bericht:

„Heute, den 1.9.1944, suchte mich Oberst Viliam Talsky vom Generalstab der 
slowakischen Armee auf. Er erläuterte mir die Lage in der Slowakei, wie sie sich 
nach dem Eindringen deutscher Truppen herausgebildet hatte, und wollte von 
mir Instruktionen für das weitere Vorgehen der slowakischen Truppen haben. In 
dem Gespräch erklärte Oberst Talsky, daß im Falle einer Offensive unserer Truppen 

----------------------------------------
�) Ebd.
�) Ebd.
3) Siehe Konew, a.a.O. S. �87-347; K.S. Moskalenko: In der Südwestrichtung �943-45, Bd.�, Moskau �975/
Berlin �979, S.4�8 - 507. A.A. Gretschko: Über die Karpaten. Moskau �970/Berlin �97�, S. �65 - �6�.
4) Konew, a.a.O., S. �97.
5) Ebd.
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nach Westen die 1. und die 2. slowakische Division in Richtung Krosno angreifen 
könnten, um sich mit der Roten Armee zu vereinigen. Oberst Talsky meint, daß die 
1. Division unter Oberst Markus seinen Befehl ausführen werde. Auf die 2. Division 
und ihren Kommandeur rechne er nicht besonders.

Oberst Talsky meinte weiter, wenn unsere Truppen aus irgendeinem Grunde 
nicht zum Angriff übergehen könnten, hielte er es für zweckmäßig, die 1. und die 2. 
Division in die Partisanenaktionen einzubeziehen. Mit Talsky landete am 30. 8.1944 
eine von dem Kommandeur Major Trnka geführte Gruppe von 27 Flugzeugen auf 
unserem Territorium. Darunter befinden sich 7 Flugzeuge vom Typ Focke-Wulf FW 
189 und Me 109 B, die übrigen sind Transportmaschinen.

Im Raum Krosno ist unsere Front 30 bis 40 Kilometer von der slowakischen Grenze 
entfernt. Um sich mit den slowakischen Truppenteilen und der Partisanenbewegung 
der Slowakei zu vereinigen, müßten der linke Flügel der 1. Ukrainischen Front und 
der rechte Flügel der 4. Ukrainischen Front eine Operation durchführen und das 
slowakische Territorium im Raum Stropkov-Medzilaborce erreichen.

Die 1. Ukrainische Front kann für diese Operation 4 Schützendivisionen der 
38. Armee und das 1. Gardekavalleriekorps einsetzen. Stoßrichtung: Krosno-Duk-
la-Tylawa. Es wäre erforderlich, an diesem Abschnitt das 1. Tschechoslowakische 
Korps einzusetzen. Die Operation kann in sieben Tagen beginnen. Ich bitte um 
Ihre Weisungen.

Erlauben Sie, Oberst Viliam Talsky von der slowakischen Armee nach Moskau 
zu schicken. Ich habe Oberst Talsky keine Anweisungen erteilt.

Konew, Krainjukow, Sokolowski.“ �)

Zwischen dem �. und 3. September wurden der Angriffsplan für die 38. 
Armee (Moskalenko) und der �. Gardearmee (Gretschko) von HQ und Konew 
ausgearbeitet. Der Angriffstermin wurde auf den 8. September festgelegt.�)

Über die Karpatenoperation und den Termin gab es Unstimmigkeiten 
zwischen Stalin und Konew. Auf Befehl Stalins sollten die Truppen der �. Ukrai-
nischen Front einen „Stoß aus dem Raum Krosno - Sanok in allgemeine Richtung 
Presov“ führen, „die slowakische Grenze erreichen und sich mit den slowakischen 
Truppen“ vereinigen.3)

Schtemenko bemerkte dazu rückblickend, daß die �. Ukrainische Front durch 
die auf Stalins Befehl erfolgte Direktive in eine schwierige Lage geraten konnte, 
denn mit ihrem weiteren Vorrücken entblößte sie ihre Südflanke. Das konnte 
vom Gegner zu einem gefährlichen Flankenstoß ausgenutzt werden. Diese auf 
Befehl Stalins an Konew gegebene Direktive „war ein eindeutiger Verstoß gegen 
einen festen Grundsatz unserer Armee, in jede Operation die Trennungslinien und 
Flanken zu sichern.“ Konew rief auch gleich nach Erhalt der Direktive Antonow 
an und kritisierte den „Mangel an Überlegung“. Nachdem Konew von Antonow 
erfahren hatte, daß die Direktive auf Befehl Stalins erfolgt sei, „ergänzte“ Konew 
diplomatisch diese Direktive, indem er es „für erforderlich hielt“, den „rechten 
Flügel der 4. Ukrainischen Front mit wenigstens vier Divisionen aus dem Raum Sanok 
heranziehen oder“ ihm „von der 4. Ukrainischen Front vier Schützendivisionen zu 
übergeben“. Stalin war damit einverstanden.
----------------------------------------
�) Ebd. S. �97 f.
�) Ebd. S. �99 - 306, Schtemenko, a.a.O. S. �94 - �99.
3) Ebd. S. �95 f.
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Stalin drängte insgesamt zur Eile. Mit den von Konew genannten Terminen 
war er unzufrieden, wie Moskalenko, AOB der 38. Armee, bemerkte, der Zeuge 
eines Telefongesprächs zwischen Konew und Stalin war.�) Letztendlich setzte 
sich Konew jedoch durch.

Solche Unstimmigkeiten resultierten aus den unterschiedlichen Verant-
wortungsbereichen des Oberbefehlshabers und eines FOB. Konew war für die 
Truppen seiner Front, - einer Front! -, verantwortlich, für Erfolge, für Niederlagen, 
für Verluste. Für Konew hatte der militärische Faktor Priorität gegenüber dem 
politischen. Stalin trug die Verantwortung für die Gesamtheit der Fronten, für Sieg 
oder Niederlage der Sowjetunion im Krieg, d.h. für das Schicksal der Sowjetunion. 
Stalin war in erster Linie Staatsoberhaupt, hatte internationale Verpflichtungen 
gegenüber den Partnern der Antihitlerkoalition und - gerade in der Endphase 
des Krieges - mußte er sowjetische Sicherheitsinteressen in der Gestaltung der 
Nachkriegszeit berücksichtigen, denn die klassenbedingte Strategie der westli-
chen Verbündeten wurde zunehmend bestimmt durch die Devise: „Die Russen 
draußen lassen - nicht nach Europa hereinlassen - den Russen ‘zuvorkommen’!“.

Es waren vor allem politische Motive, die Stalin zur Eile drängten, was in 
Einzelfällen zu militärischen Entscheidungen führte, die der Situation nicht 
entsprachen. Die Front- und Armeeoberbefehlshaber, die Generale im General-
stab erkannten als Kommunisten sehr wohl die politische Notwendigkeit, den 
Aufständischen in der Slowakei so schnell wie möglich zu helfen, auch Marschall 
Konew, desgleichen, daß die Sowjetregierung Verpflichtungen gegenüber den 
westlichen Verbündeten hatte. Sie durchschauten genauso wie Stalin deren 
Ränkespiel, deren Auswirkungen sie an der Front in den Jahren des Krieges zu 
spüren bekommen hatten, aber, um es zu wiederholen, sie waren als Befehls-
haber für die militärischen Operationen an ihren Fronten verantwortlich.

Alle im Generalstab, die FOB und AOB der �. und  4. Ukrainischen Fronten 
waren sich bewußt, daß der Frontalangriff über die Karpaten eine äußerst 
schwierige und verlustreiche Operation war. Das Kräfteverhältnis zwischen den 
deutschen und sowjetischen Truppen war an diesem Abschnitt etwa gleich; 
teilweise waren die deutschen Verbände den sowjetischen sogar überlegen. 
Dennoch gab es keinen anderen Weg, den Aufständischen in der Slowakei zu 
helfen als den Durchbruch, die Eroberung der Pässe. Am 8. September begann 
der Angriff der 38. Armee unter Moskalenko, am 9. September der Angriff der 
�. Gardearmee unter Gretschko.

Stalin, Konew, der Generalstab, die AOB Moskalenko und Gretschko wußten 
zu dieser Stunde noch nicht, daß die beiden slowakischen Divisionen, die von 
Westen die Stellungen der Deutschen an den Pässen in den Karpaten angreifen 
sollten, durch Verrat bereits entwaffnet worden waren. Der Kommandeur des 
slowakischen Korps, General Malar, hatte offenen Verrat begangen. Er hatte 
das faschistische Kommando über die Pläne zur Besetzung der Karpatenpässe 
informiert und war dann zu ihnen übergelaufen. Malar gehörte zu den Vertrau-
ten von Catlos.

Die Soldaten, bis auf einige Ausnahmen, die zum Partisanenkampf überge-
gangen waren, hatten keinen wesentlichen Widerstand geleistet, die Waffen 
niedergelegt und sich den deutschen Truppen ergeben.

----------------------------------------
�) Ebd. S. �96, Moskalenko, a.a.O. S. 4�� f.
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Das deutsche Oberkommando konnte nunmehr starke Kräfte „in alle wich-
tigen Richtungen vorrücken lassen, sich die Pässe und volle Bewegungsfreiheit 
aus der Tiefe sichern“.�) Die sowjetischen Soldaten und slowakischen Patrioten 
mußten mit ihrem Blut für diesen niederträchtigen Verrat bezahlen.

Allerdings waren die Hoffnungen der Benesch-Regierung, die sie auf die 
slowakische Armee gesetzt hatte, damit auch in Nichts zerronnen. Aber was 
war das gegenüber den Opfern, die von Sowjetsoldaten und slowakischen 
Aufständischen erbracht werden mußten.

Die Verrätergruppe um Malar hatte zweierlei erreicht, �. hatten sie den Slo-
wakischen Nationalaufstand isoliert und die Aufständischen den SS-Divisionen 
ausgeliefert, �. hatten sie den sowjetischen Truppen beim Frontalangriff über 
die Karpaten zusätzlich hohe Verluste zugefügt, ihren Vormarsch zwar nicht 
verhindert, aber verzögert und den faschistischen Truppen die Möglichkeit 
gegeben, in der Slowakei ihre Verteidigungslinien auszubauen. Aber nicht nur in 
der Slowakei gab es von Seiten reaktionärer Generale Verrat. Eine merkwürdige 
Rolle spielte der Kommandeur des in der Sowjetunion aufgestellten �. Tsche-
choslowakischen Armeekorps, General Kratochvil, der auf Drängen Benesch’s 
diese Kommandostelle erhalten hatte. Das �. Tschechoslowakische Armeekorps 
nahm am Angriff der 38. Armee am 8. September teil. Aber Kratochvil hatte 
die Führung des Korps  nicht organisiert. Er hielt sich während des Angriffs �5 
Kilometer hinter dem Gefechtsfeld auf, veranstaltete zu diesem Zeitpunkt in 
seinem Stab Pressekonferenzen mit ausländischen Journalisten und „sprach 
übermäßig dem aus England mitgebrachten Whisky zu“, wie sich Schtemenko 
diplomatisch ausdrückte.

Der energische Konew setzte Kratochvil als Kommandeur ab, ernannte 
Brigadegeneral Ludvik Svoboda zum Kommandeur und benachrichtigte Stalin 
darüber. Stalin war einverstanden, forderte jedoch, die Absetzung Kratochvils 
und die Ernennung Svobodas in juristische Form zu bringen, da es sich „um den 
Truppenkommandeur eines mit der UdSSR verbündeten Landes handle“.�)

Nach harten Kämpfen nahmen am 6. Oktober die Truppen General Svobo-
das mit dem 67. Schützenkorps der Roten Armee den Dukla-Paß im Sturm. Der 
tschechoslowakische Soldat betrat den Boden seiner Heimat.3)

Stalin maß dem Tschechoslowakischen Korps „größte politische Bedeu-
tung“ zu. Mehrfach wiederholte er in Beratungen im HQ, es „nicht gegen erfah-
rene, gut bewaffnete gegnerische Truppen einzusetzen, um ihm hohe Verluste zu 
ersparen“.

Die „große politische Bedeutung“ des Korps hatte Benesch in London offenbar 
auch erkannt. Statt Anerkennung für Ludvik Svoboda für die Einnahme des 
Dukla-Passes, erhob er ungerechtfertigte Vorwürfe gegen ihn wegen der hohen 
Verluste. Benesch mußte auf Grund seiner Stellung als Präsident über die sehr 
schwierigen Angriffsbedingungen in den Karpaten informiert gewesen sein. 
Schließlich hatte er eine Militärmission in Moskau. Der Kriegsminister in der 
Benesch-Regierung, S. Ingr, sowie einige zivile Persönlichkeiten in militärischen 
Funktionen, einschließlich des abgesetzten Generals Kratochvil, schalteten sich 
in die Kampagne gegen Svoboda ein.
----------------------------------------
�) Schtemenko, a.a.O. S. 300.
�) Ebd. S. 303 f. und Konew, a.a.O. S. 3��.
3) Schtemenko, a.a.O. S. 305.
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General Pika erhielt aus London die Anweisung, das Tschechoslowakische 
Korps wegen angeblich „fehlender Auffüllung“ aufzulösen. General Svoboda 
erhielt ein dementsprechendes Telegramm.

Das Korps sollte in einige selbständige Einheiten zerlegt, faktisch zerschla-
gen werden. Vor allem das Artillerieregiment und die Panzerbrigade des Korps 
sollten vollständig aufgelöst werden.

Die Absichten der Benesch-Regierung fanden weder im HQ noch im Tsche-
choslowakischen Korps Unterstützung. Nach der Befreiung der Karpatoukraine, 
in der es viele Einwohner slowakischer Nationalität gab, konnte das Korps durch 
Freiwillige aufgefüllt werden.

Das HQ stimmte dem Kriegsrat der �. Ukrainischen Front zu, das Korps zu 
erhalten und ergänzte dessen Bestand an Waffen und Technik aus sowjetischen 
Beständen.�) Damit waren die von der Benesch-Regierung angeführten „Gründe“ 
für die Auflösung des Korps hinfällig geworden.

Die Forderung der Benesch-Regierung nach Auflösung des Korps war aus-
schließlich politisch motiviert. Sie erkannte aus ihrem bürgerlichen Klassenver-
ständnis, daß dieses Korps zum Kern einer zukünftigen tschechoslowakischen 
Volksarmee werden konnte, die für ihre bürgerlichen Klasseninteressen als wich-
tigstes Repressionsorgan gegen das Volk nicht eingesetzt werden konnte.

Während des ganzen Oktobers �944 fanden die erbitterten Kämpfe in den 
Karpaten ihre Fortsetzung. Die Kämpfer des Volksaufstandes konnten sich bis in 
den späten Herbst gegen die Übermacht der faschistischen deutschen Truppen 
halten. Wenn der Aufstand auch auf Grund des verantwortungslosen Handelns 
slowakischer Verräter nicht siegen konnte, die Kämpfe der Partisanen wurden 
auch nach der Niederschlagung des Aufstandes fortgesetzt.

In Würdigung des Slowakischen Nationalaufstandes, der tapferen Par-
tisanen und Soldaten des �. Tschechoslowakischen Armeekorps sowie der 
Sowjetsoldaten der �. und 4. Ukrainischen Front schrieb Schtemenko: „Der 
Aufstand des slowakischen Volkes dauerte bis in den späten Herbst 1944. Es war 
das bedeutungsvollste politische und militärische Ereignis des tschechoslowaki-
schen nationalen Befreiungskampfes. Ihm gebürt ein Ehrenplatz in der Geschichte 
der europäischen Widerstandsbewegung. In schwerster Stunde schauten die 
Aufständischen, vor allem die Kommunisten, unerschrocken dem Tod ins Gesicht 
und kämpften trotz aller Schwierigkeiten weiter. Im Bewußtsein, daß die Rote 
Armee ihnen zu Hilfe eilte, hielten sie sich bis zuletzt. Doch die Tage des Aufstands 
waren gezählt. Durch die Zerschlagung der slowakischen Armee war kostbare Zeit 
unwiederbringlich verlorengegangen. Wieder einmal hatten die heldenmütigen 
Aufständischen die Unfähigkeit der Regierung Benesch mit ihrem Blut bezahlen 
müssen. SS-Divisionen nahmen sie in eine eiserne Zange. Tausende sowjetischer 
Soldaten, die der Slowakei zu Hilfe geeilt waren und die Karpaten im Frontalangriff 
gestürmt hatten, fanden in den erbitterten Gefechten den Tod. Erst ein halbes Jahr 
später, nach siegreich beendetem Befreiungskampf, hielten sowjetische Soldaten 
mit ihren Waffenbrüdern vom tschechoslowakischen Korps, von der Bevölkerung 
begeistert begrüßt, ihren Einzug in Prag.“�)

----------------------------------------
�) Ebd. S. 305 - 307.
�) Ebd. S. 3�0.
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Slovenska Narodna Rada:
Die Deklaration zum Aufstandsbeginn�)

Sämtliche demokratischen und fortschrittlichen Kräfte des slowakischen 
Volkes, die den unermüdlichen Kampf gegen das bisherige faschistische Regime 
in der Slowakei und gegen seine nazistischen deutschen Verbündeten führten, 
schufen am heutigen Tage den Slowakischen Nationalrat als oberstes Organ 
des einheimischen slowikischen Widerstandes.

Daher ist der Slowakische Nationalrat allein berechtigt, im Namen des 
slowakischen Volkes zu sprechen. Er übernimmt mit dem heutigen Tage in der 
gesamten Slowakei die gesetzgebende und exekutive Gewalt wie auch die 
Verteidigung der Slowakei. Diese Macht wird bis zu dem Zeitpunkt ausgeübt 
werden, an dem das slowakische Volk auf demokratische Weise einen legitimen 
Nachfolger bestimmt.

Der einheimische Widerstand, der bis heute in voller Übereinstimmung 
mit dem tschechoslowakischen ausländischen Widerstand erfolgte, wird auch 
weiterhin unseren Kampf in Einheit und Gemeinsamkeit zum Siege führen.

Wir sind für das brüderliche Zusammenleben mit dem tschechischen Volk 
in einer neuen Tschechoslowakischen Republik. Die verfassungsrechtlichen, 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen der Republik sollen durch 
gegenseitiges Übereinkommen der aus dem slowakischen und tschechischen 
Volk erwählten Vertreter im Geiste der demokratischen Prinzipien, des Fort-
schritts und der sozialen Gerechtigkeit definitiv geregelt werden.

Neben der politischen Befreiung ist es unser Ziel, den sozial schwächeren 
Schichten des Volkes, besonders den slowakischen Arbeitern und Bauern, 
ein schöneres und glückliches Leben zu sichern. Im Interesse der Erhöhung 
des Lebensstandards des Volkes sind wir für eine gerechtere Aufteilung des 
Volkseinkommens sowie für eine Neuregelung des Eigentums und des Be-
sitzes an Grund und Boden zugunsten der kleinen Bauern. Der Arbeiter soll 
entsprechend dem höheren Lebensstandard und gemäß den Ergebnissen 
seiner Arbeit entlohnt werden. 

Entschieden lehnen wir ab und verurteilen wir die antidemokratischen, 
terroristischen Umtriebe und Tendenzen des gegenwärtigen Volkspartei-Re-
gimes. Das slowakische Volk hatte nichts gemein mit dem Bündnis, das es mit 
Hitlerdeutschland schmiedete. Im Gegenteil, mit seinem Denken und Fühlen 
war es seit eh und je auf der Seite der Alliierten, was bei jeder passenden 
Gelegenheit in der Heimat oder an der Front durch Taten bewiesen wurde. 
Das slowakische Volk lehnte in Übereinstimmung mit unseren nationalen 
Traditionen den Verrat der Tiso und Tuka am Slowakentum entrüstet ab, mit 
dem das Volkspartei-Regime die slowakische Nation in den Kampf gegen das 
brüderliche russische Volk und die anderen slawischen Völker trieb.

Mit dem heutigen Tage schließt sich die slowakische Nation vor aller Welt 
den verbündeten Völkern an, die mit ihrem Einsatz und ihren gewaltigen Opfern 
ein freies, demokratisches Leben allen Völkern dieser Erde und auch unserem 

----------------------------------------
) Deklaration des Slowakischen Nationalrates aus Banska Bystrica vom �. September
�944. - Precan, a.a.O., S. 390 f., Nr. ���.
Quelle: Wolfgang Venohr, „Aufstand für die Tschechoslowakei“, Hamburg �969
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kleinen Volk erkämpfen. Mit allen Mitteln wollen wir zur schnellen Beendigung 
dieses Freiheitskampfes beitragen.

In diesem historischen Augenblick verpflichten wir uns, unserer kämpfenden 
slowakischen Armee und den Partisanen jede moralische und materielle Hilfe 
zu gewährleisten. Wir rufen das ganze Volk zu den Waffen und zum Kampf ge-
gen unsere Erbfeinde und ihre hiesigen Helfershelfer, damit sich alle Slowaken 
in einer freien Tschechoslowakischen Republik ein Leben nach ihrem Willen 
einrichten können.

Es lebe unsere gerechte Sache!
Ruhm der Tschechoslowakischen Republik!

Befreiung Wiens

Wien und Berlin, das waren die Hauptrichtungen der sowjetischen Streit-
kräfte in der Endphase des Krieges. Die Bestimmung dieser Hauptrichtungen 
erfolgte in erster Linie aus politischen Gründen. Die politische Bedeutung der 
Einnahme der beiden Hauptstädte durch die eigenen Gruppen war nicht nur 
Stalin, sondern auch Churchill und, wenn auch in  geringerem Maße, Roosevelt 
klar. Für Roosevelt betraf dies vor allem Wien, was dem amerikanischen Prä-
sidenten zum Ärger Churchills nicht so bedeutsam erschien. Diese Frage war 
ihm „so bedeutungsvoll“, daß er sich persönlich an Roosevelt wandte:

„Es ist ganz offenbar, daß die alliierten Armeen im Norden und im Zentrum 
jetzt rücksichtslos und ohne sich irgendwie ablenken zu lassen mit der allergrößten 
Schnelligkeit zur Elbe marschieren müssen. Bisher zielte unser Vormarsch auf Berlin. 
Jetzt will General Eisenhower auf Grund seiner Einschätzung des feindlichen Wi-
derstandes, deren großes Gewicht ich durchaus anerkenne, die Vormarschrichtung 
weiter nach Süden verlagern, um auf Leipzig und vielleicht noch südlicher nach 
Dresden zu zielen. Ich sage ganz offen, daß Berlin immer noch große strategische 
Bedeutung zukommt. Nichts wird in den noch widerstehenden deutschen Kräften 
solche Verzweiflung hervorrufen wie der Fall Berlins. In ihm sähe das deutsche Volk 
das Fanal seiner Niederlage. Andererseits wird es den Widerstand aller waffentra-
genden Deutschen anfeuern, solange das deutsche Banner über Berlin weht und 
sich die Ruinenstadt gegen eine russische Belagerung behauptet.

Es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt, den Sie und ich im Auge behalten 
müssen. Zweifellos werden die russischen Armeen in Wien einmarschieren und ganz 
Österreich überrennen. Wenn sie auch noch Berlin nehmen, müssen dann die Russen 
nicht den Eindruck gewinnen, zu unserem gemeinsamen Sieg in überwältigender 
Weise beigetragen zu haben, und wird sich dieser Eindruck nicht so ungebührlich 
in ihrem Denken festsetzen, daß sie dadurch in eine Stimmung geraten, die für die 
Zukunft die größten und ernstesten Schwierigkeiten erwarten läßt? Es ist daher 
meine Meinung, daß wir vom politischen Standpunkt aus so weit wie nur 
möglich nach dem Osten Deutschlands vormarschieren und Berlin unbedingt 
nehmen müssen, sollte es in unserem Zugriff liegen. Aber auch vom militäri-
schen Standpunkt aus erscheint mir das vernünftig und richtig.“�)

----------------------------------------
�) Churchill, Der Zweite Weltkrieg, einbändige Fassung, a.a.O. S. �04�. Hervorhebung von 
Chzurchill.
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Churchill gab zu verstehen, daß nach den Kungeleien von SS-Oberstgrup-
penführer Kurt Wolff, Befehlshaber der SS-Truppen in Italien, mit dem Chef des 
US-Geheimdienstes, Allen Dulles, am 8. März �945 in Zürich eine „Teilkapitu-
lation“ der deutschen Truppen in Italien durchaus wünschenswert gewesen 
wäre, doch „die Verhältnisse, die sind nicht so!“ (Brecht) Ihm wäre „sofort klar“ 
gewesen, „daß eine Teilkapitulation im Süden das Mißtrauen der russischen Re-
gierung hervorrufen könnte, versetzte sie doch unsere Armeen in die Lage, gegen 
bedeutend geringeren Widerstand bis Wien und darüber hinaus, ja sogar bis zur 
Elbe oder Berlin vorzustoßen.“�)

Schließlich klagte er noch im Nachhinein über die Mißachtung Roosevelts 
seiner „Balkanvariante“, durch eine Offensive in Oberitalien über die Leibacher 
Senke „vor den Russen“ in Wien zu sein, indem er räsonierte: „Unsere Chance, den 
Russen hier zuvorzukommen, hatten wir vor acht Monaten preisgegeben, als wir 
die Streitkräfte Alexanders (Kommandierender General der alliierten Streitkräfte 
in Italien, UH) zugunsten der Landung in Südfrankreich beschnitten hatten. Die 
Russen setzten sich nach einem Zangenangriff von Osten und Süden am 13. April 
in den Besitz der Stadt.“�)

Churchill hatte in seinem Lamento allerdings wieder die Reaktionsfähigkeit 
des sowjetischen Oberkommandos auf Veränderungen an den Fronten außer 
acht gelassen. Die Initiative im Krieg gegen das faschistische Deutschland hatte 
das sowjetische Oberkommando; die Hauptfront, an der die Entscheidungen 
fielen, war die deutsch-sowjetische Front, nicht die Front in Oberitalien. Wien 
hatte jedoch nicht nur enorme politische Bedeutung, sondern auch militär-
strategische. Hitler plante, Süddeutschland, die westlichen Teile der CSR sowie 
Österreich zur „Alpenfestung“ auszubauen um dort - ja, auf was? - auf das „Mirakel 
des Hauses Brandenburg“? -, auf ein Auseinanderfallen der Antihitlerkoalition 
zu warten. Nicht zuletzt aus dieser politisch wie militärisch unsinnigen Idee 
erklärt sich der starke Widerstand der deutschen Truppen gegenüber den 
sowjetischen Armeen in Ungarn, Österreich und in der CSR.

Der Besitz von Wien nahm dabei eine Schlüsselstellung ein.
�945 befanden sich in Österreich 600 Rüstungsbetriebe. Die Jahresproduk-

tion betrug 9.000 Flugzeuge, �7.000 Motore, etwa 850 Panzer und gepanzerte 
Fahrzeuge, über �.000 Geschütze sowie eine ansehnliche Menge an anderem 
Kriegsmaterial und Munition.

�.500.000 Österreicher waren in die deutsche Wehrmacht eingezogen, bzw. 
„integriert“ worden. Österreich stellte 35 Divisionen, die bis zu 80 Prozent aus 
Österreichern bestanden. �7 Divisionen waren an der deutsch-sowjetischen 
Front eingesetzt.3)

Große Teile des österreichischen Volkes standen unter dem Einfluß der faschi-
stischen Propaganda. Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) hat vom ersten 
Tag der Annexion an einen opferreichen Widerstand gegen die deutschen und 
österreichischen Faschisten geleistet. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs 
(SPÖ) schloß sich dem Widerstand gegen die Faschisten nicht an. Die antifaschi-

----------------------------------------
�) Ebd. S. �049.
�) Ebd. S. �065.
3) M.M. Malachow: Die Befreiung Österreichs. In: Die Befreiungsmis-sion der Sowjetstreitkräfte im 
zweiten Weltkrieg. Unter der Redaktion und mit einem Vorwort von Marschall der Sowjetunion 
A.A. Gretsch-ko. Moskau �97�/Berlin �973. S. 343.
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stischen Kräfte im Lande waren insgesamt zu schwach, um einen im Vergleich zu 
anderen besetzten Ländern nennenswerten Widerstand zu leisten.

Schtemenko berichtet über einen geplanten Aufstand von zwei Reservein-
fanterieregimentern und einer Batterie, dem sich etwa �.�00 Angehörige anderer 
Truppenteile und etwa �0.000 Einwohner Wiens anschließen wollten. Leiter des 
Aufstandes war Major Sokoll. Er hatte Kontakte zum Stab des Oberkomman-
dos der 3. Ukrainischen Front hergestellt. Der Beginn des Aufstandes war auf 
den 6. April, ��.30 Uhr, festgelegt, zeitgleich mit dem Beginn des Sturmes der 
sowjetischen Armeen auf Wien. Doch es kam nicht dazu. Durch Verrat hatten 
die Faschisten die Widerstandsgruppe um Major Sokoll entdeckt, deren Führer 
noch am Morgen des 6. April verhaftet und hingerichtet. So kam der geplante 
Aufstand nicht zustande.�)

Für Stalin war Österreich ein von den deutschen Faschisten völkerrechts-
widrig annektierter Staat. Er betrachtete Österreich nicht als Feindstaat, obwohl 
ihm bekannt war, daß die österreichischischen Faschisten mit den deutschen 
gemeinsame Sache gemacht hatten.

Im Unterschied zu den Regierungen Frankreichs und Großbritanniens, die 
die Annexion Österreichs am ��. März �938 gebilligt und damit den deutschen 
Faschisten eine strategisch vorteilhafte Ausgangsbasis für eine Aggression 
gegen die Sowjetunion, die Balkanstaaten und die CSR eingeräumt hatten, 
hatte die Regierung der UdSSR die Annexion verurteilt. Am �7. März schlug 
sie allen Großmächten vor, eine internationale Konferenz einzuberufen um die 
entstandene Lage zu erörtern. In einer offiziellen Erklärung an die Westmächte 
wies sie auf deren Verantwortung für die Erhaltung des Friedens in der Welt 
hin: „Morgen kann es schon zu spät sein, heute aber ist dazu noch Zeit, wenn alle 
Staaten, vor allem die Großmächte, eine feste und unzweideutige Position in bezug 
auf das Problem der kollektiven Rettung der Welt beziehen.“�)

Allerdings hatte die britische Regierung unter Premierminister Chamber-
lain eine „unzweideutige Position“ bezogen, nämlich Hitler zur Aggression zu 
ermuntern. Ob die Sowjetregierung den Inhalt eines Gesprächs zwischen Hitler 
und dem britischen Außenminister Halifax vom �9. November �937 kannte, muß 
ich offen lassen. Die Niederschrift dieses Gesprächs wurde �948 vom Ministe-
rium für Auswärtige Angelegenheiten veröffentlicht. Daraus geht klar hervor, 
„daß Halifax im Auftrage der britischen Regierung Hitler eine Art Allianz auf der 
Grundlage eines ‘Viererpakts’ anbot und ihm ‘freie Hand’ in Mittel- und Osteuropa 
zusicherte. Unter anderem erklärte Halifax, daß in Europa keine Änderungsmög-
lichkeit des bestehenden Zustandes ausgeschlossen sein sollte, und präzisierte, ‘zu 
diesen Fragen gehöre Danzig, Österreich und die Tschechoslowakei.’“3)

Selbst nach Beginn des zweiten Weltkrieges änderte sich die Haltung gegen-
über Österreich nicht. In einer Erklärung vom 9. November �940 ließ Churchill, 
seit Mai �940 Premierminister der Kriegskoalitionsregierung, die Frage nach 
dem Schicksal Österreichs offen.

Churchills Bestrebungen liefen �943 auf die Wiederherstellung einer Do-
naumonarchie hinaus. Auf der Moskauer Außenministerkonferenz der USA, 
Großbritanniens und der UdSSR (�9. - 30. Oktober �943) wies Molotow die Pläne 
----------------------------------------
�) Schtemenko, Bd. �., a.a.O. S. 3�7 f.
�) Malachow, a.a.O., S. 340.
3) I.M. Maiski: Memoiren eines sowjetischen Botschafters. Moskau �964 und �965/Berlin �984. S. 408.
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Churchills zur Schaffung von diversen „Föderationen“ oder „Konföderationen“ 
entschieden zurück. Bezüglich Österreichs konnte die sowjetische Delegation 
die Annahme der „Deklaration über Österreich“ nach harten Auseinander-
setzungen durchsetzen, worin die Befreiung Österreichs von der deutschen 
Herrschaft festgeschrieben wurde. Darin hieß es, daß die drei Mächte „ein freies 
und unabhängiges Österreich wiederhergestellt zu sehen wünschen.“�)

Die Sowjetregierung hielt sich an diese Deklaration, während Churchill immer 
wieder versuchte, seine „Föderationspläne“ durchzusetzen, wobei er sich auf 
konservative Kreise der österreichischen Bourgeoisie stützte.

Die Frage nach der Zukunft Österreichs war Gegenstand einer harten Klas-
senauseinandersetzung innerhalb und außerhalb der Antihitlerkoalition.

In seiner Rede zum �6. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevo-
lution am 6. November �943 hatte Stalin unmißverständlich erklärt, die Völker 
Europas von den faschistischen Okkupanten zu  befreien, ihnen zu helfen, 
ihre nationalen Staaten wiederherzustellen. Die Völker Frankreichs, Belgiens, 
Jugoslawiens, der Tschechoslowakei, Polens, Griechenlands und der anderen 
Staaten müssen „wieder frei und selbständig werden.“ Den befreiten Völkern 
ist „das volle Recht und die Freiheit einzuräumen, selbst die Frage ihrer staatlichen 
Ordnung zu entscheiden.“�)

In angespannten Kämpfen gingen die Truppen der �. und 3. Ukrainischen 
Front aus dem Raum nördlich des Balaton in Westungarn Richtung Wien vor: 
Die 3. Ukrainische Front über Pápa - Sopron - Wiener Neustadt - Wien, die �. 
Ukrainische Front südlich und nördlich der Donau Richtung Györ. Am 4. April 
befreiten Truppen der �. Ukrainischen Front Bratislava.

Bis zum 5. April hatten die Armeen der �. und 3. Ukrainischen Front Wien 
eingeschlossen. Am 6. April begann der Sturm, bis zum �3. April war Wien von 
den deutschen Okkupanten befreit.

Während der Planung der Wiener Operation im HQ fragte Stalin: „Wo befindet 
sich eigentlich jetzt dieser Sozialdemokrat Renner, einer der Schüler Kautskys? Er 
gehörte jahrelang zur Führung der österreichischen Sozialdemokratie und war, soviel 
ich weiß, Präsident des letzten österreichischen Parlaments... Einflußreiche Kräfte, 
die gegen den Faschismus Stellung bezogen haben, darf man nicht übergehen, 
...Hitlers Diktatur wird auch die Sozialdemokraten einiges gelehrt haben.“3)

Renner war für Stalin nämlich kein Unbekannter. Als sich Stalin �9��/�3 in Wien 
aufhielt, hatte er seinen Artikel „Marxismus und Nationale Frage“ geschrieben, 
veröffentlicht in der Zeitschrift „Prostweschtschenije“ (Die Aufklärung) unter 
dem Titel „Nationale Frage und Sozialdemokratie.“ In dieser Arbeit setzte sich 
Stalin mit den führenden Austromarxisten Otto Bauer und Karl Renner aus-
einander, darunter mit Renners Schrift „Das nationale Problem“ von �909, in 
der Renner die Nation als „Kulturgemeinschaft“ definierte und für diese eine 

----------------------------------------
�) Ge. II. W’krieg, Bd. 7., a.a.O. S. 40�.
�) Stalin, Werke, Ed. �5. Verlag Roter Morgen, �. Auflage, Dortmund �976, S. 333.
3) Schtemenko, a.a.O. S. 3�4. Karl Renner, (�870 - �950). Mitglied der Sozialdemokratie seit �894, 
führender Austromarxist, veröffentlichte theoretisch-historische Schriften zur Nationalitätenfrage; 
�9�9/�0 Bundeskanzler und Außenminister, �93�/33 Präsident des Nationalrates, �945 proviso-
rischer Regierungschef, �945/50 Bundespräsident. (Kleine Enzyklopädie Weltgeschichte. Bd. �. 
Leipzig �979, S. ��7.
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Autonomie forderte. Renner publizierte diese Schrift unter dem Pseudonym 
Rudolf Springer. In seinem Artikel nennt Stalin denn auch nur das Pseusonym 
R. Springer.�)

Stalin erteilte dem Kriegsrat der 3. Ukrainischen Front den Befehl, Recherchen 
nach dem Verbleib von Renner einzuleiten.

Im Juni �944 hatten leitende Funktionäre der KPÖ das Volk zum Kampf ge-
gen den Faschismus aufgerufen. Im Oktober �944 erhielt das HQ Angaben über 
örtliche, doch „ernste Gefechte“ österreichischer Partisanen gegen deutsche 
Truppen. In Jugoslawien habe sich das �. Freiheitsbataillon aus österreichischen 
Partisanen und ehemaligen Gefangenen gebildet, das sich an den Kämpfen 
gegen die Faschisten beteiligt hatte. Zu Beginn des Jahres �945 habe es weitere 
Gefechte österreichischer Partisanen gegeben, seien noch zwei weitere Frei-
heitsbataillone gebildet worden. Es lagen im HQ jedoch keine Nachrichten über 
einen antifaschistischen Kampf österreichischer bürgerlicher Politiker vor.�)

Renner hatte sich im Stab der �03. Gardeschützendivision der 3. Ukrainischen 
Front gemeldet und seine Mitwirkung bei der Bildung einer provisorischen 
österreichischen Regierung für die Dauer des Krieges angeboten und versichert, 
daß keine Nazis in das Abgeordnetenhaus kämen. Renner meinte, daß die Wiener 
Bevölkerung zu neun Zehntel gegen die Faschisten, doch durch Repressalien 
und die anglo-amerikanischen Bombenangriffe „verschreckt und zu aktivem 
Handeln unfähig“ seien. Die Sozialdemokratie habe keine Maßnahmen ergriffen, 
um den Kampf der Bevölkerung gegen die Faschisten zu organisieren.3)

Nach Eingang der Meldung dieses Vorgangs im HQ diktierte Stalin ein 
Fernschreiben an den Kriegsrat der 3. Ukrainischen Front: „1. Karl Renner das 
Vertrauen auszusprechen; 2. ihm mitzuteilen, daß das Oberkommando der sowje-
tischen Truppen ihn bei der Wiederherstellung eines demokratischen Regimes in 
Österreich unterstützen werde; 3. Renner zu erklären, daß die sowjetischen Truppen 
nicht in Österreich einmarschiert seien, um dessen Territorium an sich zu reißen, 
sondern um die Faschisten zu vertreiben.“4)

Das HQ faßte den Beschluß, im Namen der 3. Ukrainischen Front die Wie-
ner Bevölkerung zum Widerstand gegen die Faschisten aufzurufen, vor allem 
die Faschisten an der Zerstörung der Stadt zu hindern. Die Sowjetregierung 
veröffentlichte eine Erklärung an die Bürger Wiens. Darin hieß es:

„Die Sowjetregierung verfolgt nicht das Ziel, irgendeinen Teil des österreichi-
schen Territoriums an sich zu reißen oder die soziale Ordnung Österreichs zu än-
dern. Die Sowjetregierung steht auf dem Standpunkt der Moskauer Deklaration 
der Verbündeten über die Unabhängigkeit Österreichs. Sie wird diese Deklaration 
verwirklichen und zur Beseitigung des faschistischen Besatzungsregimes sowie 
zur Wiederherstellung der demokratischen Ordnung und der demokratischen 
Institutionen in Österreich beitragen. Das Oberkommando der Roten Armee hat 
den sowjetischen Truppen befohlen, die österreichische Bevölkerung in dieser 
Angelegenheit zu unterstützen.“5)

----------------------------------------
�) Stalin: Marxismus und Nationale Frage. In: SW �/�73, �88 ff, �94 f.
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3) Ebd. S. 3�5.
4) Ebd. S. 3�5 f.
5) Ebd. S. 3�6.
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Der FOB der 3. Ukrainischen Front, Marschall Tolbuchin, veröffentlichte 
am 6. April einen Aufruf an die Einwohner Wiens: „Die Rote Armee ist nicht in 
Österreich einmarschiert, um sich österreichisches Territorium anzueignen, sondern 
ausschließlich mit dem Ziel, die gegnerischen faschistischen Truppen zu zerschlagen 
und Österreich von deutscher Abhängigkeit zu befreien... Die Rote Armee kämpft 
gegen die deutschen Okkupanten, nicht aber gegen die Bevölkerung Österreichs, 
die unbesorgt ihrer friedlichen Arbeit nachgehen kann.“

Für Wien sei die Stunde der Befreiung gekommen. Wien drohe vom zurück-
weichenden Gegner „gewaltige Zerstörungen und Kriegsschrecken“. Die Wiener 
sollen ihre Stadt nicht verlassen, ihre historischen Bauwerke und Kulturdenk-
mäler schützen, den Gegner an der Zerstörung der Stadt hindern.

„Bürger Wiens! Helft der Roten Armee bei der Befreiung der Hauptstadt Österreichs, 
tragt Euren Teil zur Befreiung Österreichs vom faschistischen Joch bei.“1)

Karl Renner begann mit Maßnahmen zur Bildung einer provisorischen 
Regierung. In einem Brief an Stalin vom �5. April, mit der Anrede „Genosse“ 
schrieb er, daß es ihm bisher nicht gelungen sei, ihn, den „werten Genossen“, 
„persönlich kennenzulernen...“

„Die Rote Armee fand mich und meine Familie während ihres Angriffs in 
meinem Wohnort Gloggnitz bei Wiener Neustadt, wo ich mit Parteigenossen 
vertrauensvoll ihr Kommen erwartete. Das örtliche Kommando behandelte mich 
mit großem Respekt, stellte mich sofort unter seinen Schutz und gab mir die volle 
Bewegungsfreiheit wieder, auf die ich in der Zeit des Faschismus eines Dollfuß und 
Hitler schweren Herzens verzichten mußte. Dafür in meinem, wie im Namen der 
Arbeiterklasse, meinen aufrichtigen untertänigen Dank an die Rote Armee und Sie, 
ihren ruhmreichen Obersten Befehlshaber...

Das Schicksal hat es gewollt, daß ich der erste unter den im Lande gebliebenen 
Mitgliedern des Parteivorstands der Sozialdemokratischen Partei bin, dem die 
Handlungsfreiheit zurückgegeben wurde. Dazu kommt der glückliche Umstand, 
daß ich als letzter Präsident der ehemaligen freien Volksregierung mich für be-
rechtigt halten darf, im Namen des österreichischen Volkes aufzutreten. Weiter 
spricht für mich, daß man mich als ersten Kanzler der Republik Österreich mit 
der Umbildung der staatlichen Grundlagen und Organisierung der öffentlichen 
Verwaltung betraute und man mir deshalb die Aufgabe der Wiedererweckung 
Österreichs anvertrauen kann...

Ohne die Hilfe der Roten Armee hätte ich keinen Schritt tun können. Deshalb 
werden nicht nur ich selbst, sondern die ganze künftige ‘Zweite Republik Österreich’ 
und ihre Arbeiterklasse Ihnen, Herr Marschall, und Ihrer siegreichen Armee ewig 
dankbar sein...

Da Hitlers Regime uns zu völliger Hilflosigkeit verurteilt hat, werden wir bei 
der Umgestaltung Europas als Bittende vor den Toren der Großmächte stehen. 
Ich ersuche Sie schon heute um Ihr Wohlwollen Österreich gegenüber im Rat der 
Großen und, soweit die tragischen Umstände es zulassen, um Ihren mächtigen 
Schutz. Hunger und Seuchen sowie Gebietsverluste bei Verhandlungen mit den 
Nachbarn drohen uns. In unseren steinigen Alpen gibt es wenig urbaren Boden, 
der uns nur spärliche tägliche Nahrung gibt. Wenn wir jetzt noch einen Teil unseres 
Gebiets verlieren, sind wir nicht mehr lebensfähig. Die Sieger werden uns nicht zu 

----------------------------------------
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einem Bettlerdasein verurteilen wollen. Im Jahre 1919 versäumte der Westen aus 
mangelndem Interesse, uns die Voraussetzungen für eine selbständige Existenz 
zu sichern...

Die großartige Machtentfaltung Rußlands hat unserem Volk die Augen über die 
zwanzigjährigen Lügen der nationalsozialistischen Propaganda geöffnet und es 
mit Bewunderung für die großartigen Erfolge der Sowjetunion erfüllt. Grenzenlos 
ist vor allem das Vertrauen der österreichischen Arbeiterklasse zu den Sowjetre-
publiken. Die österreichischen Sozialdemokraten werden sich brüderlich mit der 
Kommunistischen Partei einigen und gleichberechtigt bei der Wiederherstellung 
der Republik zusammenarbeiten.“

In Stalins Antwortbrief hieß es:  „Ich danke Ihnen, sehr verehrter Genosse, für 
Ihre Botschaft vom 15. April. Seien Sie versichert, daß Ihre Sorgen um die Unabhän-
gigkeit, Integrität und das Wohlergehen Österreichs auch die meinen sind.“ Stalin 
versprach, Österreich „nach Kräften zu unterstützen.“�)  

Bleibt zu bemerken, daß Stalin Wort hielt und Österreich materiell und 
politisch unterstützte. So förderten die sowjetischen Militärbehörden auf 
Befehl Stalins den Aufbau einer zivilen Stadtverwaltung in Wien. Das HQ wies 
Marschall Tolbuchin an, dafür zu sorgen, daß sich „angesehene österreichische 
Persönlichkeiten über die Wahl eines Bürgermeisters einigen und geben Sie Ihre 
Zustimmung.“ In General Körner, ebenfalls Sozialdemokrat und Antifaschist, der 
von den sowjetischen Truppen aus faschistischer Gefangenschaft befreit worden 
war, hatten die Persönlichkeiten Wiens eine geeignete Persönlichkeit gefunden. 
Unter Mitwirkung österreichischer Behörden wurde Körner zum Bürgermeister 
von Wien gewählt, mit dem der sowjetische Militärkommandant von Wien, 
General Blagodatow, eng und vertrauensvoll zusammenarbeitete.�)

Die sowjetische Militärkommandantur hat der österreichischen Verwaltung 
vielfältige Unterstützung gegeben, das zivile Leben wiederherzustellen.

Sowjetische Pioniere bauten die für den Verkehr sehr wichtige Nordwest- und 
Südbrücke über die Donau in der Nähe von Wien wieder auf. Die sowjetische 
Donauflottille räumte das Fahrwasser des österreichischen Teils der Donau von 
Minen, hob ��8 gesunkene Schiffe und reparierten 30 Prozent der Hafenkräne 
und andere Anlagen an der Donau.

Sowjetische Pioniere stellten �7�9 Kilometer zerstörter Eisenbahngleise, 
45 Eisenbahnbrücken und �7 Depots wieder her. Sie halfen österreichischen 
Eisenbahnern bei der Reparatur von 300 Personen- und  rund  �0.000 Güter-
wagen. Sie reparierten Wasserleitungen und Werksausrüstungen, brachten in 
Wien den Straßenbahnverkehr wieder in Gang, bauten Krankenhäuser und 
Schulen wieder auf.

Obwohl die Bevölkerung der Sowjetunion durch die Kriegszerstörungen 
selbst Mangel an Lebensmitteln hatte und zum Teil von Hungerrationen leben 
mußten, lieferte die 3. Ukrainische Front auf Weisung der Sowjetregierung aus 
eigenen Beständen der Wiener Bevölkerung nach dem Ende der Kampfhand-
lungen bis zum l. Mai 7.000 Tonnen Getreide, 500 Tonnen Mais, �.000 Tonnen 
Bohnen, �.000 Tonnen Erbsen, �00 Tonnen Pflanzenfett, 300 Tonnen Butter, �00 
Tonnen Zucker, �00 Tonnen Salz, �00 Tonnen Ölfrüchte und andre Produkte.

----------------------------------------
�) Ebd. S. 3�3 f.
�) Ebd. S. 3�5.
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Am �3. Mai beschloß das Staatliche Verteidigungskomitee weitere Lebens-
mittellieferungen für die Wiener Bevölkerung. Jeder Einwohner erhielt als Ta-
gesration 300 Gramm Brot, 50 Gramm Graupen, 30 Gramm Fleisch, �0 Gramm 
Fett, �0 Gramm Zucker, pro Monat 50 Gramm Kaffee, 400 Gramm Salz.

In den ersten fünf Monaten nach der Befreiung Österreichs wurde die Be-
völkerung Wiens ausschließlich mit Lebensmitteln aus Beständen der Roten 
Armee versorgt. Im ersten Nachkriegsjahr lieferte die UdSSR nach Österreich: 
67.585 Tonnen Mehl, �6.375 Tonnen Graupen, 5.436 Tonnen Zucker, 33.�6� 
Tonnen Kartoffeln, 7.683 Tonnen Fleisch, �.937 Tonnen Fette und 434 Tonnen 
Kaffee. Die Lebensmittelhilfe umfaßte insgesamt �3�.6�� Tonnen.�)

Diese Lieferungen mögen aus heutiger Sicht, unter heutigen Lebensbedin-
gungen in den technisch hochentwickelten kapitalistischen Staaten gering 
erscheinen, �945, in der Endphase des Krieges und unmittelbar nach Abschluß 
der Kampfhandlungen waren diese Lieferungen nach der von den Faschisten 
auf ihrem Rückzug betriebenen Politik der „verbrannten Erde“ der Westge-
biete der UdSSR bis an den Kaukasus, an die Wolga und Karelien, nach hohen 
Menschenverlusten eine gewaltige, uneigennützige Leistung der Völker der 
Sowjetunion, die lange Zeit noch nach dem Kriege auf für sie lebenswichtige 
Güter verzichten mußten. Die Hilfe der Sowjetunion entsprach den Prinzipien 
des proletarischen Internationalismus. Karl Renner hatte damals anerkannt, „daß 
ohne die ununterbrochene Hilfe, die vom Oberkommando der Roten Armee gewährt 
wurde, es nicht möglich gewesen wäre, die Schwierigkeiten zu überwinden.“�)

Mochte Renner als alter sozialdemokratischer Theoretiker und Politiker in 
manchen Grundfragen andere Positionen vertreten als die Sowjetregierung 
und Stalin, an der Aufrichtigkeit dieser Worte ist nicht zu zweifeln. Renner 
gehörte nicht zu den eingefleischten Antikommunisten, und er mochte, wie 
Stalin meinte, „nach Hitler einiges gelernt haben“.

Aber es gab auch anderes. Die österreichische Gesellschaft war eine Klas-
sengesellschaft, und in bürgerlichen Kreisen hätte man es lieber gesehen, 
von den Amerikanern und Briten befreit zu werden, um die alten Macht- und 
Eigentumsverhältnisse zu sichern.

In der von Renner gebildeten provisorischen Regierung waren auch Kommu-
nisten, was den konservativen Politikern in der Regierung nicht gefiel. Zu diesen 
konservativen Politikern gehörte offenbar der österreichische Außenminister 
Huber, der sich bei der sowjetischen Militärverwaltung beschwerte, daß sie in 
den Betrieben der Donau-Schiffahrtsgesellschaft die Gehälter des Personals 
um �0 bis �5 Prozent erhöht, zusätzliche Lebensmittelpakete an das Personal 
verkauft und auf der Schiffswerft in Klosterburg wieder Arbeiter eingestellt 
habe, für die „sehr hohe Löhne festgelegt“ worden waren.

Der politische Vertreter der UdSSR in Österreich, E. Kisseljow, antwortete 
höflich, aber auch sehr bestimmt: „Bezugnehmend auf Ihre Eingabe, daß die so-
wjetischen Militärbehörden höhere Lebensmittelnormen festgelegt und die Löhne 
eines Teiles der Arbeiter und Angestellten erhöht haben, teile ich mit, das sowjetische 
Oberkommando konnte im Interesse des schnellsten Wiederaufbaus dieser Betriebe 

----------------------------------------
�) Malachow, a.a.O. S. 353.
�) „Österreichische Volksstimme“, Wien, �9. November �945. Zitiert nach Malachow, a.a.O. S. 354.
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und deren normaler Wiederinbetriebnahme nicht die von den deutschen Faschisten 
festgelegten Hungerrationen und die äußerst niedrigen Löhne beibehalten.“�)

Es ging hierbei nicht um die ökonomische Frage, ob die genannten höheren 
Löhne und Gehälter vertretbar waren, auch nicht um die Frage der Kompetenzen, 
der Selbstverwaltung der österreichischen Regierung und die Beschränkung des 
sowjetischen Oberkommandos auf die rein militärischen Belange des Krieges 
im Frontbereich. Letzteres war ein Grundprinzip der sowjetischen Politik in den 
von sowjetischen Truppen befreiten Ländern.

In dieser Auseinandersetzung wurden die beiden Klassenlinien sichtbar, 
die revolutionär-demokratische (noch gar nicht sozialistische!) und die restau-
rativ-konservative. Letztere fand ja dann auch ihre Unterstützung durch die 
US-amerikanische und britische Besatzungsmacht, die die alten bürgerlichen 
Verhältnisse auch vor den geringsten Ansätzen einer über die bürgerlich-par-
lamentarische Demokratie hinausführender Demokratisierung sicherten. Erst 
nach der Befreiung Wiens konnte das sowjetische Oberkommando in Erfahrung 
bringen, daß mit Wissen und Hilfe des Chefs des US-Geheimdienstes, Allan Dulles, 
eine Widerstandsbewegung „Österreich erwache!“ von höchst zweifelhaften 
Gestalten geschaffen worden war, die auch die Führung der Aufstandsgruppe 
um Major Sokoll an die Faschisten verraten hatte. Unmittelbares Ziel dieser 
reaktionären Gruppe war, die Macht nach der Befreiung an sich zu reißen, die 
Kommunisten zu isolieren und durch Verbreitung verleumderischer Gerüchte 
über sowjetische Soldaten die Rote Armee in den Augen der Bevölkerung zu 
diffamieren.

Am �5. April, zwei Tage nach der Befreiung Wiens, versuchten Vertreter 
dieser Gruppe die Unterstützung des sowjetischen Stadtkommandanten sowie 
ihre Anerkennung als einzige legitime „Widerstandsbewegung“ zu erlangen, 
womit sie die in solchen merkwürdigen Angeboten erfahrene Militärbehörde 
veranlaßte, sich die „Freiheitskämpfer“ dieser „Widerstandsbewegung“ etwas 
näher anzusehen. Zu deren Führern gehörten ein Baron, der in der Wehrmacht 
gedient hatte, ein Prinz, ebenfalls Wehrmachtsoffizier, und einige andere dubiose 
Gestalten, die Vorläufer des „Kalten Krieges“.�)

Es muß nicht besonders hervorgehoben werden, daß es keine Anerkennung 
dieser „Widerstandsbewegung“ von der sowjetischen Kommandantur gab. Sie 
arbeitete mit der Regierung Renners und den Wiener Behörden zusammen.

Ende April, Anfang Mai erreichten die sowjetischen Truppen die Linie Linz 
- Hieflau - Klagenfurt, wo die Begegnung mit den amerikanischen Truppen 
stattfand. Als sich am 5. Mai US-Panzerspähwagen dem KZ Mauthausen näher-
ten, kam es zu einem Aufstand der Insassen gegen die SS-Wachtruppen. Unter 
Führung des sowjetischen Majors A.I. Pirogow und dem österreichischischen 
Oberst Codre lieferten sie der SS harte Kämpfe. Am 7. Mai trafen US-Truppen in 
Mauthausen ein. Damit war der Kampf gegen die SS entschieden, die Insassen 
des Todeslager hatten ihre Freiheit gewonnen.

Im Kampf um die Befreiung Österreichs sind �6.000 sowjetische Soldaten 
und Offiziere gefallen.3)

----------------------------------------
�) Malachow, a.a.O. Ebd.
�) Schtemenko, a.a.O. S. 3�� f.
3) Malachow, a.a.O. S. 350 ff.
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Finnland

Anfang Februar �944 nahm das HQ am Nordabschnitt der deutsch-sowje-
tischen Front eine Umgruppierung vor. Die Wolchowfront wurde aufgelöst, 
ihre Truppen der Leningrader Front übergeben. General Merezkow war bis 
dahin FOB der Wolchowfront. Wie er schrieb, hatte er mehrfach den Wunsch 
geäußert, in der Westrichtung eingesetzt zu werden, ein Wunsch, den nicht 
wenige sowjetische Generale äußerten. Sie wünschten, in der Hauptrichtung 
eingesetzt zu werden, um dabei zu sein, den Faschismus in seiner eigenen Höhle 
zu zerschlagen. Nach den Verwüstungen, die die deutschen Faschisten in dem 
bis dahin dreijährigen Krieg in ihrer Heimat angerichtet hatten, den Opfern, die 
die Sowjetvölker hatten bringen müssen, um ihr Land von den Okkupanten zu 
befreien, ein verständlicher Wunsch.

So war Merezkow enttäuscht, daß das HQ ihn zum FOB der Karelischen 
Front ernannt hatte.

Mitte Februar nach Moskau ins HQ bestellt, teilte ihm Stalin die Gründe 
mit, warum das HQ ihn zum Oberbefehlshaber der Karelischen Front berufen 
habe: „Sie kennen die Nordwestrichtung und sind in der Durchführung von 
Angriffsoperationen unter den komplizierten Bedingungen des Wald-Sumpf-
Geländes erfahren. Hinzu kommt, daß Sie schon in den Jahren 1939 und 1940 im 
sowjetisch-finnischen Krieg die Armee in der Wyborger Richtung befehligten und 
die Mannerheimlinie durchbrachen. Einen Mann, der die Besonderheiten dieses 
Kriegsschauplatzes nicht kennt und keine Erfahrungen in Kampfhandlungen in 
Karelien und im Polargebiet hat, zum Oberbefehlshaber der Karelischen Front zu 
ernennen, empfiehlt sich nicht. Es würde zuviel Zeit kosten, die Zerschlagung des 
Gegners mit einem anderen Oberbefehlshaber zu organisieren, der erst umlernen 
müßte. Und wir haben keine Zeit.“�)

Diesen Argumenten war nichts entgegenzusetzen.
Stalin und Merezkow kannten sich schon seit �9�0. Der damals einundvier-

zigjährige Stalin, Mitglied des „Revolutionären Kriegsrates“ der Südwestfront 
gegen die Weißpolen Pilsudskis, die vorübergehend Kiew eingenommen hatten, 
traf den fünfundzwanzigjährigen Merezkow, Mitglied des Stabes beim Oberbe-
fehlshaber Jegorow, in einem Sonderzug. Stalin wünschte mit den Mitarbeitern 
Jegorows zu sprechen. Im Gespräch ging es um Pferde.

„Verstehen Sie mit Pferden umzugehen?“ fragte Stalin.
„Wir sind alle kavalleristisch ausgebildet, Genosse Mitglied des Revolutionären 

Kriegsrates.“
„Dann wissen Sie also, mit welchem Bein man sich in den Sattel schwingt?“
„Das macht jeder, wie er es gewohnt ist. Spezialisten gibt es auf allen Gebieten.“
„Wissen Sie aber auch, wie man einem Pferd beim Satteln mit der Faust die Luft 

aus dem Leib klopft, damit es sich nicht aufbläht und der Reiter beim Anziehen des 
Sattelgurtes täuscht?“

„Wir denken schon.“
„Doch Spaß beiseite, Genossen. Wir müssen schleunigst die Stäbe der Ersten 

Reiterarmee verstärken. Zu diesem Zweck schickt man euch zu ihr. Für einen, der 
nichts von Pferden versteht, ist bei der Reiterarmee kein Platz!“�)

----------------------------------------
�) K.A. Merezkow: Im Dienste des Volkes. Moskau �968/Berlin �98�, dritte Auflage, S. 3�8.
�) Ebd. S. 49.



334

Die Frage nach den Pferden mochte nach den Erfahrungen des ersten Welt-
krieges, dem Stellungskrieg im Westen, dem Einsatz von Tanks und Flugzeugen 
anachronistisch erscheinen. Die Kavallerie, die an der Westfront sich als wenig 
nützlich erwies, hatte auf dem weiten Territorium Rußlands, wo es im Bürger- und 
Interventionskrieg keine festen Fronten, keinen Stellungskrieg gab, noch eine 
große strategische Bedeutung. In einigen Fällen war ihr Einsatz entscheidend 
für den Ausgang der Schlacht. Um vorzugreifen, selbst nach Ende des Großen 
Vaterländischen Krieges hielt Stalin eine zahlenmäßig begrenzte Kavallerie zur 
Überwachung der ausgedehnten Landgrenzen in unwegsamem Gelände der 
UdSSR für nützlich. Die für den heutigen Leser primitiv anmutenden Fragen 
Stalins erklären sich aus dem Bildungsstand der Mehrheit der Bevölkerung des 
ehemaligen russischen Zarenreiches: etwa 85 Prozent Analphabethen, in den 
mittelasiatischen Gebieten etwa 90 Prozent. Stalin verstand es, sich einfachen 
Menschen gegenüber verständlich auszudrücken.

Ob Stalin dem jungen Merezkow damals schon besondere Aufmerksamkeit 
zugewandt hatte, ist wenig wahrscheinlich. Stalin hatte jedoch ein ausgezeich-
netes Personengedächtnis. Nach dem Kriege konnte er sich noch an dieses 
erste Zusammentreffen mit Merezkow erinnern.

Der nördliche Kriegsschauplatz war für Merezkow kein Neuland.
Da die komplizierten sowjetisch-finnischen Beziehungen wenig bekannt 

sind und in der bürgerlichen und revisionistischen Geschichtsschreibung mit 
antisowjetischer Tendenz entstellt reflektiert werden, scheint mir ein Exkurs 
zum besseren Verständnis des Krieges an der Leningrader und Karelischen 
Front gerechtfertigt.

Exkurs

Nicht nur Finnland, sondern die skandinavische Halbinsel insgesamt ist 
von wirtschaftlicher und militärstrategischer Bedeutung. Finnland und Skan-
dinavien gerieten schon vor dem ersten Weltkrieg ins Visier der Generalstäbe 
Großbritanniens und des kaiserlichen Deutschlands. Finnland war Bestandteil 
des zaristischen Rußlands.

Vom ��. Jahrhundert bis ins �8. Jahrhundert war Finnland von Schweden 
besetzt. Mitte des �8. Jahrhunderts trat Rußland auf den Plan. �7�� hatte 
Schweden Wyborg, �743 Südostfinnland an Rußland abgetreten. �809 erfolgte 
die Einbeziehung des Großherzogtums Finnland in das Zarenreich.

Mit der Entwicklung des Kapitalismus in Südfinnland entstanden die beiden 
Grundklassen der bürgerlichen Gesellschaft, Bourgeoisie und Industrieproleta-
riat in den Städten. �899 gründeten fortschrittliche Arbeiter und Intellektuelle 
die Arbeiterpartei Finnland, die �903 in Sozialdemokratische Partei Finnlands 
umbenannt wurde. Sie zählte zu dieser Zeit etwa �3.000 Mitglieder.

Als Teil der russischen Revolution �905 erhoben sich die Arbeiter Finnlands 
im Oktober zum Generalstreik. In größeren Städten, so in Helsinki, kam es zu 
Massendemonstrationen und zur Bildung von „Roten Garden“.

Im Zuge der Februar- und Oktoberevolution in Rußland �9�7 erhob sich 
auch die Arbeiterklasse Finnlands. Am �3. November (6. Dezember nach Gre-
gorianischen Kalender) proklamierte das finnische Parlament die staatliche 
Unabhängigkeit Finnlands. Entsprechend der Leninschen Nationalitätenpolitik 
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erkannte der Rat der Volkskommissare der RSFSR am �8. (3�.) Dezember �9�7 
die Unabhängigkeit Finnlands an. Die russischen Truppen wurden sukzessive aus 
Finnland abgezogen. Es ist festzuhalten: Die Errichtung eines unabhängigen fin-
nischen Staates war Ergebnis der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution!

Am �8. Dezember �9�7 (�0. Januar �9�8) begann die finnische Arbeiter-
revolution. Am �5. (�8.) Januar �9�8 wurde der „Rat der Volksbeauftragten“ 
unter der Präsidentschaft des Sozialdemokraten Manner gebildet. Oberstes 
Machtorgan war der Arbeiter-Generalrat. Ihm gehörten 35 Mitglieder an, �0 
Sozialdemokraten, �0 Gewerkschaftsfunktionäre, �0 Mitglieder der Roten 
Garde und 5 vom Helsingforser Sejm der Arbeiterorganisationen, eine Art 
Arbeiterparlament. Das Programm des Rates der Volksbeauftragten enthielt 
bürgerlich-demokratische Forderungen. Es war noch kein sozialistisches Pro-
gramm. Im Süden Finnlands, vor allem in den Städten, hatten die Arbeiter die 
Macht. Der Sejm der Arbeiterorganisationen übte Funktionen der Diktatur des 
Proletariats aus. Aber auch der Sejm der Arbeiterorganisationen ging noch nicht 
über revolutionär-demokratische Maßnahmen hinaus. Der Klärungsprozeß der 
revolutionären Kräfte Finnlands war noch im vollen Gange.

Im rückständigen, dünnbesiedelten Norden Finnlands übten die Großgrund-
besitzer die Macht aus. Finnland war die territoriale Basis der Nordfinnischen Kon-
terrevolution. Die überragende Persönlichkeit der finnischen Konterrevolution 
war Carl Gustav Freiherr von Mannerheim, ehemaliger Offizier der zaristischen 
Armee. Er hatte eine sehr gute Ausbildung unter General Brussilow erhalten, 
gehörte zeitweilig der Leibgarde des Zaren an. Nach der Oktoberrevolution 
ging Mannerheim nach Finnland, wo er von den reaktionären Kräften zum 
Oberbefehlshaber der konterrevolutionären Truppen ernannt wurde.

Die weißfinnische Reaktion konnte allein mit den revolutionären Roten 
Garden nicht fertig werden. Sie schloß einen Vertrag mit der deutschen kai-
serlichen Regierung zum Einsatz deutscher Gruppen zur Niederschlagung 
der Revolution.

Am 5. März �9�8 verlegte das deutsche Oberkommando Truppen auf die 
Alandinseln. Das deutsche Expeditionskorps, die sogenannte „Ostseedivision“ 
unter Generalmajor Rüdiger von der Goltz, landete im Hafen von Hangö, vor-
mals ein Marinestützpunkt der russischen Ostseeflotte, auf der Spitze einer 
schmalen Halbinsel am Eingang zum Finnischen Meerbusen gelegen. Am 3. 
April besetzten ��.000 deutsche Interventen die Hafenstadt Turku und 3.000 
Interventen Loviisa.

Nach schweren Kämpfen konnten die deutschen Interventen mit den Trup-
pen Mannerheims am �4. April Helsingfors (Helsinki) einnehmen. Anfang Mai 
schlugen die vereinigten Kräfte der deutschen Interventen und der finnischen 
Konterrevolution die Revolution nieder. Dem weißen Terror fielen 35.000 Revo-
lutionäre zum Opfer. Die im Aufbau befindliche Rote Armee Sowjetrußlands, 
gerade am �3. Februar gegründet, konnte keine Hilfe leisten.

Sowjetrußland mußte sich nach allen Seiten gegen die innere Konterrevo-
lution und die einsetzende ausländische Intervention verteidigen.

Doch die deutschen Interventen ließen sich ihr Eingreifen zugunsten der 
Weißfinnen bezahlen. Der Preis war der Verlust der staatlichen Unabhängigkeit. 
Finnland geriet in völlige Abhängigkeit vom deutschen Imperialismus. Selbst 
der britische Historiker, John Keegan, der nicht gerade zu den Freunden des 
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Roten Oktobers gehört, muß einräumen, daß sich die finnische Regierung durch 
das Bündnis mit Deutschland „kompromittiert hatte.“�) An diesem Sachverhalt 
hat auch die Novemberrevolution �9�8 in Deutschland nichts ändern können. 
Finnland nahm später in der Planung der Hitlerfaschisten für den Überfall auf 
die Sowjetunion, den Plan „Barbarossa“, eine Schlüsselstellung ein.

Das wußte Stalin, und nicht nur er.
Mit Beginn des zweiten Weltkrieges geriet Skandinavien, besonders Nor-

wegen, auch in den Blickpunkt der britischen Admiralität.

* * *

Die strategische Bedeutung Skandinaviens war der britischen Admiralität 
von Anfang an bekannt. Mit Beginn des zweiten Weltkrieges rückte vor allem 
die �.600 Kilometer lange Küste Norwegens vom Ostsee-Eingang bis über den 
nördlichen Polarkreis in den Brennpunkt britischer Strategie. Ihr kam „ungeheure 
strategische Bedeutung zu“, wie Churchill schrieb.�)

Es war richtig, wenn er meinte, daß die deutsche Rüstungsindustrie haupt-
sächlich auf das schwedische Eisenerz angewiesen sei. Schweden erzeugte zu 
dieser Zeit �� Prozent der europäischen Gesamtförderung an Eisenerz. Für die 
deutsche Rüstungsindustrie war nicht nur das Eisenerz, sondern waren auch die 
Nickellieferungen aus Finnland unersetzbar. Finnland erzeugte 3� Prozent der 
europäischen Gesamtförderung an Nickel.3) Die Lieferungen an Deutschland 
erfolgten auf dem Seeweg, im Sommer über den schwedischen Hafen Lulea 
am Bottnischen Meerbusen, im Winter über Narvik in Nordnorwegen, nördlich 
des 68. Breitengrades im Polargebiet. Nach der Besetzung Norwegens am 9. 
April �940 fuhren die Erzfrachter an der norwegischen Küste im Bereich der 
deutschen Luftwaffe entlang.

Norwegen bot zugleich der deutschen Kriegsmarine günstige Basen für 
ihre U-Boote und für ihre Überwasserflotte. Von Norwegen aus konnte die 
Kriegsmarine über das Europäische Nordmeer durch die Islandpassage in 
den Nordatlantik vordringen und somit die britische Blockade durchbrechen, 
in östlicher Richtung in die Barentsee, bis in die Karasee an der Nordküste der 
Sowjetunion vordringen. Letzteres interessierte Churchill �939/40 noch nicht, 
dafür aber Stalin und die sowjetische Admiralität.

Norwegen war für die deutschen Faschisten auch aus ökonomischen Grün-
den wichtig. Von dort bezog die deutsche Rüstungsindustrie jährlich �5.000 
Tonnen Kupfer, 30.000 Tonnen Aluminium, Norwegen deckte den deutschen 
Bedarf an Molybdän zu 75 Prozent, an Schwefel zu �00 Prozent.4)

Churchill zitierte ausführlich aus einigen Exposés des Oberbefehlshabers der 
Kriegsmarine, Admiral Raeder, die er am �0. Oktober �939 Hitler vorlegte. Darin 
betonte er: „...die Nachteile, die eine Besetzung Norwegens durch die Engländer 
für uns mit sich bringen würde, nämlich deren Beherrschung der Zufahrten zur 

----------------------------------------
�) John Keegan: Der Erste Weltkrieg. Eine europäische Tragödie. Reinbek bei Hamburg, Oktober 
�00�, S. 530.
�) Churchill: Der Zweite Weltkrieg, einbändige Fassung, a.a.O. S.��9.
3) Ge. II. W’krieg, Bd. 8. a.a.O. S. �9� f.
4) A.M. Noskow, Das Ausscheiden Finnlands aus dem Krieg. Die Befreiung Nordnorwegens. In: Die 
Befreiungsmission der Sowjetstreitkräfte... a.a.O. S. �6�.
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Ostsee, die Störung unserer Flottenoperationen und unserer Fliegerangriffe gegen 
England sowie die Beendigung der Möglichkeit unseres Druckes auf Schweden.“ 
Raeder betonte auch „...die Vorteile, die sich uns bieten würden, wenn wir die nor-
wegische Küste besetzten: Wir hätten damit ein Ausfallstor nach dem nördlichen 
Atlantik gewonnen und würden es der britischen Flotte unmöglich machen, eine 
Minensperre zu legen wie in den Jahren 1917/18.“

Am gleichen Tage habe Hitler dem Wehrmachtsführungsstab den Befehl 
erteilt, die Invasion Norwegens vorzubereiten.�)

Churchill verschweigt jedoch, daß die Invasion in Norwegen sich auch, und 
nicht zuletzt, gegen die Sowjetunion richtete.

Der in Churchill tief verwurzelte Antikommunismus und Antisowjetismus 
zeigte sich in seiner Darstellung des sowjetisch-finnischen Krieges vom 30. 
November �939 bis zum ��. März �940. Selbst unter Berücksichtigung des 
sowjetisch-deutschen Nichtangriffspakt vom �3. August �939, über dessen 
Zustandekommen Churchill nicht im Unklaren gewesen sein dürfte, sind 
seine Ausführungen über diesen Krieg als Diffamierung der Sowjetunion zu 
bezeichnen. Churchill waren die Ursachen, die zu diesem Krieg führten, durchaus 
bekannt. Dennoch bezeichnete er den sowjetisch-finnischen Krieg als einen 
„unprovozierten Angriff der ungeheuren Sowjetmacht auf ein kleines stolzes, hoch-
kultiviertes Volk“, als ein „Schauspiel brutaler Aggression und Vergewaltigung.“

Bei Churchill regte sich „sofort der dringende Wunsch, den Finnen zu Hilfe 
zu eilen, ihnen Flugzeuge und anderes wertvolles Kriegsmaterial zu schicken, 
sowie Freiwillige aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten und vor allem aus 
Frankreich zu senden.“

Der Erzhafen Narvik erlangte nun zwar keine neue strategische Bedeutung, 
jedoch „eine gefühlsmäßige“. Die britische Regierung, der es geradezu „wider-
strebt“ habe, die norwegische Neutralität zu verletzen, beabsichtigte nunmehr, 
„lediglich von edlen Gefühlen geleitet“, die Forderung an Norwegen und Schweden 
nach „Gewährung freien Durchzugs von Truppen und Kriegsmateriallieferungen 
nach Finnland“ zu stellen.

Abgesehen von seinen „edlen Gefühlen“ meinte er ganz prosaisch: „Sollte 
Narvik eine Art alliierter Stützpunkt zur Versorgung Finnlands werden, müßte es 
leichtfallen, die deutschen Schiffe darin zu hindern, in dem Hafen Erz zu laden und 
dann ungefährdet der Küste entlang nach Deutschland zu fahren.“

Die französische Regierung unter Premierminister Daladier beschloß am �. März 
�940, - etwa �0 Wochen vor der deutschen Offensive! - 50.000 Freiwillige und �00 
Bomber nach Finnland zu senden. Die britische Regierung genehmigte am ��. 
März Pläne für Truppenlandungen in Narvik und Trondheim, später, im Zuge „der 
erhöhten Hilfeleistungen für Finnland“, sollten Stavanger und Bergen folgen.�)

Frankreich und Großbritannien befanden sich im Kriegszustand mit dem 
faschistischen Deutschland. Trotzdem waren die Regierungen beider Staaten 
bereit, einem erklärten Vassallenstaat Hitlers militärische Hilfe gegen die Sowje-
tunion auf Kosten der Schwächung der eigenen Verteidigungskräfte zu leisten. 
Die britische und französische Regierung hatten auch nach dem Überfall der 
deutschen Faschisten auf Polen am �. September �939 die Hoffnung noch nicht 

----------------------------------------
�) Churchill: Der Zweite Weltkrieg, einbändige Fassung, a.a.O. S. �30.
�) Ebd. S. �3�, �33, �34, �37.
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aufgegeben, die faschistische Aggression letztendlich gegen die Sowjetunion 
lenken zu können. In diesem strategischen Konzept nahm Finnland einen 
wichtigen Platz ein. Die sowjetisch-finnische Staatsgrenze verlief in nächster 
Nähe von Leningrad. Leningrad lag im Bereich der Artillerie eines Aggressors 
von finnischem Territorium aus. Von der Südküste Finnlands aus ließ sich der 
Finnische Meerbusen gegen die sowjetische Baltische Rotbannerflotte sperren. 
Dabei nahm der Hafen Hangö an der äußersten Südspitze einer schmalen Halb-
insel eine strategische Schlüsselstellung ein. Nicht nur die deutschen, sondern 
auch die französischen und britischen Imperialisten betrachteten Finnland als 
Ausgangsbasis für eine Aggression gegen die Sowjetunion.

Daraus erklärt sich, daß Finnland sowohl von Deutschland als auch von 
Großbritannien und Frankreich materielle und militärische Unterstützung erhielt, 
von Deutschland inoffiziell auf Grund des Neutralitätsvertrages mit der UdSSR 
- obwohl sich die beiden imperialistischen Gruppierungen im Krieg gegenein-
ander befanden, der �939/40 zunächst sehr zurückhaltend geführt wurde und 
als „komischer Krieg“ in die Geschichtsschreibung eingegangen ist.

Dieser Krieg war gar nicht komisch! Er war ein Kompromiß auf der Basis des 
Antisowjetismus, sich gegenseitig „nicht weh zu tun“. Der Antisowjetismus war 
das vereinigende Band der beiden gegeneinander „Krieg“ führenden imperia-
listischen Koalitionen, das in unterschiedlicher Intensität bis zur Kapitulation 
des faschistischen Deutschlands und darüber hinaus wirksam blieb.

Um dies vorweg zu nehmen: Finnland mit seinen damals etwa drei Millionen 
Einwohnern auf einem Territorium von 338.�45 Quadratkilometern (etwa die 
Größe der Bundesrepublik) mit einem mittelmäßig entwickelten kapitalistischen 
System in den Städten im Süden war keine Bedrohung der Sowjetunion. Die 
Bedrohung ging von den imperialistischen Großmächten aus, namentlich von 
Deutschland, die das finnische Territorium für ihre Aggressionspolitik mißbrauch-
ten und das finnische Volk ihrer verbrecherischen Politik unterordneten.

Besonders reaktionäre Teile der Großbourgeoisie, der Streitkräfte, des Groß-
grundbesitzes sowie der Beamtenschaft in Finnland unterstützten aktiv die 
Aggressionspolitik der imperialistischen Mächte. Je nach spezifischen Interessen 
stützten sie sich auf die britische oder die deutsche Macht.

Die reaktionärsten Schichten der finnischen Gesellschaft hatten ihre eigenen 
expansiven Ziele. Diese Weißfinnen träumten von einem „Großfinnland“, das 
„vom Bottnischen Meerbusen bis zum Weißen Meer und zum Ilmensee“ reichte.�) 
Diese großfinnischen Ambitionen werden nicht einmal von antisowjetischen 
und antikommunistischen Publizisten bestritten.�)

Nach der Niederschlagung der Revolution in Finnland �9�8 ließ der Ober-
befehlshaber der finnischen Streitkräfte, General Mannerheim (seit 4. Juni �94� 
Marschall) auf der Karelischen Landenge ein mächtiges Verteidigungssystem 
errichten, die sogenannte „Mannerheimlinie.“ Aus finanziellen Mitteln Finnlands 
allein hätten diese Befestigungen niemals errichtet werden können. Von den 
imperialistischen Großmächten wurden Mannerheim Geld, moderne Technik 
und Fachleute zur Verfügung gestellt.
----------------------------------------
�) Merezkow, a.a.O. S. �57.
�) Siehe Waldemar Erfurth: Der Finnische Krieg �94� - �944. �. überarbeitete Auflage �977. Wies-
baden und München �950, S. �97. General der Infanterie Erfurth war der Verbindungsoffizier vom 
OKW zum finnischen Generalstab.
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Erste Befestigungen entstanden von �9�0 bis �9�9. Im Sommer �938 wurde 
nach einer Unterbrechung die Bautätigkeit wieder aufgenommen. Im Sommer 
�939 - noch vor Abschluß des sowjetisch-deutschen Nichtangriffspaktes! und 
vor dem Überfall auf Polen - folgten der Bau weiterer Befestigungsanlagen. 
Darüber hinaus fand eine Umgruppierung der finnischen Armee an der so-
wjetischen Grenze statt.

„Die fünf an der sowjetischen Grenze stationierten finnischen operativen 
Truppenverbände wurden Ende 1939 zur Lapplandgruppe des Generals Wallenius 
(Richtung Murmansk), zur Nordgruppe des Generals Tuompo und zur schwedischen 
Freiwilligenbrigade des Generals Linder  (Richtung Kandalakscha), zum 4. Armee-
korps des Generals Hägglund (Richtung Weißes Meer), zur Gruppe des Generals 
Oestermann und zur Alandgruppe (Richtung Leningrad) zusammengefaßt.“�)

Ende Juni �939 rief Stalin General Merezkow, zu dieser Zeit Oberbefehlsha-
ber des Leningrader Militärbezirks, zu einer Besprechung nach Moskau, aus der 
hervorgeht, daß Stalin sich über die Bedrohung von finnischem Territorium aus 
im Klaren war. Merezkow berichtet: Stalin äußerte sich über das Leningrader 
Problem. „Die Lage an der finnischen Grenze sei alarmierend, da Leningrad von 
gegnerischem Beschuß bedroht sei. Bisher seien die Verhandlungen mit Großbri-
tannien und Frankreich erfolglos geblieben. Deutschland sei auf dem Sprung, sich 
auf einen beliebigen Nachbarn zu stürzen, darunter auch auf Polen und die UdSSR. 
Finnland könne von beiden bürgerlichen Hauptgruppierungen - der deutschen wie 
der britisch-französisch-amerikanischen - leicht zum Ausgangspunkt für sowjet-
feindliche Handlungen werden. Nicht ausgeschlossen sei ferner, daß sich beide 
Gruppen über ein gemeinsames Vorgehen gegen die UdSSR einigten und Finnland 
sich in den Anstifter eines großen, gegen uns gerichteten Krieges verwandle...

Stalin hob hervor, daß noch im Laufe dieses Sommers ernsthafte Aktionen des 
faschistischen Deutschlands zu befürchten seien, die - direkt oder indirekt - Finnland 
und uns berühren würden. Es wäre keine Zeit zu verlieren.“�)

Dieses Gespräch fand während der sowjetisch-britisch-französichen Ver-
handlungen in Moskau über ein Militärbündnis gegen eine drohende Aggres-
sion seitens des faschistischen Deutschlands statt. Es ist aktenkundig, daß von 
britischer und französischer Seite die Verhandlungen sabotiert wurden.

Wie der deutsche Botschafter in London, Dirksen, an Staatssekretär Weiz-
säcker meldete, habe die britische Militärmission bei den Verhandlungen „mehr 
den Auftrag“ erhalten, „Gefechtswert der Sowjetarmee festzustellen, als operative 
Abmachungen zu treffen.“3)

Dies führte zum Abschluß des sowjetisch-deutschen Nichtangriffspaktes.
Stalin hatte Merezkow beauftragt, den Plan zur Sicherung der Grenze und 

zur Führung eines Gegenstoßes im Falle eines finnischen Angriffs in kurzer 
Frist, zwei bis drei Wochen, auszuarbeiten. Das war sehr kurzfristig, aber die Zeit 
drängte. Über die Mannerheimlinie gab es sehr unterschiedliche Berichte. Einige 
Mitarbeiter der sowjetischen Aufklärung meinten, die Mannerheimlinie sei „reine 
Propaganda“, ein „verhängnisvoller Irrtum“, wie sich herausstellte.4)

----------------------------------------
�) Merezkow, a.a.O. S. �58.
�) Ebd. S. �58 f.
3) Siehe Dokumente und Materialien aus der Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Bd. II. Das Archiv 
Dirksens (�938-�939). Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR. Moskau �949, S. �05.
4) Merezkow, a.a.O. S. �58.
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Der im Falle eines finnischen Angriffs vorgesehene Gegenstoß sollte „in-
nerhalb kürzester Frist“ geführt werden. Auf Einwand Merezkows, daß einige 
Wochen für eine solche Operation nicht ausreichen würden, meinten Stalin 
und Woroschilow (Volkskommissar für Verteidigung) daß er nicht nur von den 
Möglichkeiten des Leningrader Militärbezirks, sondern von den Kräften der 
gesamten Sowjetunion ausgehen müsse. Haben Stalin und Woroschilow auf 
Grund ungenauer und falscher Informationen die Mannerheimlinie unterschätzt, 
die eigenen Möglichkeiten überschätzt?

Stalin erörterte noch mehrere Varianten einer Gegenoffensive in immer 
wieder verändertem Personenkreis. Außer Merezkow war es anscheinend nur 
noch Marschall Schaposchnikow (Chef des Generalstabes), der „...eine gegen 
Finnland gerichtete Gegenoffensive durchaus nicht für eine leichte Aufgabe“ hielt. 
Eine solche Offensive würde „mehrere Monate anstrengenden und schwierigen“ 
Krieg erfordern, „selbst wenn sich die großen imperialistischen Mächte nicht 
einmischten....“ �)

Die Sowjetregierung hatte der Regierung Finnlands angeboten, einen Bei-
standspakt abzuschließen. Die Finnen lehnten ab. Die Sowjetregierung schlug 
daraufhin einen Gebietsaustausch vor. Die finnische Regierung sollte auf der 
Karelischen Landenge ihre Grenze, die nur 3� Kilometer vor Leningrad verlief, 
zurückverlegen, den Hafen Petsamo im Polargebiet und den Hafen Hangö am 
Finnischen Meerbusen an die Sowjetunion verpachten. Für die Abtretung des 
Gebietsstreifens vor Leningrad sollte Finnland ein weitaus größeres Gebiet 
nördlich des Onega-Sees erhalten. Auch diesen Vorschlag von sowjetischer 
Seite lehnten die Finnen ab.

Die finnische Regierung antwortete mit der Mobilisierung ihrer Streitkräfte 
und mit bewaffneten Provokationen gegen sowjetische Grenztruppen im 
Raum Leningrad.

„Am 26. November erhielt ich durch Sondermeldung Nachricht, daß die Finnen in 
der Nähe der Ortschaft Mainila Artilleriefeuer gegen unsere Grenzer eröffnet hätten. 
Vier Genossen seien gefallen, neun weitere verwundet. Ich befahl, die Grenze in ihrer 
gesamten Ausdehnung durch Kräfte des Militärbezirks unter Kontrolle zu nehmen, 
und meldete Moskau sofort den Vorfall. Von hier erging die Anweisung, sich auf die 
Führung eines Gegenschlages vorzubereiten. Zwar gab man uns für die Vorbereitung 
eine Woche Zeit, doch blieben praktisch nur vier Tage, weil finnische Abteilungen sich 
vielerorts anschickten, die Grenze zu überschreiten und Gruppen von Diversanten in 
das sowjetische Hinterland einschleusten. Nach einer entsprechenden Regierungser-
klärung der UdSSR schritten am 30. November um 08.30 Uhr reguläre Truppenteile 
der Roten Armee zur Abwehr der sowjetfeindlichen Handlungen.

Die Truppen erhielten Befehl, den Gegner von Leningrad zurückzuwerfen, 
die Grenze in Karelien und im Raum Murmansk zu sichern und die Marionette 
der imperialistischen Mächte zur Aufgabe weiterer militärischer Provokationen 
gegenüber der UdSSR zu zwingen. Hauptaufgabe war dabei die Beseitigung des 
Aufmarschraums auf der Karelischen Landenge.“ �)

Die Maßnahmen der Sowjetregierung waren defensiver Natur. Ohne die 
Verlegung der Staatsgrenze vor Leningrad wäre die Stadt beim Überfall Deutsch-

----------------------------------------
�) Ebd. S. �59 f.
�) Ebd. S. �6� f.
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lands auf die Sowjetunion am ��. Juni �94� nicht zu halten gewesen.
Über die verlustreiche und anfangs erfolglose Offensive der Roten Armee 

im Winter �939/40 gab und gibt es in militärhistorischen Werken, nicht nur 
bürgerlicher Autoren, einige nicht haltbare Darstellungen. Sie berücksichtigen 
nicht den Stand der materiell-technischen Ausrüstung und den Ausbildungs-
stand der Roten Armee. Die allgemeine Wehrpflicht wurde in der Sowjetunion 
erst im September �939, also erst kurz vor dem Winterkrieg eingeführt. Das 
Kräfteverhältnis zu Anfang des Krieges war annähernd ausgeglichen.

Die Bunker der Mannerheimlinie hielten anfangs der sowjetischen Artillerie 
stand. Erst nach Einführung überschwerer Geschütze (�03 und �80 mm Kaliber) 
vermochte sie in direktem, gezielten Beschuß die Bunker zu zerstören. Viele 
Bunker waren mit mehreren Lagen Panzerplatten an der Schießschartenseite 
gesichert, die anderthalb bis zwei Meter starken Eisenbetonwände und -decken 
waren zusätzlich durch eine zwei bis drei Meter starke Schicht gestampften 
Bodens geschützt.�) Die Mannerheimlinie, die auch verglichen wurde mit der 
französischen Maginotlinie, war eben keineswegs nur Propaganda. Aber dies 
wußte die sowjetische Führung erst danach.

Im Februar �940 gelang es dem sowjetischen Oberkommando, eine absolute 
Kräfteüberlegenheit, vor allem an Artillerie und Panzern, an der Mannerheimlinie 
herzustellen, mit der sie durchbrochen werden konnte.

Nunmehr war die finnische Regierung zur Beendigung des Krieges bereit. Am 
��. März �940 wurde der Friedensvertrag unterzeichnet. Die Sowjetregierung 
verzichtete auf eine Entschädigung für die erlittenen Verluste.

Der Friedensvertrag bestimmte, „daß die Sowjetunion die Karelische Land-
enge sowie das nördliche und westliche Ufer des Ladogasees mit den Städten 
Wyborg, Kexholm und Sortavala erhielt. Im Rayon Kandalakscha wurde die in der 
Nähe der Murmansker Eisenbahn verlaufende Grenze Finnlands etwas nach We-
sten verlegt. Im Norden kamen kleinere Teile der Sredni- und der Fischerhalbinsel 
an die Sowjetunion. Dasselbe traf für eine Inselgruppe im Finnischen Meerbusen 
zu. Aufgrund des Friedensvertrags mußte Finnland die Halbinsel Hanko (Hangö) 
mit den anliegenden Inseln an die Sowjetunion verpachten, die dort einen Flotten-
stützpunkt einrichtete; die UdSSR erklärte sich bereit, dafür pro Jahr 5 Mio. finnische 
Mark Pacht zu zahlen.

Der Friedensvertrag sah den gegenseitigen Nichtangriff und die Nichtbeteiligung 
an Koalitionen vor, die sich gegen einen der beiden Staaten richten würden.“�)

In seinem Aufruf an die Soldaten der Ostfront vom ��. Juni �94� verkündete 
Hitler in Bezug auf Finnland: „Im Bunde mit finnischen Divisionen stehen unsere 
Kameraden mit dem Sieger von Narvik am Nördlichen Eismeer. Deutsche Soldaten 
unter dem Befehl des Eroberers von Norwegen sowohl als auch die finnischen 
Freiheitshelden unter ihrem Marschall schützen Finnland.“3)

Wie General der Infanterie Waldemar Erfurth bemerkt, war diese Äußerung 
Hitlers den „amtlichen finnischen Stellen“, besonders  „dem  finnischen Hauptquar-
tier äußerst unerwünscht. Sie ließen den nicht zutreffenden Eindruck entstehen, als 
wenn zwischen Finnland und dem Deutschen Reich ein Waffenbündnis bestanden 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �6� f und �66. 
�) I.B. Bershin: Geschichte der UdSSR. �9�7 - �970. Moskau �966/Berlin �97�, S. 49�.
3) Zitiert nach Erfurth, a.a.O. S. �96.
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hätte, und als wenn die Finnen ebenfalls am 22. Juni 1941 in den Krieg gegen die 
Sowjetunion eingetreten wären. Da der Kriegszustand zwischen Finnland und der 
Sowjetunion völkerrechtlich erst am 26. Juni eintrat, eilten Hitlers Ausführungen 
der Ereignissen voraus und kompromittierten die finnische Politik.“ �)

Damit fand Erfurth eine salomonische Erklärung für die Empfindlichkeit 
der finnischen Regierung. Diese nachträgliche Rechtfertigung der aggressiven 
Kriegspolitik der finnischen Regierung hat er selbst im ersten Kapitel seines 
Buches ad absurdum geführt. Offenbar wußte er beim Schreiben des fünften 
Kapitels nicht mehr, was er im ersten geschrieben hatte.

Im ersten Kapitel schreibt Erfurth, daß nach dem März �940 die finnische 
Regierung „eine Annäherung an Deutschland“ gesucht habe.�)  „Am 22. Septem-
ber 1940 wurde ein finnisch-deutsches Abkommen über Durchmarsch deutscher 
Truppen nach Nordfinnland abgeschlossen, wodurch die Versorgung der deutschen 
Truppen im nördlichen Norwegen sehr erleichtert wurde.“3) Erfurth versichert 
uns, daß das „Mißtrauen gegen die Sowjetunion... eine Annäherung an Deutsch-
land“ erzwangen.4) Verschiedene „Fühlungnahmen“ zwischen deutschen und 
finnischen amtlichen Stellen in der ersten Hälfte des Jahres �94� seien „ohne 
Ausnahme auf deutsche Initiative entstanden.“5) Wie das? �940 hatte doch die 
finnische Regierung „eine Annäherung an Deutschland“ gesucht?

An der Monatswende Januar/Februar �94� besuchte der finnische Gene-
ralstabschef, General Heinrich, Berlin und Zossen. Ein erster Besuch in Finnland 
von Oberst Buschenhagen, Chef des Generalstabs des Armeeoberkommandos 
(AOK) Norwegen, erfolgte Februar/März �94�. Nach Angaben von Oberst Bu-
schenhagen war der Zweck der Besprechungen, „mit dem finnischen Generalstab 
Fühlung aufzunehmen, um gemeinsame Operationen für den Fall eines deutsch-
sowjetischen Krieges zu besprechen.“ Buschenhagen habe sich „in hohem Maße“ 
für die Geländeverhältnisse im nördlichen Finnland interessiert.

Am �5. und �6. Mai �94� - vier Wochen vor dem Überfall auf die Sowjetu-
nion! - folgten Besprechungen zwischen deutschen und finnischen Offizieren 
in Salzburg und Berlin. In seinen Ausführungen in Salzburg erklärte General 
Jodl, daß im Fall eines wahrscheinlichen deutsch-russischen Krieges die 
Deutschen über nordfinnisches Gebiet gegen den Raum der Murman-Bahn 
vorstoßen würden. Ein weiterer Besuch von Oberst Buschenhagen erfolgte 
Anfang Juni in Helsinki.6)

Nach Erfurth hätten die Finnen in den Gesprächen mit Vertretern deutscher 
Stäbe keine bindenden Zusagen gegeben.

Am �3. Juni �94� - neun Tage vor dem Überfall auf die Sowjetunion! - 
landete General Erfurth als Kommandeur des „Verbindungsstabes Nord“ auf 
dem Flugplatz Malmi bei Helsinki und nahm seine Tätigkeit im finnischen 
Hauptquartier auf. „Durch die von General Erfurth ... vermittelten ... Anregungen 
des deutschen OKW bezüglich des Aufmarsches des finnischen Heeres wurde der 
finnische Operationsplan in gewissem Sinne deutscherseits beeinflußt...“

----------------------------------------
�) Ebd.
�) Ebd. S. ��.
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5) Ebd.
6) Ebd. S. �6 und �7 f, 34.
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Am �5. Juni - sieben Tage vor dem Überfall auf die Sowjetunion! - traf Gene-
raloberst von Falkenhorst mit Teilen des AOK Norwegen in Rovaniemi ein und 
übernahm den Oberbefehl über die deutschen und finnischen Truppen.�)

Am �7. Juni - fünf Tage vor dem Überfall auf die Sowjetunion! - liefen deut-
sche Schnellboote und Minenleger unter Kapitän zur See Bülow in finnischen 
Häfen der Südküste ein und „übernahmen die Sicherung im Finnischen Meerbusen 
gegen die in Kronstadt liegende russische Ostseeflotte.“�)

Am gleichen Tag gab der finnische Staatspräsident die Weisung zur Ausgabe 
der  Einberufungsbefehle an die Reservisten, jedoch ohne öffentliche Erklärung 
der Mobilmachung.3)

Etwa zur gleichen Stunde, als Hitler am ��. Juni seinen w.o. zitierten Aufruf 
erließ, marschierten Truppen des AOK Norwegen von Kirkenes in das Gebiet von 
Petsamo ein. Ohne Wissen, ohne Zustimmung der finnischen Regierung?

Finnische und deutsche Kriegsschiffe begannen gemeinsam den Finnischen 
Meerbusen in seinem östlichen Teil abzuriegeln. Ohne Wissen der finnischen 
Regierung und des finnischen Oberkommandos?

Deutsche Flugzeuge bombardierten den sowjetischen Flottenstützpunkt 
Hanko.

Alles dies ohne Wissen des finnischen Oberkommandos?
Wie Admiral N.G. Kusnezow, Volkskommissare und Oberbefehlshaber der 

Seekriegsflotte, berichtete, gab er am �9. Juni Anweisung, die Baltische Flotte 
in die operative Bereitschaftsstufe � zu versetzen, um etwaigen Überraschun-
gen gegenüber gewappnet zu sein.4) Im Polargebiet wie auch im Finnischen 
Meerbusen flogen vor dem ��. Juni deutsche Kriegsflugzeuge. Kusnezow hatte 
Befehl gegeben, auf Flugzeuge, die den sowjetischen Luftraum verletzen, das 
Feuer zu eröffnen, wofür er von Stalin einen Verweis erhielt.5)

Die deutsche Botschaft hatte sich beschwert, daß friedliche Flugzeuge, die 
„meteorologische Beobachtungen“ durchführten, beschossen worden seien.6) 
Stalin wollte alles vermeiden, was den deutschen Faschisten als Vorwand für 
einen Krieg gegen die UdSSR dienen konnte.

Wenige Stunden vor dem Überfall meldete der Befehlshaber der Nordmeer-
flotte, Admiral Golowko, über Telefon Kusnezow, daß von finnischem Territori-
um aus deutsche Flugzeuge nach Poljarny fliegen. Kusnezow gab Befehl: „Auf 
Flugzeuge, die unseren Luftraum verletzen, eröffnen Sie das Feuer.“7)

Am ��. Juni schossen die sowjetischen Streitkräfte zurück. Sowjetische 
Flugzeuge griffen finnische Panzerschiffe und einige Befestigungen in den 
Schären von Turku sowie finnische Küstenschiffe südwestlich von Porvo an. Am 
Morgen des ��. Juni schoß sowjetische Artillerie auf finnisches Gebiet, am Abend 
mit Infanteriewaffen, von Erfurth als „Grenzverletzungen“ bezeichnet, die sich 
auch in den folgenden Tagen ereigneten. Und erst darauf erklärte die finnische 
Regierung, die von den Russen provoziert worden war, der Sowjetunion am 
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�6. Juni den Krieg.�) Folgt man der „Argumentation“ Erfurths, dann hätten die 
sowjetischen Truppen erst nach dem �6. Juni zurückschießen dürfen - wenn 
überhaupt! - da sich Finnland erst seit diesem Zeitpunkt „völkerrechtlich“ mit der 
UdSSR im Kriegszustand befand. Diese Art „objektiver Geschichtsschreibung“ 
erledigt sich wohl von selbst.

Die reaktionäre weißfinnische Regierung war von Anfang an mit Hitler im 
Bunde. Sie hatte sich selbst kompromittiert.

Am �9. Juni begannen die Truppen des AOK Norwegen unter Generaloberst 
Falkenhorst mit finnischen Truppen die Offensive aus dem Raum Petsamo (Pet-
schenga) in Richtung Murmansk und Murman-Bahn.�) Ohne Vorbereitung und 
Planung mit dem finnischen Oberkommando?

Um die engen Beziehungen zwischen den Weißfinnen und den deutschen 
Faschisten abschließend in aller Deutlichkeit zu dokumentieren, sei über ein 
an sich unbedeutendes Ereignis etwas ausführlicher berichtet.

Am 4. Juni �94� feierte Mannerheim seinen 75. Geburtstag, der für das fin-
nische Volk „ein großes Ereignis“ gewesen sein soll. Die Feier wurde am Südufer 
des Saimaa-Sees von Staatspräsident Ryti ausgerichtet. Zu den „von weither“ 
kommenden Gästen gehörten die Generale Dietl und Stumpff. Schließlich 
landeten „zwei aus Deutschland gekommene Dornier-Flugzeuge“; sie „brachten 
Adolf Hitler“. „Hitler, der für Mannerheim großes persönliches Interesse und für das 
heldenhafte Finnenvolk starke Bewunderung hegte, hatte sich entschlossen, seine 
und des deutschen Volkes Glückwünsche dem finnischen Heros selbst zu überbrin-
gen.“ Es war dies ein „glänzendes, alle Teilnehmer voll befriedigendes Ereignis.“ 
Hitler, der nicht die Absicht gehabt hatte, bei Tisch eine Ansprache zu halten, 
„stand dann aber doch auf und hielt, mit erstaunlicher Einfühlungsgabe in den 
ihm ganz fremden Kreis, eine allen Zuhörern gut aufgenommene Rede, in der er 
die finnische Leistung im Winterkriege und in dem gegenwärtigen Kriege rühmte 
und seinem Bedauern Ausdruck gab, daß Deutschland dem finnischen Volke nicht 
schon im Winterkriege hätte zu Hilfe eilen können.“

Bei den Teilnehmern der Feier „herrschte allgemeine Befriedigung ... über den 
guten Verlauf des Tages.“

Während die finnische Presse den Besuch Hitlers „günstig“ kommentierte, wäre 
dieser Besuch in Amerika „sehr ungünstig“ aufgenommen worden. „Der finnische 
Gesandte Procope berichtete darüber, daß ihm vom Staatsdepartement bedeutet 
worden wäre, noch eine solche Extratour dürfe sich Finnland nicht leisten.“

Am �7. Juni erwiderte Mannerheim den Besuch Hitlers. Hitler hatte ihm für 
die Abholung aus Helsinki sein eigenes Flugzeug mit dem Chef seiner Wehr-
machtadjutantur, General Schmundt, geschickt. In der Wolfsschanze wurde er 
von Hitler empfangen. Mannerheim nahm teil an der täglichen „Lagebesprechung 
beim Führer“. Am Nachmittag wurde Mannerheim von Generaloberst  Halder, 
Chef des OKH, empfangen. Den Abend und die Nacht verbrachte er als „Gast  
des Reichsmarschalls im Reichsjägerhof im Herzen der Romintenschen Heide“. Am 
�8. Juni erfolgte der Rückflug, wieder in Hitlers Flugzeug.3)

Dieser in der „Sprache des Dritten Reichs“ verfaßte Bericht bedarf keines 
Kommentars mehr. Er ist aussagekräftig genug, um die personelle Verflechtung 
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der weißfinnischen Reaktion mit der faschistischen Führungsgarde nachzu-
weisen.

Natürlich verfolgte Hitler auch politische Ziele mit seinem Besuch bei 
Mannerheim. Der deutschen Aufklärung war nicht entgangen, daß der Krieg 
im finnischen Volk unpopulär war. Im Volke verbreitete sich die Überzeugung, 
daß es Zeit wäre, einen Ausweg aus dem Krieg zu finden.

Soweit zur Vorgeschichte der Kämpfe an der Karelischen Front im Jahre 
�944.

* * *

Im Raum Leningrad und in Karelien standen die finnischen und deutschen 
Truppen den Armeen der sowjetischen Streitkräfte seit etwa drei Jahren in 
einer Art Stellungskrieg gegenüber.

Nach Anfangserfolgen gelang es den finnischen und deutschen Armeen, 
Alakurttii, Kestenga und Petrosawodsk zu besetzen. Sie kamen bis vor Murmansk, 
konnten die Stadt aber nicht nehmen. An einigen Abschnitten gelangten sie 
bis an die Murman-Bahn, die Leningrad mit Murmansk verbindet. Im Süden 
erreichten sie den Swir, konnten ihn aber nicht forcieren. Die Frontlänge vom 
Finnischen Meerbusen bis an die Barentsee betrug fast �.600 Kilometer. Es gab 
keine andere Front mit einer solchen Ausdehnung.�)

Der ursprünglich von Merezkow ausgearbeitete Plan vom Februar �944 sah 
eine Offensive gegen die deutsche �0. Gebirgsarmee, die „Lapplandarmee“ im 
hohen Norden vor. Der Hauptstoß sollte in Richtung Kandalakscha erfolgen, 
ein Nebenstoß im Abschnitt von Murmansk. Das HQ stimmte am �8. Februar 
dem Plan zu und bewilligte auch den Antrag auf zusätzliche Verstärkungsmittel 
aus der Reserve des HQ.

Dafür gab es nicht zuletzt politische Gründe. In Finnland hatte sich im 
Herbst �94�, noch vor der Stalingrader Schlacht, die Antikriegsstimmung im 
Volke ausgebreitet. Der Krieg der Weißfinnen war im Volke, selbst in Schichten 
der Bourgeoisie, nicht populär gewesen. Innerhalb der herrschenden Klasse 
mehrten sich Zweifel an einem Sieg des faschistischen Deutschland, wenn die 
Antihitlerkoaltion stabil bliebe. Selbst in der zensierten Presse wurden solche 
Zweifel geäußert, ob es nicht an der Zeit wäre, einen Ausweg aus dem Krieg 
zu suchen.

�944 geriet die finnische Regierung immer stärker unter den Druck der 
Antikriegsstimmung. In den drei Jahren Krieg hatte es an der Front bereits 
über 37.000 Tote gegeben. Ein herber Verlust für ein Dreimillionenvolk! Jeder 
Kriegsmonat kostete Finnland zwei Milliarden finnische Kronen. In der finni-
schen Armee häuften sich Desertationen.

Die Erfolge der Roten Armee bei Leningrad und Nowgorod im Winter 
�944 leitete auch bei Politikern in Finnland einen Prozeß des Nachdenkens 
ein, wie man aus diesem Krieg ausscheiden könnte. Im finnischen Parlament 
hatte sich eine starke Antikriegsopposition gegen die reaktionäre Regierung 
gebildet, die sie nicht mehr übersehen oder unterdrücken konnte.�) Der finni-
sche Außenminister äußerte am �. Februar: „Falls Narva nicht gehalten werden 
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346

kann, würde für Finnland eine neue Situation entstehen.“�) Finnische Offiziere 
sprachen untereinander offen über einen „Sonderfrieden“ mit der UdSSR. Zu-
nächst hatten die herrschenden Kreise versucht, über Kontakte mit den USA 
und Großbritannien einen Weg aus dem Krieg zu finden. Die USA befanden sich 
nicht im Kriegszustand mit Finnland, im Unterschied zu Großbritannien.

Erst nach den erwähnten Erfolgen der Roten Armee bei Leningrad und Now-
gorod ließ die finnische Regierung den bekannten bürgerlich-demokratischen 
Politiker Juho Kusti Paasikivi, der nicht durch die volksfeindliche Kriegspolitik 
der weißfinnischen Regierung kompromittiert war, am �6. Februar bei der 
sowjetischen Botschafterin in Schweden, Frau A.M. Kollontai, sich nach den 
sowjetischen Bedingungen für eine Einstellung der Kampfhandlungen und den 
Kriegsaustritt Finnlands zu erkundigen. Erfurth kann man hier zustimmen, wenn 
er schrieb: „Der Name Paasikivi bedeutete für alle Finnen eindeutig ein Programm; 
nämlich Einigung Finnlands mit der Sowjetunion. Obwohl seiner politischen 
Einstellung nach Konservativer (Sammlungspartei), war Paasikivi stets für eine 
Verständigung Finnlands mit der Sowjetunion eingetreten. Er war die gegebene 
Persönlichkeit, um die zerrissenen Fäden zwischen Finnland und der Sowjetunion 
wieder anzuknüpfen“.�)

Am �9. Februar übermittelte die Sowjetregierung die Bedingungen: „Abbruch 
der Beziehungen zu Deutschland, Internierung der in Finnland befindlichen deut-
schen Truppen und Schiffe, Wiederinkraftsetzung des sowjetisch-finnischen Vertra-
ges von 1940, Rückzug der finnischen Truppen auf die darin festgelegten Grenzen, 
Freilassung der sowjetischen und alliierten Kriegsgefangenen und Zivilpersonen.“3) 

Andere Fragen, Demobilisierung der finnischen Armee, Wiedergutmachung der 
der Sowjetunion zugefügten Kriegsschäden, des Gebietes von Petsamo, sollten 
bis zu späteren Verhandlungen  in Moskau aufgeschoben werden.4)

Churchill, der von der Sowjetregierung vertragsgemäß als Verbündeter im 
Krieg gegen Finnland über diese Vorgänge informiert worden war, gratulierte 
Stalin in seiner Botschaft vom ��. März zu „der außerordentlich maßvollen Art, 
in der Sie mit den Finnen verfahren sind.“5) „Vor Tische hörte man es anders“, 
nämlich �940!

Das waren die politischen Gründe für die Entscheidung des HQ, den Haupt-
schlag gegen die deutsche Lapplandarmee zu führen, die finnischen Truppen 
am Swir und auf dem Landrücken zwischen Ladoga- und Onega-See nicht 
anzugreifen, um den Finnen ein Ausscheiden aus dem Krieg zu erleichtern. 
Letzteres würde den sowjetischen Streitkräften Verluste ersparen; die freiwer-
denden Kräfte konnten an anderen Fronten eingesetzt, die Dauer des Krieges 
abgekürzt werden. Die militärischen Operationen waren also auch hier den 
politischen Erfordernissen untergeordnet.

Am �7. und �9. März fanden die sowjetisch-finnischen Verhandlungen in 
Moskau statt.

Nach starkem Druck von deutscher Seite, namentlich von Hitler und Rippen-
trop, lehnte das finnische Parlament am ��. April aus „technischen Gründen“ 
die Waffenstillstandsbedingungen der Sowjetregierung ab.
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Daraufhin änderte das HQ die strategische Zielstellung an der Karelischen 
Front. Der Hauptschlag war jetzt nicht im Norden gegen die deutsche Lapp-
landarmee, sondern im Süden, am Swir und am Ladogasee gegen die finni-
schen Streitkräfte zu führen, um die finnische Regierung zum Ausscheiden 
aus dem Krieg zu zwingen. So wurde Merezkow am 30. Mai nach Moskau ins 
HQ gerufen.

In kurzer Frist mußte ein neuer Plan zur Zerschlagung der finnischen 
Truppen im Süden ausgearbeitet werden. Vom Nordabschnitt durften aber 
keine Kräfte abgezogen werden. Schtemenko berichtet über ein Gespräch 
mit Stalin, der betonte, „daß man auf keinen Fall den Nordabschnitt der Kareli-
schen Front gegenüber der 20. deutschen Armee schwächen dürfte. Unsere Trup-
pen müßten hier jeden Augenblick zu einem Stoß bereit sein, um dem Gegner die 
Möglichkeit von Manövern nach Süden zu nehmen. Im gegenwärtigen Stadium 
des Krieges könne sich das sowjetische Oberkommando eine solche Bereitstellung 
von Kräften leisten. Wir seien jetzt in der Lage, die für den Erfolg der vorgesehenen 
Operation benötigten Truppen und Mittel zu konzentrieren, ohne einen anderen 
Abschnitt zu schwächen. Außerdem erschwere das unwegsame Gelände in den 
nördlichen Breiten jegliches Manöver. Zudem seien die Finnen nicht mehr wie die 
von einst, sondern demoralisiert.“�)

Bei der Ausarbeitung des Plans  im HQ befahl Stalin Merezkow, „die den 
deutschen Truppen gegenüberstehenden Kräfte unter keinen Umständen zu 
schwächen und sie jederzeit zur Zerschlagung des Gegners  in diesem Raum 
bereitzuhalten.“�)

Merezkow war von der Unterredung mit Stalin „nicht ganz befriedigt“. 
Merezkow hatte an Hand einer Geländekarte der Landenge zwischen dem 
Ladoga- und dem Onega-See und von Aufklärungsdaten über die Stärke des 
Gegners auf die Schwierigkeiten verwiesen, die seine Truppen zu überwinden 
hatten. Stalin, so meinte Merezkow, schätzte „Prognosen“ dieser Art nicht. Er 
hielt seine Ausführungen „für den Versuch, weitere Reserven zu erpressen“, und 
lehnte ab. Erst später habe sich Stalin revidiert und die beantragten Reserven 
bewilligt.3)

Solche Auseinandersetzungen waren im HQ nicht selten. Jeder FOB versuch-
te, aus den Reserven des HQ zusätzliche Kräfte zu erhalten. Stalin mußte aber alle 
Fronten, vom Balkan bis zum Polargebiet, vor allem in der Hauptstoßrichtung, 
im Auge behalten. Ein FOB an der Karelischen Front konnte nicht wissen, was 
der FOB in Rumänien oder den Karpaten benötigte.

Gerade Merezkow mußte sich wegen der geringen Kräfte, über die er an der 
Karelischen Front verfügte, oft an das HQ um Hilfe wenden. „‘Ewige Bittsteller’, 
nannte sie Stalin, der die Bedingungen des Kampfes zwar kannte und Verständnis für 
ihre Lage hatte, aber wegen der Hauptrichtungen keine Kräfte an sie abgab.“4)

Am 9. Juni teilte Stalin Merezkow mit, daß die Leningrader Front, die die 
finnische Verteidigungslinie auf der Karelischen Landenge zu durchbrechen 
hätten, Unterstützung haben müsse. Die Karelische Front müsse die gegneri-
sche Gruppierung von Swir-Sortawala schnellstens zerschlagen. In zehn Tagen 
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müsse die Vorbereitung der Operation beendet sein. Ihre Erabeitung erfolgte 
im HQ unter Mitwirkung von A.M. Wassilewski, G.K. Shukow und A.I. Antonow. 
Es gab wieder Diskussionen um Verstärkungen.

Neue Anforderungen von Merezkow waren nicht unbegründet. Im An-
griffsstreifen sowohl der Leningrader Front auf der Karelischen Landenge als 
auch an der Karelischen Front am Swir, zwischen dem Ladoga- und Onega-See 
verfügten die Finnen über starke Kräfte: �5 Divisionen und 6 Brigaden, etwa 
�68.000 Mann, �930 Geschütze und Granatwerfer, ��0 Panzer und ungefähr �50 
Flugzeuge. Hinzu kam, daß die Finnen an diesen Fronten starke Befestigungen 
in einem schwer zugänglichen Gelände ausgebaut hatten.

Das HQ hatte unter Berücksichtigung dieser Schwierigkeiten bedeutende 
Kräfte an der Karelischen Landenge und am Swir, Raum Ladoga- Onega-See, 
konzentriert, die denen der Finnen überlegen waren, an personeller Stärke um 
�60 Prozent, an Geschützen und Granatwerfern um 330 Prozent, an Panzern 
und SFL um 3�0 Prozent und an Flugzeugen um 600 Prozent.�)

Stalin bewilligte Merezkow zusätzlich zwei weitere Schützenkorps sowie 
eine Artilleriedivision. An Stelle einer Fliegerdivision sollte Marschall der 
Luftstreitkräfte Nowikow ein oder zwei Angriffe auf die finnischen Stellungen 
fliegen lassen. Der Antrag Merezkows auf ein weiteres Schützenkorps wurde 
von Wassilewski und Shukow abgelehnt, womit die Diskussion beendet war. 

Stalin hatte Merezkow zum Salut-Schießen zu Ehren der Leningrader Front 
eingeladen. Beim Abschied sagte er leise zu ihm: „Sie bekommen das erbetene 
Schützenkorps.“�) 

Der schwierigste Abschnitt an der Karelischen Front war der 350 m breite und 
8 bis �� m tiefe Swir. Ein zusätzliches Problem war das große Wasserkraftwerk 
Swir 3 mit seiner �8 Meter hohen Staumauer. Wenn die Finnen die Schleusen 
öffnen, würden die ausströmenden Fluten die Forcierung des Swir verhindern. 
Um dem Gegner diese Möglichkeit zu nehmen, ließ Merezkow die Staumauer 
zerstören, worauf ihn das HQ nach Moskau zitierte.

Merezkow begründete seinen Entschluß, den er Stalin persönlich vortrug. 
Stalin „beschäftigte sich nämlich nicht nur mit grundsätzlichen Fragen, sondern drang 
auch in Einzelheiten ein, um die er sich eigentlich nicht zu kümmern brauchte.“3)

Im Krieg läßt sich „der Verlauf des Geschehens nicht bis ins Letzte planen... 
Richtig ist, die Generallinie zu bestimmen, die konkreten Einzelheiten jedoch der 
Initiative der nachgeordneten Kommandeure zu überlassen, die man nicht von 
vornherein hemmen sollte. Meist verfuhr Stalin auch nach diesem Prinzip. Er wich 
nur bei politischen und ökonomischen Erwägungen, oder wenn er sich ähnlicher 
Situationen zu erinnern glaubte, davon ab. Damit will ich jedoch nicht sagen, daß 
ich Stalins Methoden zur Lösung von Problemen stets gut hieß, um so weniger, 
als ich ihm mitunter in wesentlichen wie nebensächlichen Fragen widersprechen 
mußte, soweit das mein Unterstellungsverhältnis zuließ...“

„Typisch für sein Verhalten war, daß er die Oberbefehlshaber von Fronten stets 
nach Moskau kommen ließ, sobald er von Abänderungen in einer bereits geplanten 
Operation erfuhr. Er zog es vor, mit den Menschen persönlich zu sprechen, meines 
Erachtens nach aus drei Gründen: Erstens ermöglichte es ihm ein persönliches 
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Gespräch, eine Sache gründlicher kennenzulernen; zweitens liebte er es, Menschen 
zu prüfen, um sich bei dieser Gelegenheit ein Urteil über sie zu bilden; drittens 
verstand er es, wie sich in den Kriegsjahren häufig zeigte, von anderen zu lernen, 
wenn ihm daran lag. Ich bin der Meinung, daß die Oberbefehlshaber der Fronten, 
die Mitarbeiter des Hauptquartiers, des Generalstabes und andere Militärs ihn 
vieles in bezug auf die Probleme des modernen Krieges gelehrt haben. Andererseits 
haben auch sie von ihm gelernt, vor allem in allgemeinstaatlichen, ökonomischen 
und politische Fragen. Auch ich mache darin keine Ausnahme.

Jeder Besuch im Hauptquartier bereicherte mich, jede Zusammenkunft mit 
leitenden Partei- und Staatsfunktionären erweiterte meinen Gesichtskreis. Diese 
Gespräche waren stets lehrreich und nützlich für mich.“�)

Am �0. Juni begannen die Armeen der Leningrader Front ihre Offensive. 
Sie hatten ein entscheidendes Übergewicht gegenüber den Finnen. Sie betrug 
an Infanterie „das Doppelte, an Artillerie und Panzern fast das Sechsfache und 
an Fliegerkräften das Dreifache. Der überwiegende Teil der Truppen und techni-
schen Kampfmittel auf der Karelischen Landenge war im Streifen der 21. Armee 
konzentriert, die den Hauptstoß führte. Außerdem sollte in diesem Raum noch 
die 23. Armee angreifen. So war die Überlegenheit an dem 12,5 Kilometer breiten 
Durchbruchsabschnitt, besonders an Artillerie, noch bedeutender.“�)

Die Offensive zeitigte bedeutende Ergebnisse. Am �0. Juni, �9 Uhr wurde 
Wyborg befreit.

Am �8. Juni, als die Offensive auf der Karelischen Landenge erfolgreich 
verlief, bemerkte Stalin, daß der Zeitpunkt für die Offensive Merezkows ge-
kommen sei. Stalin beauftragte Antonow, den Kriegsrat der Karelischen Front 
noch einmal darauf hinzuweisen, die Kräfte und Mittel vor der deutschen 
Lapplandarmee nicht zu verringern. Antonow sandte ein Fernschreiben an die 
Karelische Front: „Der Oberste Befehlshaber hat befohlen, Sie an seine Forderung 
zu erinnern, den rechten Flügel und das Zentrum der Front nicht zu schwächen und 
außer den genehmigten Kräften keine Kräfte und Mittel zusätzlich abzuziehen.“3) 
Stalin überblickte vorausschauend den gesamten Ablauf der Handlungen: 
„die Verlegung gegnerischer Kräfte auf die Karelische Landenge und die damit 
verbundene Schwächung der finnischen Truppen gegenüber der Karelischen Front, 
deren Vorstoß gegen die Flanken der finnischen Hauptgruppierung, die darauf 
folgenden Operationen zur endgültigen Zerschlagung der finnischen Armee und 
anschließend der isolierten deutschen Truppen.“ 4)

Es wäre unvollständig, die Rolle der sowjetischen Seestreitkräfte bei den 
Operationen auf der karelischen Landenge und das Interesse Stalins an mari-
timen Fragen unerwähnt zu lassen.

Bei den Planungen der Operationen an der Leningrader und Karelischen 
Front informierte sich Stalin eingehend über die Möglichkeiten der Baltischen 
Flotte sowie der Ladoga- und Onega-Flottillen, in das Kampfgeschehen einzu-
greifen. Zu diesem Zweck hatte er Admiral Tribuz, Befehlshaber der Baltischen 
Flotte, im März �944 nach Moskau ins HQ beordert.
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Stalin hörte seiner Gewohnheit gemäß aufmerksam den Ausführungen 
Tribuz’ zu. Seine Frage: Welche Unterstützung von der Seeseite für die Operation 
auf der Karelischen Landenge kann die Baltische Flotte geben?

Die Baltische Rotbannerflotte war drei Jahre in Kronstadt eingeschlossen 
gewesen. Sie konnte lediglich mit ihrer Schiffsartillerie an der Verteidigung 
Leningrads teilnehmen und Abteilungen von Matrosen als Marineinfanterie an 
der Landfront einsetzen. Gelegentlich gelang es auch mal einem U-Boot, die Mi-
nensperren am Westausgang des Finnischen Meerbusens zu durchbrechen.

„Jetzt können sich die Seeleute beweisen“, meinte Stalin bezüglich der Balti-
schen Flotte. Die Zeit wäre vorbei, in der sie im Finnischen Meerbusen einge-
schlossen war. Zur gleichen Zeit begannen die Vorbereitungen der Offensiven 
bei Nowgorod und Narva, zur Befreiung der baltischen Sowjetrepubliken. Diese 
Operationen sollten von der Baltischen Flotte unterstützt werden.

Doch zunächst ging es um die Wyborger Operation. Stalin interessierte 
sich vor allem für die Schiffsartillerie, ihre Reichweite und Kaliber sowie für 
die Möglichkeiten von Truppentransporten und -landungen an den Küsten. Er 
mahnte davor, „unnötig Schiffe aufs Spiel zu setzen“.�) Vor allem sollten Seeflieger 
eingesetzt werden. Der Schiffsartillerie war beim Durchbruch der stark befe-
stigten finnischen Verteidigungslinien eine bedeutende Rolle zugedacht. Der 
Terminus „Schiffsartillerie“ ist hier sehr weit gefaßt. Ein Grund mag dafür sein, 
daß während der Belagerung Leningrads die schwere Artillerie von den Schif-
fen abmontiert und als „Landartillerie“, z.T. als Eisenbahngeschütze, eingesetzt 
wurde. Nach dem Befehlshaber der Baltischen Flotte wurde die „Schiffsartillerie“ 
in vier Gruppen eingeteilt: �. Eisenbahnartillerie, �. Artillerie der Forts und der 
in Kronstadt liegenden Schiffe, 3. Artillerie des Erprobungspolygons (Artillerie-
erprobunsgelände, UH), 4. Schiffsartillerie des Geschwaders.�)

Darunter befand sich schwere Artillerie mit Geschossen von ��0 bis 406 Mil-
limeter Kaliber. Von den vor Wyborg eingesetzten �40 Geschützen gehörten die 
Hälfte zur „Schiffsartillerie“. Insgesamt feuerten die „Schiffsartillerie“ und Armee-
artillerie �7.000 großkalibrige Geschosse auf die finnischen Stellungen ab.3)

Die Baltische Flotte spielte noch eine wichtige Rolle in der Vorbereitung 
der Wyborger Operation durch Übersetzen der Truppen der ��. Armee aus 
der Reserve des HQ von Oranienbaum nach Lissi Nos in den Bestand der 
Leningrader Front.4)

In der Wyborger Bucht versenkte ein sowjetisches U-Boot ein deutsches 
U-Boot in flachem Wasser, das gehoben werden konnte. An Bord dieses U-
Bootes befanden sich die �944 eingeführten neuen Torpedos mit akustischer 
Zielsucheinrichtung, der sogenannte „Zaunkönig“.

Churchill ersuchte Stalin, britischen Spezialisten die Besichtigung des 
deutschen U-Bootes zu gestatten. Nach Rücksprache mit Admiral Kusnezow, 
Volkskommissar und Oberkommandierender der Seekriegsflotte, der „keinen 
Grund“ sah, der Bitte zu widersprechen, erteilte Stalin die Erlaubnis. Die Briten 
bedankten sich danach herzlich, „besonders für die wertvollen Informationen 
über die deutschen akustischen Torpedos“. Das ließ Stalin aufhorchen: „Hatten 
----------------------------------------
�) N.G. Kusnezow: Auf Siegeskurs. Moskau �975/Berlin �979. S. ��8.
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3) Ebd. S. �3�, �33.
4) Ebd.
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wir etwa ein wertvolles Geheimnis preisgegeben? Tribuz und ich machten uns 
Sorgen. Stalin erinnerte daran, daß die Verbündeten uns sehr ungern militärische 
Geheimnisse mitteilten.“�)

Die Frage scheint berechtigt: Haben die sowjetischen Admirale diesen 
speziellen Torpedo vorher nicht selbst untersuchen lassen?

Am ��. Juni, ��.45 Uhr eröffnete die Karelische Front ihre Offensive mit 
starkem Artilleriefeuer und Luftangriffen auf die finnischen Befestigungen. 
Um die Mittagsstunde begann die Forcierung des Swir. Am �4. Juni hatten die 
sowjetischen Truppen den Swir an seinem gesamten Lauf überwunden. Bei 
der Operation auf der Landenge zwischen Ladoga- und Onega-See spielte 
die Ladoga-Flottille eine hervorragende Rolle. „Die Russen haben sich auf dem 
Ladoga-See ... taktisch und strategisch außerordentlich gut geschlagen“, schrieb 
der Schweizer Historiker Jürg Meister. „1944 wurde die russische Landung bei 
Tuulos mit überlegenen Mitteln durchgeführt.“ �)

Am �8. Juni befreiten die Armeen Merezkows Petrosawodsk. Ende Juni war 
die Murman-Bahn restlos vom Gegner gesäubert, der Weißmeer-Ostseekanal 
wieder auf der ganzen Strecke befahrbar.3)

Die Truppen der Leningrader Front bedrohten das Hinterland von Wyborg, 
die der Karelischen Front näherten sich mit Überschreiten des 34. Meridians 
der sowjetisch-finnischen Staatsgrenze. Am ��. Juli hatte die 3�. Armee der 
Karelischen Front die Staatsgrenze erreicht.

Die Finnen hatten in dem dreijährigen Krieg unersetzliche Verluste erlitten. 
Die unterschiedlichen Zahlenangaben stimmen im wesentlichen überein. 
Nach Merezkow haben die Finnen in den anderthalb Monaten während 
der Kämpfe auf der Onega-Ladoga-Landenge allein 50.000 Soldaten und 
Offiziere verloren.4) In den Zahlen wird im allgemeinen nicht zwischen Toten 
und Verwundeten unterschieden. An der Karelischen Landenge (Leningrader 
Front) gab es nach Noskow 44.000 Tote und Verwundete. Die Gesamtverluste 
an Gefallenen im zweiten Weltkrieg gibt Noskow mit etwa 90.000 Mann an.5) 
Erfurth gibt die Verluste der Finnen an der Karelischen Landenge seit Beginn 
der sowjetischen Offensive am 9. Juni mit �8.000 Mann an, insgesamt mit 
den Verlusten auf der Ladoga-Onega-Landenge mit 3�.000 Mann. Bis �8.  Juli 
betrugen die Gesamtverluste der Finnen an beiden Fronten insgesamt 44.000 
Mann, davon 6.500 Tote.6)

Am �5. August ersuchte die finnische Regierung um Abschluß eines Waf-
fenstillstands. Am 4. September stellten die finnischen Truppen das Feuer ein, 
am 5. September die sowjetischen Truppen. Am �9. September erfolgte die 
Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommen. Finnland war aus dem Krieg 
ausgeschieden.

Nach Beendigung der Kampfhandlungen hatte Merezkow Gelegenheit, 
die finnischen Verteidigungsanlagen im befestigten Raum von Olonez zu 
untersuchen. Die Dichte der Verteidigung betrug über 30 Maschinenge-
wehrnester und Granatwerferstellungen, 70 Schützenlöcher, �0 Bunker und 7 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �36.
�) Jürg Meister: Der Seekrieg in den osteuropäischen Gewässern �94� - �945. München �958, S. �0�.
3) Verlauf der Kämpfe siehe Merezkow, a.a.O. S. 33� - 334.
4) Ebd. S. 336.
5) Noskow, a.a.O. S. �69.
6) Erfurth, a.a.O. S. �47, �5�, �5�.
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Panzerkuppeln je Frontkilometer. Außerdem gab es Schützengräben für die 
Infanterie mit kuppelartigen Betonunterständen, in den Hauptrichtungen bis 
zu zehn Gefechtsanlagen aus Eisenbeton. „Die Errichtung und Unterhaltung 
von Anlagen dieser Art erforderte ein militär-ökonomisches Potential, über das 
Finnland selbst nicht verfügte. Also erhielt seine Armee seit Kriegsbeginn zum 
Aufbau dieses Verteidigungsstreifens deutsche Hilfe. Ich bemühte mich, dahinter 
zu kommen, worauf die Finnen eigentlich gerechnet hatten. Die Zahl ihrer Truppen 
war unzureichend. Es fehlte an Flugzeugen, Panzern und Artillerie. Das Land hatte 
sich demnach auch vom militärischen Standpunkt aus eine nicht zu bewältigende 
Bürde aufgeladen.“�)

Die weißfinnische Regierung hatte das finnische Volk dem faschistischen 
deutschen Imperialismus für eine historisch unlösbare Aufgabe bedenkenlos 
zur Verfügung gestellt, in der vagen Hoffnung, durch Annexion der Kola-Halb-
insel mit ihren Rohstoffen ein „Großfinnland“ zu errichten. Das Volk durfte auch 
hier die Rechnung der reaktionärsten Oberschicht der herrschenden Klassen 
Finnlands bezahlen.

Der Krieg gegen Finnland war beendet, aber noch nicht der Krieg gegen 
die deutsche Lapplandarmee im Polargebiet, die nach dem Waffenstillstands-
abkommen bis zum �5. Juni Finnland zu verlassen, dies aber nicht getan 
hatte. Ob sie nicht wollte oder in der relativ kurzen Zeit nicht konnte, lasse 
ich offen. Die Kämpfe gingen jedenfalls mit unerbittlicher Härte weiter, von 
sowjetischer Seite mit dem Ziel, den Rückzug der Lapplandarmee mit ihrem 
Kriegsmaterial nach Norwegen zu verhindern, von wo aus sie den Krieg gegen 
die UdSSR fortsetzen konnte. Bei ihrem Rückzug hatte die Lapplandarmee 
Zwangsevakuierungen von finnischen Bürgern durchgeführt, Finnen als Gei-
seln genommen, Städte und Dörfer zerstört. Um es vorweg zu nehmen, auch 
Petsamo und die norwegische Stadt Kirkenes wurden von den Faschisten 
zerstört.  Selbst Erfurth konnte diese Schandtaten nicht leugnen, wenn er sie 
auch in gewohnter Weise der faschistischen Generale als durch „militärische 
Erfordernisse“ zu legitimieren suchte.

Petsamo-Kirkenes-Operation

Aus einer Tagebucheintragung Admiral Golowkos, Befehlshaber der Nord-
meerflotte, vom 8. September �944 geht hervor, daß sie einen Befehl abgefangen 
haben, „in dem der Kommandeur der zur 20. Gebirgsarmee gehörenden 2. Division 
die Notwendigkeit unterstreicht, die gegenwärtige Frontlinie zu halten und die ‘Le-
bensinteressen Deutschlands an den Nickelerzen des Gebietes Petsamo’ hervorhebt. 
Dabei beruft er sich auf einen Befehl Hitlers, die Positionen in Nordfinnland um jeden 
Preis zu halten, besonders im Raum des Nickelabbaus bei Kolosioki.“�)

Wie General Merezkow berichtet, wußten sie nach Beendigung der Kämpfe 
in Südfinnland nicht, wie sich die deutschen Armeen weiter verhalten würden. 
Er rechnete darauf, daß sie früher oder später werden abziehen müssen. Ein 
ungehinderter Abzug würde ihren Einsatz an anderen Fronten ermöglichen. 
Dies mußte verhindert werden.

----------------------------------------
�) Merezkow, a.a.O. S. 337.
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Es gelang den sowjetischen Truppen der Karelischen Front, das XXXVI. 
deutsche Korps im Mittelabschnitt Finnlands durch geschicktes Manöverieren 
zum Rückzug zu zwingen und mit der Einschließung zu bedrohen. Vom HQ 
erhielt er jedoch die Weisung, sich „keinesfalls auf schwere Gefechte mit dem 
zurückgehenden Gegner einzulassen, unsere Truppen nicht durch tiefe Umgehun-
gen zu erschöpfen und die Faschisten hauptsächlich mit Feuermitteln auf deren 
Rückzugsstraßen zu liquidieren.“

Dieser Befehl war Merezkow unverständlich. Auf Anfrage im HQ erhielt er 
die Aufklärung darüber, was er nicht wissen konnte.

Vorrang habe die Befreiung des Petsamogebietes. Dieses sei für Deutschland 
von größter Bedeutung auf Grund der Nickelvorkommen und als U-Boots- und 
Flugzeugstützpunkte für Operationen in der Barentsee. Da die Deutschen keine 
Anstalten träfen, das Gebiet zu räumen, müsse man sie dazu zwingen. Alle Kräfte 
seien daher auf die im Polargebiet zu lösenden Aufgaben zu konzentrieren. Die 
Verfolgung des XXXVI. deutschen Korps würde Reserven beanspruchen, die man 
im Raum Murmansk benötige. Das HQ würde sogar noch von der Karelischen 
Front Kräfte abziehen, um sie in die Westrichtung zu verlegen.�)

Soweit das militärische Problem. Es gab aber noch ein politisches, über das 
das HQ die Truppen noch nicht informieren konnte oder wollte. Erst vierzehn 
Tage später erfuhr Merezkow vom Abschluß des Waffenstillstandsabkommen 
vom �9. September.

Die finnische Regierung war verpflichtet, die deutschen Truppen aus 
Finnland zu verweisen oder zu internieren. Die finnische Regierung war ge-
zwungen, dem Abkommen gemäß zu handeln. „Eine geschichtliche Episode, 
die lehrt, daß im Krieg die politische Lösung eines Problems wirksamer sein kann 
als die militärische.“�)

Die deutschen Faschisten zogen ihre Truppen jedoch nur auf ein Gebiet bis 
zur Nordspitze des Bottnischen Meerbusens zurück.3) Die finnische Regierung 
war nunmehr gezwungen, ihre Truppen gegen den einstigen Verbündeten 
einzusetzen. In der ersten Oktoberwoche nahmen die Finnen die Hafenstäd-
te Kemi und Tornio am Bottnischen Meerbusen und gingen zum Angriff auf 
Rovaniemi über, wo sich das Oberkommando der Lapplandarmee befand. Der 
Kommandeur der �0. Gebirgsarmee, General Rendulic, ließ die Stadt nieder-
brennen und zog sich nach Petsamo zurück.4)

Ende September waren die deutschen Truppen in zwei Teile gespalten. Der 
eine Teil zog sich nach Nordwesten auf die finnisch-norwegische Staatsgrenze 
zurück, gefolgt von finnischen Truppen. Die deutschen Truppen hielten dort 
den Raum Kilpis-Järvi noch sechs Monate lang besetzt, bis sie von finnischen 
Truppen vertrieben bzw. gefangengenommen werden konnten.

Die Befreiung Petsamos erfolgte durch gemeinsame Operationen der Trup-
pen der Karelischen Front und Einheiten der sowjetischen Nordmeerflotte. Am 
�9. September stimmten Merezkow und Admiral Golowko den Plan zur Zer-
schlagung der noch starken Reste der Lapplandarmee im Raum Petsamo ab.

----------------------------------------
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Am 7. Oktober begann die Offensive von der Land- und einen Tag später 
von der Seeseite.

Erwähnenswert ist der in der internationalen Militärgeschichtsschreibung 
stark beachtete viertägige Marsch des ��6. leichten Schützenkorps durch die 
Tundra, mit allem Gerät, Geschützen, Granatwerfern, Maschinengewehren 
auf Pferden und Rentieren, durch Flüsse, Sümpfe, bergiges Gelände. Völlig 
geräuschlos überraschten sie die deutschen Truppen von einer Seite, von der 
kein Angriff zu erwarten war.

Der bereits erwähnte schweizer Historiker Jürg Meister hebt die Rolle der 
sowjetischen Küstenbatterien auf der Fischerhalbinsel hervor, die „während des 
ganzen Krieges eine bedeutende Rolle“ gespielt haben. „Ab 1942 lag das russische 
Feuer auch bei Nacht und Nebel ausgezeichnet,...“�) Die sowjetischen Schnell- und 
Torpedoboote zeichneten sich bei der Petsamo-Operation durch erfolgreiche 
Anlandung von Truppen so wie die Einnahme von Linachamari, dem Hafen von 
Petsamo aus. Am �5. Oktober befreiten die Truppen der Karelischen Front und 
Einheiten der Nordmeerflotte Petsamo, in Verfolgung der sich zurückziehenden 
deutschen Truppen auf norwegisches Gebiet am �5. Oktober Kirkenes.�)

Am �9. Oktober meldete Merezkow über Telefon Stalin, daß der Kriegsrat 
der Karelischen Front am �8. Oktober den Abschluß der Operation festgestellt 
habe: Die der Karelischen Front und der Nordmeerflotte gestellte Aufgabe sei 
gelöst, die faschistischen Aggressoren geschlagen, ihre Reste aus dem sowje-
tischen Norden vertrieben. Ein weiteres Vordringen auf norwegischem Boden 
sei nicht zweckmäßig. Außerdem sei ein Beitrag zur Befreiung Norwegens 
geleistet worden.

Stalin stimmte zu: „Dringen Sie nicht weiter in norwegisches Gebiet ein. Sichern 
Sie einstweilen die Hauptrichtungen an den erreichten Abschnitten, bilden Sie starke 
Reserven und kommen Sie ins Hauptquartier.“3)

Die norwegische Militärmission in Moskau informierte die sowjetische 
Regierung, daß die norwegische Regierung für eine Unterstützung der lokalen 
Verwaltung und der Kräfte der norwegischen Widerstandsbewegung  dankbar 
sein würde.

Die Ankunft norwegischer Truppen verzögerte sich. Das Abkommen der 
norwegischen Regierung mit den Regierungen der UdSSR, der USA und 
Großbritanniens vom �7. Mai �944 und der Aufruf des norwegischen Königs 
Hakon VII. an das norwegische Volk bildeten die rechtliche Grundlage für 
die Zusammenarbeit des Kommandos der �4. sowjetischen Armee und den 
norwegischen Verwaltungen und der Widerstandsbewegung. Es gab große 
Schwierigkeiten zu überwinden, denn „die Menschen lebten hier in bis zu 100 
Kilometer voneinander entfernten Gehöften oder Siedlungen, und es gab weder 
Straßen noch Kraftfahrzeuge oder Nachrichtenmittel. Mit der Verpflegung war es 
schlecht bestellt. Da niemand eine militärische Ausbildung besaß, war es einfach 
unmöglich, Kommandeure zu finden.“4) Diese Einschätzung bezog sich auf die 
norwegische Bevölkerung.
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Hinzu kam, daß die Faschisten bei ihrem Rückzug Kirkenes und die kleine 
Ortschaft Neiden zerstört hatten. Die �4. Armee half der ansässigen Bevölke-
rung mit ihren Mitteln, die auch nicht gerade allzu reichhaltig waren. Sie teilte 
ihre Lebensmittelvorräte mit der Bevölkerung, half bei der Einrichtung von 
Lazaretten, beim Kampf gegen Infektionskrankheiten unter der Bevölkerung, 
beim Aufbau einer Nachrichtenverbindung, der Ingangsetzung von Betrieben. 
Die Angehörigen der norwegischen Widerstandsbewegung wurden aus sowje-
tischen Waffenbeständen und mit dazugehöriger Munition versorgt.�)

In seiner Rundfunkrede am �6. Oktober würdigte der norwegische König 
den Einsatz der sowjetischen Truppen: „Wir verfügen über zahlreiche Beweise 
der Freundschaft und Sympathie der Regierung und des Volkes Sowjetruß-
lands unserem Land gegenüber. Begeistert verfolgten wir den heldenhaften 
und siegreichen Kampf der Sowjetunion gegen unseren gemeinsamen Feind. 
Pflicht aller Norweger ist es, unseren sowjetischen Alliierten jede Unterstützung 
zu erweisen.“ �)

Im Juli �945 erklärte der norwegische König: „Das norwegische Volk hat 
mit Begeisterung das Heldentum, die Tapferkeit und die wuchtigen Schläge 
verfolgt, die die Rote Armee den Deutschen versetzt hat... Der Krieg wurde 
durch die Rote Armee an der Ostfront gewonnen. Gerade dieser Sieg führte zur 
Befreiung des norwegischen Territoriums im Norden durch die Rote Armee... 
Das norwegische Volk hat die Rote Armee als Befreierin empfangen.“ 3)

Der norwegische Justizminister sandte ein Telegramm an Merezkow: „In 
meiner Eigenschaft als Mitglied der norwegischen Regierung möchte ich Ihnen, 
Herr Marschall, als Oberbefehlshaber dieser Front meinen aufrichtigen Dank 
sagen...“4) Die norwegische Regierung zeichnete Merezkow mit dem „Orden 
des Heiligen Olaf“ aus.5)

Am 3�. Oktober beförderte das Präsidium des Obersten Sowjet Merezkow 
zum Marschall der Sowjetunion.

Im September �945 verließen die sowjetischen Truppen Nordnorwegen. 
Die norwegische Zeitung „Aftenposten“ schrieb: „Die Russen sind als erste zu 
uns gekommen und verlassen uns auch als erste. Nie werden die Norweger 
vergessen, was die Russen für sie und die gemeinsame Sache des Sieges über 
den Feind geleistet haben.“ 6)
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Kapitel V

„Das Jahr Fünfundvierzig“

So lautet der Titel des zweiten Erinnerungsbandes von Iwan Stepanowitsch 
Konew, Marschall der Sowjetunion, FOB der �. Ukrainischen Front, den ich für 
den letzten Teil meiner Studie über den Beitrag Stalins zur marxistisch-lenini-
stischen Militärtheorie und -politik gewählt habe. 

Nun lassen sich militärische Operationen im Kriege schwerlich nach Ende 
eines alten und Beginn eines neuen Jahres periodisieren, und die Bestimmung 
des Jahres �945 als Zäsur trägt somit etwas willkürlichen Charakter. Aber Zäsuren 
werden ohnehin immer nach dem einen oder anderen Ereignis oder Datum 
bestimmt und dienen lediglich als methodische Orientierungshilfen für die 
Untersuchung historischer Prozesse.

Rück- und Ausblick 1944/45

Ausgangspunkt für das „Jahr 45“ ist die Rede Stalins zum �7. Jahrestag der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution vom 6. November �944,�) in der er 
einmal im Rückblick auf die ersten drei Jahre des Großen Vaterländischen 
Krieges den erreichten Stand der „allgemeinen Offensive“, die als die „Strategie 
der zehn Schläge“ in die Kriegsgeschichte eingegangen ist, die militärpoliti-
sche Ausgangssituation für das Jahr �945 sowie die  Grundzüge der Politik der 
Sowjetregierung für die Gestaltung der internationalen Nachkriegsordnung 
darlegte, wie er sie dann auf der Krimkonferenz im Februar �945 gegenüber 
Roosevelt und Churchill vertrat.

Stalin unterschied zwischen drei Perioden des bisherigen Krieges. Zur ersten 
Periode gehörten die „beiden ersten Kriegsjahre“, der Offensive der deutschen 
Truppen, deren Vordringen in  die Sowjetunion, die Verteidigungskämpfe der 
Roten Armee.

Das dritte Kriegsjahr als die zweite Periode war das „Jahr des grundlegen-
den Umschwungs“, in dem die Rote Armee mächtige Offensiven führte, zwei 
Drittel des sowjetischen Bodens befreite. In dieser Zeit führte die Rote Armee 
den Krieg gegen die deutschen Truppen „immer noch einer gegen einen, ohne 
ernstliche Unterstützung von seiten der Verbündeten...“

Als dritte Periode benannte er das „vierte Kriegsjahr“ als „einem Jahr entschei-
dender Siege  der Sowjetarmeen und der Armeen unserer Verbündeten....“

Die Deutschen mußten nun einen Zweifrontenkrieg führen. Die deutschen 
Truppen wurden aus der Sowjetunion, Frankreich, Belgien und Mittelitalien 
vertrieben, die Kriegshandlungen griffen auf deutschen Boden über. 

Es folgt die Aufzählung der „Zehn Schläge“ mit ihren Ergebnissen sowie 
den personellen und materiell-technischen Verlusten der Deutschen und ihrer 
Verbündeten.
----------------------------------------
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Die Teheraner Konferenz (�8. Nov. - �. Dez. �943) sei „nicht ohne Ergebnisse 
geblieben. Der Beschluß der Teheraner Konferenz über den gemeinsamen 
Schlag gegen Deutschland von Westen, Osten, Süden gelangte mit auffallender 
Pünktlichkeit zur Durchführung.“�) 

Stalin würdigte die Invasion der angloamerikanischen Verbündeten vom 
6. Juni �944 als eine „Massenlandungsoperation“, „die ihrer Orga-nisiertheit 
und ihrem Ausmaß nach in der  Geschichte einzig dasteht und überwanden 
meisterhaft die Befestigungen der Deutschen.“�) 

Ohne die Errichtung der zweiten Front in Europa, die 75 deutsche Divisionen 
gebunden habe, hätten die sowjetischen Truppen „nicht in so kurzer Zeit den 
Widerstand der deutschen Truppen brechen und sie aus der Sowjetunion hin-
aushauen können.“ Und umgekehrt, „ohne  die wuchtigen Offensivoperationen 
der Roten Armee im Sommer dieses Jahres, die an �00 deutsche Divisionen 
gebunden haben“, hätten die angloamerikanischen Truppen „nicht so rasch 
mit den deutschen Truppen ... fertig werden ... können.“3)

Es waren dies sehr diplomatische Ausführungen, mit denen Stalin zu verstehen 
gab, wer auch nach der Invasion im Westen die Hauptlast des Krieges trug.

Es kann hinzugefügt werden, daß die Erfolge der sowjetischen Armeen, die 
sich als fähig erwiesen hatten, auch allein die Befreiung Europas vom faschi-
stischen deutschen  Imperialismus durchzuführen, die westlichen Alliierten 
veranlaßten, die Invasion durchzuführen, um „den Russen zuvorzukommen.“

Natürlich wußte Stalin das auch, worauf er mit dem Hinweis auf die �00 
deutschen Divisionen an der deutsch-sowjetischen Front sehr diskret hinwies. 
Etwas deutlicher war er dann mit dem Hinweis: „Heute erkennen alle an, daß das 
Sowjetvolk durch seinen aufopfernden Kampf die Zivilisation Europas vor den 
faschistischen Pogromhelden gerettet hat. Darin besteht das große Verdienst 
des Sowjetvolkes vor der Geschichte der Menschheit.“4)

Dies hervorzuheben scheint mir 60 Jahre nach der Befreiung vom Faschis-
mus angesichts wiederholter Behauptungen, daß Europa von den Amerikanern 
befreit worden sei,   notwendig zu sein. Die Hervorhebung des weltgeschicht-
lichen Verdienstes des Sowjetvolkes bedeutet keinesfalls, die hervorragenden 
Leistungen der angloamerikanischen Truppen bei der Invasion, in Italien und 
an anderen Frontabschnitten herabzusetzen oder zu leugnen. Sie haben einen 
bedeutenden Anteil an der Niederringung des faschistischen Deutschlands 
gehabt, der zu würdigen ist.

Man spreche über Meinungsverschiedenheiten unter den Verbündeten. 
Die gab es und die würde es auch in Zukunft geben. Es ginge nicht um Mei-
nungsverschiedenheiten, sondern darum, daß sie nicht „über den Rahmen des 
im Interesse der Einigkeit der drei Großmächte Zulässigen hinausgehen und 
zu guter Letzt im Interesse dieser Einheit gelöst werden.“5)

Die Hitlerfaschisten unternahmen mehrfache Versuche, die Vereinten 
Nationen zu spalten  und gegeneinander auszuspielen. Dies sei verständlich. 
Die Einheit der Verbündeten sei für die Faschisten die größte Gefahr, deren 
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Entzweiung wäre der größte militärische und politische Erfolg für sie. Die 
Bemühungen der faschistischen Politiker in dieser Richtung seien ergebnislos 
verlaufen. Dem Bündnis der Sowjetunion, Großbritanniens und der Vereinigten 
Staaten lägen „nicht zufällige und vorübergehende Motive zugrunde..., sondern 
lebenswichtige und dauernde Interessen.“ Dieses Bündnis werde „die Prüfungen 
der Endphase des Krieges bestehen.“�)

Stalin vermied es, in seinen Ausführungen die entgegengesetzten Klas-
seninteressen innerhalb der Antihitlerkoalition zwischen der Sowjetunion 
und den westlichen Verbündeten zu nennen. Zu diesem Zeitpunkt war das 
gemeinsame Interesse an der Niederwerfung des faschistischen Deutschlands 
- und Japans! - noch dominierend gegenüber den Klassenwidersprüchen. Die 
Spekulationen Hitlers und Goebbels, daß die Klassengegensätze letztendlich 
zur Spaltung der Antihitlerkoaltion führen mussten, waren zu diesem Zeitpunkt 
völlig unrealistisch. Hitler und Goebbels haben wiederholt das „Wunder der 
göttlichen Vorsehung“�) in Reden und Proklamationen beschworen. In seinem 
Neujahrsaufruf an das deutsche Volk vom �. Januar erklärte Hitler, daß das 
Jahr �945 „das Jahr einer geschichtlichen Wende sein“ werde.3) Im Tagebuch 
Goebbels von �945 finden sich mehrere Eintragungen über die Erwartung 
eines politischen „Wunders“, einer Wiederholung des „Mirakels des Hauses 
Brandenburg“ im Siebenjährigen Krieg (�756 - �763), des Verhaltens der Rö-
mer während der Belagerung ihrer Stadt durch die Truppen Hannibals im �. 
Punischen Krieg. (��8 - �0� v.u.Z.) 4)

„Aus welchem Grunde“ schrieb Goebbels noch am �4. März in sein Tagebuch, 
„sollten wir nicht auf eine ähnliche wunderbare Wandlung der Dinge hoffen 
können.“5) Am 5. März glaubte Goebbels unter Berufung auf Hitler noch an eine 
Wende in der Kriegspolitik durch „Gespräche mit Stalin.“6)

Die Kungeleien hochrangiger faschistischer Führer, darunter Himmler, mit 
den Westmächten, scheiterten letztendlich an der Stärke und Autorität der 
Sowjetunion. Selbst Churchill, der alles erdenkliche unternahm, um die „Russen 
draußen“ zu lassen, konnte eine derartige „Wende“ in seiner Kriegspolitik nicht 
durchführen.

So bemerkte denn auch Stalin: „Den Krieg gegen Deutschland gewinnen 
bedeutet, ein großes historisches Werk vollbringen. Den Krieg gewinnen 
bedeutet aber noch nicht, den Völkern einen dauerhaften Frieden und eine 
verläßliche Sicherheit für die Zukunft gewährleisten. Die Aufgabe besteht nicht 
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nur darin, den Krieg zu gewinnen, sondern auch darin, die Entstehung einer 
neuen Aggression und eines neuen Krieges wenn nicht für immer, so doch 
wenigstens  für einen längeren Zeitraum unmöglich zu machen.“�)

Um Frieden und Sicherheit der Völker zu schaffen, gebe es nur ein einziges 
Mittel: „zum Schutze des Friedens und der Garantie der Sicherheit eine beson-
dere Organisation aus Vertretern der friedliebenden Nationen zu schaffen, 
dem leitenden Organ dieser Organisation das notwendige Mindestmaß an 
Streitkräften zur Verfügung zu stellen, das zur Verhütung einer Aggression 
erforderlich ist, und diese Organisation zu verpflichten, notwendigenfalls zur 
Verhütung oder Liquidierung der Aggression und zur Bestrafung der an der 
Aggression Schuldigen diese Streitkräfte unverzüglich einzusetzen.“�)

Eine solche internationale Organisation dürfe jedoch keine Wiederholung 
des Völkerbundes „unseligen Angedenkens“ sein. Stalin schloß mit der Frage: 
„Ist darauf zu rechnen, daß das Vorgehen dieser internationalen Organisation 
hinreichend wirksam sein wird? Es wird wirksam sein, wenn die Großmächte, 
auf deren Schultern die Hauptlast des Krieges gegen Hitlerdeutschland geruht 
hat, auch weiterhin im Geiste der Einmütigkeit und des Einvernehmens vorge-
hen werden. Es wird unwirksam sein, wenn diese notwendige Voraussetzung 
beeinträchtigt wird.3)

Die Wirksamkeit einer solchen internationalen Organisation ist also an die 
genannten  Bedingungen gebunden. Ob ein solches „Einvernehmen“ der drei 
Großmächte auch nach dem Krieg fortgesetzt werden kann, diese Frage ließ 
Stalin offen.

Die „Endphase“ des Krieges

Diese Formulierung bedeutet nicht, daß der Krieg schon zu Ende war, daß 
nicht mehr an den Fronten erbittert gekämpft wurde. Nach den DDR-Militär-
historikern Gerhard Förster und Richard Lakowski produzierte die deutsche 
Rüstungsindustrie im Januar �945 immer noch mehr als das Doppelte wie im 
Januar �94�. Allerdings zeigte die Kurve der Rüstungsproduktion seit August 
�944 eine stetig sinkende Tendenz, wenn auch die Waffenproduktion noch 
bis Dezember �944 anstieg, bei einzelnen Waffenarten sogar bis Februar/März 
�945.4)

Der Widerstand der faschistischen deutschen Wehrmacht war noch nicht 
endgültig gebrochen,  im Gegenteil, an einigen Abschnitten der ausgedehnten 
Fronten in Ost und West verstärkte er sich noch. Mit „ausgesprochenen Verzweif-
lungsmaßnahmen versuchte der  Faschismus,  die  unvermeidliche Katastrophe  
hinauszuzögern“, schrieb Marschall Shukow. „Doch Ende �944 war Deutschland 
noch zu Verteidigungskämpfen fähig und leistete aktiven Widerstand. Seine 
Streitkräfte verfügten immer noch über rund 7,5 Millionen Mann, davon 5,3 
Millionen in der Einsatzarmee. Ebenso wie früher behielt das faschistische 
Oberkommando jetzt, in der entscheidenden Etappe, den größten Teil seiner 
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Kräfte an der sowjetisch-deutschen Front, und zwar 3,� Millionen Mann, �8.500 
Geschütze und Granatwerfer, rund 4.000 Panzer und Selbstfahrlafetten, rund 
�.000 Flugzeuge. Dabei muß berücksichtigt werden, daß die sowjetisch-deutsche 
Front fast um 50 Prozent kürzer geworden war, so daß die Verteidigungsdichte 
ziemlich groß war.“�) Die sowjetischen Truppen und die der Verbündeten in 
Frankreich waren den deutschen Truppen gegenüber „in jeder Hinsicht über-
legen.“ Die Einsatzarmee der sowjetischen Streitkräfte zählte Ende �944 etwa 
6 Millionen Mann, verfügte über 9�.400 Geschütze und Granatwerfer, etwa 
��.000 Panzer und Selbstfahrlafetten (SFL), mehr als �4.500 Flugzeuge. Hinzu 
kam noch eine Verstärkung durch polnische, tschechoslowakische, rumänische 
und bulgarische Truppen mit einer Personalstärke von 3�0.000 Mann, sowie 
französische Flieger des Jagdfliegerregiments „Normandie-Njemen“, die im 
Verband der 3. Belorussischen Front kämpften.

An der Westfront standen 87 gut bewaffnete Divisionen amerikanischer, briti-
scher und  französischer Truppen, mit 6.500 Panzern und über �0.000 Flugzeugen. 
In Italien verfügten die Alliierten über �� Divisionen und 9 Brigaden, denen 3� 
unvollständig aufgefüllte   deutsche Divisionen gegenüberstanden.�)

Nach Marschall Konew, FOB der �. Ukrainischen Front, bestanden die Kräfte 
der deutschen Truppen an seinem Frontabschnitt am Oberlauf der Weichsel, 
nördlich des oberschlesischen Industriegebietes vor dem Brückenkopf Sando-
mierz auf dem Westufer der Weichsel im Januar �945 aus etwa �00.000 Mann; 9 
Infanterie- und � Panzerdivisionen, mehrere Kampfgruppen, (aus Versprengten 
und Resten von zerschlagenen Truppenteilen zusammengestellte Kampfeinhei-
ten) � selbständige Brigaden, 6 selbständige Regimenter und �� selbständige 
Bataillone. Mit dem Eintreffen weiterer zwei oder drei Infanteriedivisionen 
mußte gerechnet werden.3)

Das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) war entschlossen, das ober-
schlesische Industriegebiet auf jeden Fall zu halten. Seinem Produktionsum-
fang nach folgte es dem Ruhrgebiet, das von den westlichen Alliierten bereits 
bedroht war.4)

Konew gab eine sehr vorsichtige Einschätzung der Moral der ihm gegen-
überstehenden deutschen Soldaten. Nicht alle Deutschen wären sich schon 
über den Untergang des faschistischen Deutschlands klar gewesen. „Die 
schwierige Lage beeinflußte das Verhalten des deutschen Soldaten auf dem 
Schlachtfeld vorläufig noch nicht wesentlich. Wie eh und je schlug er sich tapfer 
und zeichnete sich, vor allem in der Verteidigung, zuweilen durch geradezu 
fanatische Standhaftigkeit aus. Die Organisation des Heeres war immer noch 
auf der Höhe; die Divisionen waren aufgefüllt und verfügten nahezu über ihre 
gesamte strukturmäßige Bewaffnung und Ausrüstung.

Von einem moralischen Zusammenbruch der faschistischen Wehrmacht 
konnte ebenfalls noch keine Rede sein. Konew führte dies auf die Wirkungen 
der Goebbelspropaganda und  auf die schweren Repressalien zurück, denen 
die deutschen Soldaten ausgesetzt waren. „Die Ardennenoffensive bewirkte 
sogar einen spürbaren moralischen Aufschwung. Nach Gefangenenaussagen 
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war unter Soldaten und Offizieren die Meinung weit verbreitet, die deutsche 
Führung werde die Alliierten in den Ardennen schlagen, sie zu einem Separat-
frieden zwingen und dann die Kräfte von allen Fronten gegen die Sowjetunion 
einsetzen. Solche Gerüchte gingen selbst dann noch um, als die Ardennenof-
fensive zusammengebrochen war.“�)

Shukow dagegen schrieb: „Unter allen Kriegsgefangenen, die wir zu jener 
Zeit verhörten, fand sich keiner, der noch an einen Sieg glaubte. Mit härtesten 
Maßnahmen unterdrückten die Faschisten alle Andersdenkenden und gingen 
erbarmungslos auch gegen jeden Zweifler an ihrem Regime vor.“�)

Diese Einschätzung von Shukow bezog sich auf die Zeit vor der Ardennenof-
fensive. Marschall Bagramjan, FOB der �. Baltischen Front, berichtete ebenfalls 
über den starken Widerstand der deutschen Truppen Ende �944, Anfang �945 
in Ostpreußen und in Kurland. „Über dreißig vollwertige faschistische Divisionen 
würden sich, zusammengedrängt auf engstem Raum (in Kurland, UH) verzweifelt 
zur Wehr setzen. Außerdem hofften sie noch  immer auf eine Evakuierung über 
See und würden also den Gedanken an einen Weg in die Gefangenschaft weit 
von sich weisen. Die Goebbelspropaganda wirkte noch.“3)

Marschall Moskalenko, Armeeoberbefehlshaber (AOB) der 38. Armee der 4. 
Ukrainischen Front, meinte, daß die Moral der faschistischen deutschen Trup-
pen an seinem Kampfabschnitt in der östlichen Slowakei bereits erschüttert 
gewesen sei. „Die Zahl der deutschen Soldaten,  die sich gefangen gaben oder 
überliefen, nahm zu. Ihre Aussagen demonstrierten äußerste Depression.“ Er 
zitiert Aussagen von Gefangenen nach Archivmaterialien: „‘Für welche Verbre-
chen sind wir verpflichtet, hier zu sein’, fragen die deutschen Soldaten... Außer 
Grünschnäbeln glaubt niemand an einen Sieg Deutschlands. Die Soldaten 
denken nur daran, wie sie ihre Haut retten können... Die Stimmung der Soldaten 
an der Front, hier, in den Karpaten, ergibt sich aus dem ständigen körperlichen 
Unwohlsein und der Ermüdung... Um ehrlich zu sein, ist bei den Soldaten die 
Hoffnung auf den Sieg schon längst zum Teufel gegangen. Und deshalb gibt es 
immer wieder, trotz strengster Disziplin, Fälle von Fahnenflucht. Im November 
wurde bei uns im Regiment ein Soldat der 4. Kompanie erschossen. Er war des 
Verrats und der Wehrkraftzersetzung beschuldigt worden.“4)

In einem Brief des Chefs des Generalstabes der Heeresgruppe Weichsel, SS-
Gruppenführer und General der Polizei Heinz Lammerding an Heinrich Himmler, 
Reichsführer SS und  Oberbefehlshaber  der  Heeresgruppe  Weichsel vom 5. 
Februar �945 hieß es: „Der Gesamteindruck, den ich in den letzten Tagen, ... ge-
wonnen habe ist der, daß wir in der Wehrmacht in einer Führungskrise größten 
Ausmaßes uns befinden. Das Offizierskorps hat die Truppe nicht mehr fest in der 
Hand. Bei der Truppe selbst zeigen sich Auflösungserscheinungen übelster Art. Es 
sind keine Einzelerscheinungen, daß Soldaten ihre Uniformen ausziehen und sich 
mit allen möglichen Mitteln Zivilkleider zu verschaffen suchen, um wegzukommen. 
Ebenso ist einwandfrei festgestellt, daß auf vielen Treckwagen sich Soldaten  in 
Zivil versteckt gehalten haben, um mit den Trecks mitzuziehen.“5)
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Auf einer Frontlinie von �.�00 Kilometer Länge standen im Januar �945 
die Armeen der sowjetischen Streitkräfte bereit, das faschistische Regime in 
Deutschland endgültig zu zerschlagen. Den Hauptstoß hatten die drei Belorus-
sischen Fronten und die �. Ukrainische Armee zu führen. Die �. Belorussische 
Front, FOB Shukow, und die �. Ukrainische Front, FOB Konew, in Richtung Berlin 
und Wien die 3. Belorussische Front, FOB Tschernjachowski, und Teile der �. 
Belorussischen Front, FOB Rokossowski, in Richtung Ostpreußen.

Die Offensiven der Fronten sollten am �0. Januar �945 beginnen. Auf Befehl 
Stalins mußten die Angriffstermine in den Hauptrichtungen um fünf Tage vorver-
legt werden, trotz sehr ungünstiger Wetterlage, die den Einsatz von Fliegerkräften 
ausschloß. Die angloamerikanischen Truppen an der Westfront waren durch 
die Ardennenoffensive in eine  schwierige Lage geraten. Ein direktes Ersuchen 
um eine Vorverlegung der Offensive an der deutsch-sowjetischen Front gab es 
nicht, aber in seiner Botschaft an Stalin vom 6. Januar gab Churchill zu verstehen, 
daß er Stalin „dankbar“ wäre, wenn er ihm mitteilen könnte, „ob wir im Januar 
mit einer größeren russischen Offensive an der Weichselfront oder anderswo 
rechnen können,...“ Er betrachte die Angelegenheit als „dringend“.�)

In seiner Antwort an Churchill vom 7. Januar erklärte Stalin: „Wir bereiten uns 
auf die Offensive vor, doch begünstigt im Augenblick das Wetter unseren Angriff 
nicht. Das Hauptquartier hat jedoch angesichts der Lage unserer Verbündeten 
an der Westfront beschlossen, in verstärktem Tempo die Vorbereitungen zu 
beenden und, ohne Rücksicht auf das Wetter, umfangreiche „Angriffsoperatio-
nen gegen die Deutschen am gesamten Mittelabschnitt der Front spätestens 
in der zweiten Januarhälfte einzuleiten. Zweifeln Sie nicht daran, daß wir alles 
nur mögliche tun werden, um die ruhmreichen Truppen unserer Verbündeten 
zu unterstützen.“�)

Ardennenoffensive

Am �6. Dezember �944 begann das OKW auf Befehl Hitlers eine Offensive 
an der Westfront mit dem Ziel, die Maas zu forcieren und nach Antwerpen 
durchzubrechen. Nachdem die deutschen Truppen etwa �00 Kilometer vorge-
drungen waren, ihre Spitzen bis auf 6 Kilometer an die Maas herangekommen 
waren, wurden sie von amerikanischen Truppen zum Stehen gebracht. Am �8. 
Dezember mußte Hitler in einer Lagebesprechung eingestehen, daß dieser 
Durchbruch nach Antwerpen gescheitert sei.3)

Trotz dieses Fehlschlags begann das OKW am 3�. Dezember eine neue 
Offensive, diesmal im Elsaß unter der Bezeichnung „Nordwind“. Am �. Januar 
�945 hatte das OKW mit der Offensive im Elsaß einen Luftschlag gegen die 
alliierten Flugplätze in Belgien und Holland durchgeführt. Für dieses Unter-
nehmen hatte das OKW alle noch einsatzfähigen Flugzeuge, insgesamt etwa 
�000 Flugzeuge, eingesetzt. Sie haben �60 Flugzeuge der westlichen Alliierten 
zerstört, gegen nur 93 Flugzeuge an eigenen Verlusten. Die Amerikaner und 
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Briten konnten ihre Verluste allerdings rasch ersetzen, was für die deutsche 
Luftwaffe schon nicht mehr so einfach war. Auf dem Rückflug gerieten die 
deutschen Flugzeuge in das Feuer der eigenen Flak und verloren �00 Maschi-
nen. So war auch dieser Luftangriff der deutschen Luftwaffe im Endresultat ein 
höchst zweifelhafter Erfolg.�)

Wenn auch die Ziele der deutschen Offensive nicht erreicht werden konnten, 
so trat für die Lage der angloamerikanischen Truppen an der Westfront „eine 
unangenehme Wandlung“ ein�), wie Churchill in seinen Erinnerungen schrieb. 
Die westlichen Alliierten hätten „einen strategischen Rückschlag erlitten.“3) Mit 
der Ardennenoffensive hatte „uns ein schwerer Schlag“ getroffen. Es „brach eine 
Krise über uns herein.“4) Der Ardennendurchbruch „bereitete ... uns keine geringe 
Besorgnis. Er schob unseren eigenen Vormarsch hinaus, ...“5) Am 7. Januar erklärte 
General Eisenhower den Vereinigten Stabschefs der westlichen Alliierten: „Hinter 
den gegenwärtigen Operationen scheint eine Art Fanatismus oder ‘deutsche 
Furie’ zu stehen; und ich bezweifle nicht, daß die Deutschen ihre Kräfte aufs äu-
ßerste und entschlossen anspannen, um in kürzester Zeit einen Sieg im Westen 
zu erringen. Die Schlacht in den Ardennen stellt meiner Ansicht nach nur eine 
Episode dar, und wir haben Versuche in anderen Gebieten zu erwarten.“6)

Eisenhower verfügte nicht über größere Reserven. Er mußte in Washington 
zusätzliche Truppenkontingente nach Westeuropa anfordern, die aber erst Anfang 
bis Mitte Februar eintreffen sollten. In einem Schreiben an die Vereinigten Stabs-
chefs schrieb Eisenhower: „Die  angespannte Lage könnte wesentlich erleichtert 
werden, wenn die Russen eine große Offensive unternähmen...“7) Das war die 
Situation, die zu dem w.o. genannten Briefwechsel  zwischen Churchill und Stalin 
geführt hatte. Am �4. Januar sandte Eisenhower an den Chef des Generalstabs 
der sowjetischen Streitkräfte ein Telegramm: „Die wichtige Nachricht, daß die 
großartige Rote Armee in einem neuen kraftvollen Feldzug vorwärts gestoßen 
ist, wurde von allen Alliierten Armeen im Westen begeistert aufgenommen. Ich 
erlaube mir, Ihnen und allen, die diese großartige Offensive leiten sowie daran 
teilnehmen, meine Gratulation und die besten Wünsche auszusprechen.“8)

Churchill bemerkte vor dem Unterhaus am �8. Januar: „Marschall Stalin ist 
sehr pünktlich. Er ist lieber zu früh als zu spät in der Zusammenarbeit mit den 
Alliierten.“9)

Die sowjetischen Offensiven zwangen das OKW, vom �5. bis 3�. Januar 8 
Divisionen, darunter 4 Panzerdivisionen und � Panzergrenadierdivision mit 800 
Panzern an die deutsch-sowjetische Front zu verlegen. Die Westfront erhielt nur 
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6) The Papers of Dwight D. Eisenhower: The War Years. Bd. 4. Baltimore - London �970. S. �407. Zitiert 
nach Ge. II. W’krieg, a.a.O. �0/�88.
7) Ebd.
8) Papers of Eisenhower, S. �4�8, Ge. II. W’krieg, �0/�89.
9) Winston S. Churchill. Reden �945, Endsieg, ges. von Charles Eade. Zürich �950, S. 47.
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geringen Ersatz, im Januar �9� Panzer, die deutsch-sowjetische Front �.3�8.�)

Die sowjetischen Offensiven hatten das OKW veranlaßt, auf weitere aktive 
Handlungen an der Westfront zu verzichten.

Weichsel-Oder-Operation

Die Vorbereitung auf die Winteroffensive begann im Oktober �944 mit einer 
Aussprache im HQ zwischen Stalin, Shukow, Rokossowski, Molotow und Anto-
now, wobei unter anderem Meinungsverschiedenheiten über Fortsetzung der 
Offensive nordwestlich von Warschau am Abschnitt Modlin-Warschau zu klären 
und zu entscheiden waren. Shukow und Rokossowski wiesen darauf hin, daß die 
vor Warschau stehenden Armeen der �. und �. Belorussischen Front nach der 
langen Offensive und den Kämpfen zur Unterstützung der Aufständischen in 
Warschau erschöpft waren, sich ausruhen und aufgefüllt werden mußten. Der 
Gegner hatte seine Verteidigung inzwischen ausgebaut und Reserven heran-
geführt. Shukow erklärte: „Der  Gegner schlägt jetzt unsere Angriffe erfolgreich 
zurück. Wir aber haben dabei Verluste, die nicht zu rechtfertigen sind“.�) 

Rokossowski war der gleichen Meinung. 
Stalin argumentierte gegen eine solche von Shukow und Rokossowski 

vorgeschlagene Atempause: „Ich denke, der Gegner wird die Atempause nicht 
schlechter nutzen als Sie.“ Er fragte, ob eine Unterstützung der angreifenden 
47. Armee mit Fliegerkräften und deren Verstärkung durch Panzer und Artillerie 
nicht erfolgreich sein würde. Das sei schwer zu sagen, meinte Rokossowski, 
und Shukow wiederholte, „daß diese Offensive uns nichts als Opfer bringen 
kann.“3)

Letztendlich stimmte Stalin zu, daß die sowjetischen Truppen an diesem 
Abschnitt „zur Verteidigung übergehen.“4)

Einen Tag später beriet sich Stalin mit Shukow über Leitungsfragen.
Stalin wollte die Leitung der Fronten dem HQ direkt übertragen, die an den 

Fronten eingesetzten Vertreter des HQ abberufen. Da die Zahl der Fronten zu-
rückgegangen, ihre Gesamtlänge ebenfalls geringer und die Leitung der Fronten 
einfacher geworden seien, wäre es durchaus möglich, die Fronten direkt aus 
dem HQ zu leiten, meinte Shukow. Im Zuge der Veränderung der Leitung der 
Fronten nahm Stalin Umbesetzungen an den Fronten vor.

Shukow sollte als FOB die �. Belorussische Front übernehmen, die in direkter 
Richtung Berlin stand und Berlin nehmen sollte. Shukow blieb nach wie vor 
Stellvertreter des Obersten Befehlshabers, Rokossowski, der bisherige FOB der 
�. Belorussischen Front, übernahm die �. Belorussische Front, an der rechten 
Flanke der �. Belorussischen Front. An deren linken Flanke stand die �. Ukrainische 
Front unter Konew als FOB. Die drei Fronten bildeten die Hauptstoßkraft in der 
Berliner Richtung. (Rokossowski mußte wenige Tage nach Beginn der Offensive 
mit den Hauptkräften seiner Front in Richtung Ostpreußen abschwenken, wie 
noch zu zeigen sein wird.) Diese drei Fronten wurden vor allem mit Reserven, 
Waffen und Ausrüstungen aufgefüllt, was zum Teil auf Kosten der Nebenfron-
----------------------------------------
�) Ge. II. W’krieg, a.a.O. �0/�90.
�) Shukow, a.a.O. S. �38.
3) Ebd.
4) Ebd. S. �39.
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ten geschah, deren Operationen für den raschen Vormarsch ins Zentrum des 
faschistischen Deutschlands jedoch nicht unterbewertet werden sollten.

Die Entscheidung Stalins, Shukow als seinen Stellvertreter an die Spitze der 
�. Belorussischen Front zu stellen, dürfte vor allem politische Gründe gehabt 
haben. Ende Oktober �944 wurden im HQ die abschließenden Operationen 
des Großen Vaterländischen Krieges beraten. 

Der Plan des HQ sah vor, zwischen dem �5. und �0. Januar an den strategischen 
Schwerpunkten mächtige Offensiven durchzuführen. Die deutsche Gruppierung 
in Ostpreußen sollte aufgerieben, Ostpreußen genommen werden. Die deut-
schen Truppen in Polen, der CSR, Ungarn und Österreich sollten zerschlagen 
werden. Es sollte eine Linie erreicht werden, die von der Weichselmündung 
über Bydgoszcs - Posen - Breslau - Moravska-Ostrava  bis Wien führte.

Die �. und �. Baltische Front sollten die starke deutsche Kurlandgruppierung 
zerschlagen, auf jeden Fall verhindern, daß sie nicht über die Ostsee abgezogen 
und an anderen Fronten eingesetzt werden konnte. Die Hauptrichtung war 
Warschau - Berlin, in der die �. Belorussische Front angreifen sollte.

Berlin befand sich Ende �944 fast ebensoweit von der sowjetischen wie 
von der westlichen Front entfernt. Wie bereits in der Schrift „Das Jahr �943“ 
vermerkt, wollte Churchill unbedingt „vor den Russen“ in Berlin sein.�) Wer Berlin 
einnahm, war von großer politischer Bedeutung. Es war dies keineswegs nur 
eine Prestigefrage.

Die Ausarbeitung der Pläne für die Operationen in der Endphase des Krie-
ges erfolgte wie auch die großen Operationen von Stalingrad, Kursk u.a. im 
Kollektiv. Shukow erwähnt die höchsten Offiziere der operativen Verwaltung 
des Generalstabs, Antonow, Schtemenko, Gryslow und Lomow, „die sich in allen 
Etappen der Arbeit der Operativen Verwaltung als hervorragende Kenner der 
operativen Planung erwiesen“ haben.�) 

Es wäre geradezu ein Wunder gewesen, wenn es in der Ausarbeitung des 
Planes, der Verteilung der Tuppen, Ausrüstungen, Nachschub, Flankendeckung 
etc. keine Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen gegeben 
hätte. In der Festlegung der Hauptrichtungen und Aufgaben der Fronten war 
man sich einig, aber der Teufel steckt nun mal im Detail und der Teufel machte 
da auch in den Beratungen des HQ keine Ausnahme. 

Ein ernstes Problem war die große Gruppierung deutscher Truppen in Ost-
preußen, die dort über starke Befestigungen in schwer passierbarem Gelände 
verfügten. Diese Gruppierung konnte beim Vormarsch in der Hauptrichtung 
nach Berlin die rechte Flanke der sowjetischen Armeen ernsthaft gefährden. 
Stalin hatte schon im Sommer �944 den Vorschlag des Generalstabs, die Fronten 
in der ostpreußischen Richtung zu verstärken, abgelehnt. Das wiederholte sich 
auch bei der Planung im Januar. Der Oberste Befehlshaber hielt „es nicht für nötig, 
unserem Vorschlag zur Verstärkung der �. Belorussischen Front mit noch einer 
Armee  zur Zerschlagung der ostpreußischen Gruppierung zuzustimmen.“
----------------------------------------
�) Siehe Ulrich Huar: Stalins Beiträge zur marxistisch-leninistischen Militärtheorie und -politik. Das 
Jahr �943. In: Schriftenreihe für marxistisch-leninistische Bildung der Kommunistischen Partei 
Deutschlands. Teil �, Heft Nr. �68/II, S. 39 ff. Weiterhin „Schriftenreihe“ genannt. Oder „offen-siv“ 
Heft 5/�004, S. 33 ff.
�) Shukow, a.a.O. S. �44.
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Mit dieser Kritik an Stalins Entscheidung ist aber nichts ausgesagt über 
die Gründe für die Ablehnung dieser Forderung. Eine Erklärung für Stalins 
Entscheidung findet sich, wenn auch hier auf den Bezug der Kurlandgruppe, in 
der Bemerkung von Marschall Bagramjan, warum sie die Kurlandgruppe nicht 
zerschlagen konnten. Dazu wären sehr starke Kräfte und Mittel erforderlich 
gewesen. „Aber gerade zu dieser Zeit (Januar �945, UH) benötigte das HQ 
starke Kräfte für die Vorbereitung des letzten, alles entscheidenden Angriffs in 
der Westrichtung. Dazu waren ... bereits bald nach der Befreiung der lettischen 
Hauptstadt und noch einmal Ende �944 beträchtliche Kräfte aus dem Baltikum 
abgezogen worden.“�) 

Die Westrichtung - Berlin - war die Hauptstoßrichtung, militärisch und po-
litisch! Darin ist der Grund zu suchen, warum Stalin den in der ostpreußischen 
Richtung kämpfenden Armeen keine zusätzliche Verstärkung durch eine Armee 
zubilligte. Die personellen und materiellen Kräfte der sowjetischen Streitkräfte 
waren nicht unbegrenzt. Verstärkung einer Front durch eine Armee bedeu-
tete, sie von einer anderen Front abzuziehen oder aus der Reserve des HQ 
einzusetzen, die dann bei einer prikären Lage an einer Front nicht eingesetzt 
werden konnte.

Shukow urteilte hier aus der Sicht eines FOB und hatte unter militärischem 
Gesichtspunkt - Sicherung der rechten Flanke der �. Belorussischen Front - si-
cherlich recht, Stalin entschied unter Berücksichtigung der Erfordernisse aller 
Fronten und unter politischem Aspekt und hatte auch recht. Entscheidungen 
sind im Kriege eben nie ganz einfach.

Wie bereits w.o. erwähnt, wurde mit Rücksicht auf die schwierige Lage der 
westlichen Alliierten die Offensive um fünf Tage vorverlegt, wobei die genauen 
Angriffstermine der Fronten differierten. 

Die �. Ukrainische Front begann am ��. Januar, die �. und �. Belorussische 
Front begannen am �4. Januar.

Die Armeen der �. Belorussischen Front hatten am �6. Januar die deutsche 
Frontlinie von Lomza bis zur Narewmündung (nördlich von Warschau, UH) 
durchbrochen. Am �0. Januar erhielt Rokossowski Befehl vom HQ, die 3. und 
48. Armee, die �. Stoßarmee und die 5. Panzerarmee der �. Belorussischen Front 
nach Norden und Nordosten einzuschwenken, um an der Operation gegen die 
Gruppierung in Ostpreußen teilzunehmen.�) 

Damit war eine Bedrohung des rechten Flügels der �. Belorussischen Front 
durch die Ostpreußen-Gruppierung erst einmal beseitigt. Nach Rokossowski 
bewies dieses Einschwenken der genannten Armeen „die Wendigkeit und 
operative Führung des Hauptquartiers. Als es feststellte, daß die Truppen der 3. 
Belorussischen Front zurückblieben,  korrigierte es sofort den ursprünglichen 
Plan.“3)

Am �0. Januar überschritt die 3. Armee die polnische Grenze und betrat 
Ostpreußen, desgleichen die 48. Armee. Ein Kavalleriekorps (natürlich nicht zu 
Pferde, sondern mit Artillerie und Maschinengewehren.) drang in Allenstein 
(Olsztyn) ein. Im Stadtgebiet entbrannten erbitterte Kämpfe. 
----------------------------------------
�) Bagramjan, a.a.O. S. 430 f. Hervorhebung von mir.
�) K.K. Rokossowski: Soldatenpflicht. Moskau �968/Berlin �973, �. Auflage, S. 375.
3) Ebd. S. 376.
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Rokossowski betonte, daß die �. Belorussische Front an der Weichsel - Oder 
- Operation, der Hauptstoßrichtung, „eine wichtige Rolle zu spielen hatte“, die 
jedoch in fast allen Werken über den Großen Vaterländischen Krieg „aus irgend-
einem Grunde“ verschwiegen wird. Es werde der Eindruck erweckt, als ob die �. 
Belorussische Front vom �4. Januar an auf die Zerschlagung der ostpreußischen 
Gruppierung des Gegners angesetzt gewesen sei. Das stimmt nicht. Die Direk-
tive des HQ und die persönlichen Anweisungen Stalins „zielten auf ein enges 
Zusammenwirken der �. und �. Belorussischen Front ab.“�) Wie Rokossowski 
ergänzt, schwenkten die Hauptkräfte der �. Belorussischen Front erst am �0. 
Januar, also sechs Tage nach Beginn der Offensive, nach Norden ab.

Ein Problem in den Darstellungen scheint darin zu liegen, daß die „Ne-
benfronten“, in diesem Falle Ostpreußen, gegenüber den Operationen in der 
Hauptstoßrichtung von den Autoren der Kriegsliteratur nicht ausreichend 
berücksichtigt wurden. Ohne die Abriegelung der starken deutschen Kräfte 
in Ostpreußen und in Kurland wäre der Vormarsch der �. Belorussischen Front 
in der Hauptrichtung an die Oder nicht so schnell vorangekommen.

Die Winteroffensiven der sowjetischen Armeen an einer Frontlinie von 
der Ostsee bis an die Karpaten mit einer Länge von �.�00 Kilometern verlief 
erfolgreich.

Die Armeen der �. Belorussischen Front hatten bereits am ersten Tage ihrer 
Offensive die deutschen Frontlinien durchbrochen. Tippelskirch resümiert: „Am 
Abend des �5. Januar war von der Nida bis zur Pilica keine zusammenhängende, 
organische deutsche Front mehr vorhanden. Die noch an der Weichsel bei und 
südlich Warschau stehenden Teile der 9. Armee waren aufs schwerste bedroht. 
Reserven waren nicht mehr vorhanden.“ Shukow „hatte bei seinem nach Westen 
gerichteten Stoß kaum mehr Widerstand gefunden und Lodz erreicht...“�)

Am �9. Januar nahm die �. Belorussische Front Lodz, am �3. Januar Bydgoszcz 
und am �5. Januar Posen.3)

Am 3�. Januar forcierte die 5. Stoßarmee der �. Belorussischen Front unter 
Generalleutnant Bersarin die Oder und bildete auf deren Westufer einen Brük-
kenkopf im Raum Kienitz - Groß-Neuendorf – Rehfeld, etwa 70 Kilometer vor 
Berlin. Bis zum 4. Februar erweiterte die 5. Stoßarmee nach der Abwehr heftiger 
Gegenangriffe den Brückenkopf, von dem aus der Angriff der Stoßgruppen der 
�. Belorussischen Front auf Berlin erfolgte.4) 

Die �. Ukrainische Front unter Konew eröffnete ihre Offensive auf Befehl Stalins 
aus den genannten Gründen bereits am ��. Januar. Es bestand eine ungünstige 
Wetterlage, die den Einsatz von Fliegerkräften ausschloß. Konew bemerkt in 
diesem Zusammenhang, „daß unsere westlichen Verbündeten ihre Pläne und 
Termine zur Eröffnung der zweiten Front sehr von der Witterung abhängig ge-
macht haben. Das zeigt sehr deutlich den Unterschied zu unserer Kriegführung. 
Das Hauptquartier faßte den Entschluß zur Vorverlegung der Operation, ohne 
auf die meteorologischen Bedingungen Rücksicht zu nehmen.“5)

----------------------------------------
�) Ebd. Unter den sowjetischen Generalen gab es auch nach dem Kriege unterschiedliche Ein-
schätzungen einzelner Operationen.
�) Kurt von Tippelskirch: Geschichte des zweiten Weltkrieges. �. Auflage, Bonn �954, S. 53� und 53�.
3) Shukow, a.a.O. S. �55.
4) Ebd. S. �57 und �59.
5) Konew, a.a.O. S. �5.
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Die Offensive der Armeen der �. Ukrainischen Front begann um 05.00 Uhr 
mit einem gewaltigen zweistündigen Artillerieschlag. Die deutschen Verbände 
erlitten hohe Verluste. Obwohl die deutsche Armeeführung „im großen und 
ganzen richtig“ gehandelt habe, indem „sie sich entschloß, alle noch erhalte-
nen Kräfte zurückzunehmen“, konnte sie „nur einen geringen Teil der Truppen 
retten...“�)

Das Gelände, das unter dem Artillerieschlag lag, „war buchstäblich umge-
pflügt, ...Alles war eingestürzt, verschüttet und das Oberste zu unterst gekehrt... 
Hier hatten ... �50 bis �80, stellenweise sogar 300 Geschütze je Frontkilometer 
den Gegner eingedeckt.“�)

Tippelskirch beschrieb den ersten Tag der Offensive der �. Ukrainischen Front: 
„Am ��. Januar brachen sie (die Armeen der �.Ukrainischen Front, UH) aus dem 
großen Brückenkopf Sandomierz-Baranow nach einer gewaltigen, fünfstündi-
gen Artillerievorbereitung in die Front der 4. Panzerarmee ein. Der Stoß hatte 
eine derartige Wucht, daß nicht nur die Stellungsdivisionen überrannt, sondern 
auch die hinter der Front stehenden, relativ starken beweglichen Reserven, 
die auf Hitlers ausdrücklichen Befehl ganz dicht herangehalten waren, bereits 
durch das russische Vorbereitungsfeuer gefaßt und in den nachfolgenden 
Strudel hineingerissen wurden, so daß sie zu keinem planmäßigen Einsatz 
kamen. Die tiefen Einbrüche in die deutsche Front waren so zahlreich, daß es 
unmöglich war, sie zu beseitigen oder nur abzuriegeln. Die Russen führten durch 
die geschlagenen Lücken sofort ihre operativen Panzerverbände hindurch, die 
mit der Masse nach Westen auf die Nida vorstießen, mit ihrem Nordflügel auf 
Kielce eindrehten.“3)

Am �5. Januar nahmen die Truppen Konews Kielce. Bis zum �7. Januar 
hatten sie die deutsche Verteidigung in einer Tiefe von ��0 - �40 Kilometer 
durchbrochen.4)

Am �9. Januar befreiten die sowjetischen Armeen Krakau, wobei sie taktisch 
so vorgingen, daß die historischen Bauwerke der alten polnischen Königsstadt 
nicht ernsthaft beschädigt wurden. Am �0. Januar bildeten die sowjetischen 
Armeen einen Brückenkopf auf dem linken Ufer der Oder in der Nähe von 
Oppeln. Am �3. Januar standen sie vor dem oberschlesischen Industriegebiet, 
von Stalin in einem Gespräch mit Konew bei der Ausarbeitung des Planes mit 
einem Wort kurz als „Gold“ bezeichnet.5) 

Dieses „Gold“ sollte nach dem Krieg an Polen abgetreten werden. Es ging 
also auch hier darum, dieses Industriegebiet in einem möglichst gut erhaltenen 
Zustand einzunehmen. Im oberschlesischen Industriegebiet standen etwa 
�00.000 Mann starke deutsche Streitkräfte, die gut bewaffnet waren. Konew 
stand vor der Frage, das Gebiet einschließen, im Sturm nehmen, die deut-
schen Truppen zerschlagen - oder? - dem Gegner einen Korridor zum Abzug 
seiner Truppen offen lassen. Die erste Variante hätte auch zu hohen Verlusten 
der sowjetischen Truppen und zu großen Zerstörungen geführt. „In den vier 
Kriegsjahren hatten wir ohnehin schon genug Menschen verloren“, meinte 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �0.
�) Ebd.
3) Tippelskirch, a.a.O. S. 53�.
4) Konew, a.a.O. S. �3 und �6.
5) Ebd. S. 35.
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Konew.�) Seine Entscheidung für die zweite Variante, dem Gegner den Abzug 
zu ermöglichen, sei ihm nicht leicht gefallen. Aber: „Die Praxis bestätigte die 
Richtigkeit meines Entschlusses.“�) Konjew faßte die Ergebnisse der Offensive 
der �. Ukrainischen Front zusammen: „Die Truppen der �. Ukrainischen Front 
säuberten im Verlauf der Operation Südpolen mit seiner alten Hauptstadt 
Krakow vom Gegner, besetzten das schlesische Industriegebiet und schufen 
durch die Bildung operativer Brückenköpfe am Westufer der Oder günstige 
Voraussetzungen für anschließende Stöße in Richtung Berlin und Dresden.

In den dreiundzwanzigtägigen Kampfhandlungen schlug die �. Ukrainische 
Front eigenen Berechnungen nach �� Infanterie- und 5 Panzerdivisionen, �7 
selbständige Infanterie-, 9 Artillerie- und Granatwerferbrigaden sowie eine 
Vielzahl verschiedener Spezialeinheiten und selbständiger Bataillone. Dabei 
machten wir 43.000 Gefangene; über �50.000 Soldaten und Offiziere fanden 
den Tod. Unter der Kriegsbeute befanden sich über 5.000 Geschütze und Gra-
natwerfer, 300 Panzer, �00 Flugzeuge sowie eine große Menge technischer 
Kampfmittel und andere Ausrüstungsstücke.“3)

Ostpreußen - Kurland

Auf die Bedeutungen der „Nebenrichtungen“ wurde bereits w.o. hin-
gewiesen. Im Januar führten die Armeen der 3. Belorussischen Front (FOB 
Armeegeneral Tschernjachowski) und der �. Baltischen Front (FOB Marschall 
Bagramjan) heftige und verlustreiche Kämpfe im Norden gegen die deutsche 
„Heeresgruppe Kurland“4) und die starke deutsche Gruppierung in Ostpreußen. 
Die Mannschaftsstärke der Kurlandgruppe betrug etwa 300.000 Mann und war 
stark bewaffnet mit Panzern, Artillerie und Flugzeugen.5) 

Die 3. Belorussische Front sollte die deutschen Truppen bei Tilsit und Inster-
burg zerschlagen und dann weiter auf Königsberg vorrücken.

Die �. Baltische Front sollte den Abzug der Kurlandgruppe verhindern, damit 
sie nicht an anderen Fronten eingesetzt werden konnte. Generaloberst Gude-
rian, Chef des Oberkommandos des Heeres (OKH) hatte eine solche Absicht, 
die auf Befehl Hitlers nicht durchgeführt werden durfte.6)  

„Die an die Marine gestellten Aufgaben“, schrieb  Großadmiral  Dönitz, 
„abgeschnittene Teile der deutschen Heeresfront über See mit Personal und 
Material zu versorgen oder sie abzutransportieren, nahmen mit Vordringen 
der russischen Front ständig zu...“

Bei diesen Seetransporten spielte die Versorgung ... „der Kurlandarmee eine 
besondere Rolle.“7)

Ob ein Abzug der Kurlandgruppe gelungen wäre, bleibt dabei offen. Ba-
gramjan hätte da wohl nicht ruhig zugesehen. 

----------------------------------------
�) Ebd. S. 33.
�) Ebd.
3) Ebd. S. 43.
4) Am �6. Januar wurde die Heeresgruppe Mitte in Heeresgruppe Nord und diese in Heeresgruppe 
Kurland umbenannt.
5) Bagramjan, a.a.O. S. 43�. 
6) Heinz Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. IV. Auflage. Neckargemünd �960. S. 374 f.
7) Karl Dönitz: Zehn Jahre und zwanzig Tage. Erinnerungen �935 - �945. 9. Auflage. Koblenz �985. S. 390 f.
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Am ��. Januar gelang es der 3. Belorussischen Front, nach Königsberg 
durchzubrechen, die �. Belorussische Front (Rokossowski) erreichte östlich 
von Elbing die Ostsee.�) 

Am �7. Januar begann der Angriff der Armeen der �. Baltischen Front auf 
Memel, am �8. Januar war die Stadt eingenommen. Anschließend setzte die �. 
Baltische Front ihre Angriffe Richtung Liepaja fort. Die deutsche Ostpreußen-
gruppe war von der Kurlandgruppe getrennt.

Beim Kampf um Memel hatte die Kurlandgruppe allein etwa 5.000 Soldaten 
und Offiziere an Toten, 40 Panzer, 70 Geschütze, �88 Granatwerfer, über �80 
Maschinengewehre und anderes Gerät verloren.�) 

Bagramjan wie auch das HQ glaubten, daß die Heeresgruppe Kurland von 
den Hauptkräften der Wehrmacht völlig isoliert gewesen sei, was sich als Irrtum 
erwies. Im Unterschied zur 6. Armee von Paulus in Stalingrad, die sich in einem 
„eisernen Ring“ befunden habe, war die Kurlandgruppe „von drei Seiten durch 
die See“ geschützt. Die Kurlandgruppe konnte „alle Kräfte auf einen nur �00 
Kilometer breiten Verteidigungsabschnitt“ einsetzen, wobei die operative Dich-
te mit nur 6 Kilometer je Division außerordentlich hoch war. „Auf diese Weise 
konnte der Gegner die Verteidigung tief staffeln und gründlich ausbauen. Seine 
zweiten und in den wichtigsten Richtungen auch dritten Staffeln und starken 
Reserven waren in der Lage, wuchtige Gegenangriffe zu führen. 

Die Ostsee war die Tür, durch die die Truppen bis Kriegsende alles für ihren 
Einsatz Notwendige erhielten.“ Von Oktober bis Dezember �944 erhielt die 
Kurlandgruppe über See etwa 3.570.000 Bruttoregistertonnen an Nachschub. 
Der Kurlandgruppe fehlte es weder an Munition, noch an Treibstoff und Le-
bensmitteln. Die Baltische Rotbannerflotte verfügte nicht über die Kräfte, um 
die Kurlandgruppe von See aus zu blockieren.3)

Bei Kämpfen an der Küste ließ das Oberkommando in der Regel starke und 
gut vorbereitete Landungskräfte gleichzeitig von See her angreifen. So bei der 
Befreiung der Krim von Novorossisk aus.

Das HQ hatte beabsichtigt, durch den Irben-Sund im Rücken der Kurland-
gruppierung Seelandungskräfte anzulanden, aber die Baltische Flotte war auf 
derartige Operationen nicht vorbereitet, wie Bagramjan schrieb.4) Eine solche 
Landung ließ das Kräfteverhältnis auf der Ostsee zu dieser Zeit nicht zu.

Anfang �945 bestand die Baltische Rotbannerflotte aus einem Schlacht-
schiff, zwei Kreuzern, �� Zerstörern, �8 U-Booten (davon �0 einsatzfähig) 78 
Torpedoschnellbooten, 5 Küstenschutzschiffen, 73 Räumschiffen, ��0 kleinen 
U-Jägern und Küstenschutzbooten �04 Räum- und 47 Panzerbooten. Das 
scheint eine große Seestreitmacht gewesen zu sein. Die Mehrheit der U-Jäger, 
Räumboote, Küstenschutzboote waren umgebaute Fischtrawler und -kutter.5) 
Die Fliegerkräfte der Baltischen Flotte waren mit 78� Kampfflugzeugen stärker, 
die Landungsoperationen zwar unterstützen, aber die Landungsschiffe nicht 
ersetzen können.

Auf Grund starker Zerstörungen der befreiten Flottenbasen und -stütz-
----------------------------------------
�) Bagramjan, a.a.O. S.4��, 4�4 f.
�) Ebd. S. 4�7.
3) Ebd. S. 43�.
4) Ebd. S. 43�.
5) Ge. II. W’krieg, �0/�68.
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punkte sowie der Minenlage im Finnischen Meerbusen blieben die großen 
Überwasserschiffe in Kronstadt und Leningrad und nahmen nicht an Kampf-
handlungen teil. Den Hauptanteil am Seekrieg in der Ostsee �945 leisteten die 
Torpedoschnellboote (TSB), die U-Boote und Seefliegerkräfte. „Auf Grund der 
großen Entfernungen der Basen ihrer Schiffs- und Fliegerkräfte, der beschränk-
ten Anzahl an Untersee- und Torpedoschnellbooten sowie der Unmöglichkeit, 
ihre großen Überwassereinheiten einzusetzen, vermochte die Baltische Flotte 
die Kurlandgruppierung und die anderen isolierten Gruppierungen des Geg-
ners nicht völlig zu blockieren und dessen Seeverbindungen in der Ostsee zu 
unterbrechen.�)

Die deutsche Kriegsmarine verfügte in der Ostsee über überlegene Kräfte: 
zwei alte Linienschiffe, die „Schlesien“ und „Schleswig-Holstein“, die mit moder-
ner Artillerie und Flak umgerüstet waren, vier schwere und vier leichte Kreuzer, 
darunter „Prinz Eugen“, „Admiral Scheer“, „Lützow“, „Admiral Hipper“, „Leipzig“, 
(Diese Großkampfschiffe waren nicht immer zur gleichen Zeit im Einsatz, UH) 
über �00 U-Boote, die allerdings nicht alle frontfähig waren, über 30 Zerstörer 
und Torpedoboote, 70 Schnellboote, 64 Räumboote, etwa �00 Landungsboote 
und über 300 Vorposten-, Sicherungsschiffe und Räumboote, letztere ebenfalls 
in der Mehrheit umgebaute Fischdampfer und Kutter.�) Unter einem solchen 
Kräfteverhältnis wäre der Versuch einer Anlandung von Truppen im Rücken 
der Kurlandarmee ein verlustreiches Unternehmen mit sehr unsicheren Er-
folgsaussichten gewesen.

Karpaten

Die Hauptkräfte der 4. Ukrainischen Front, FOB General Jeremenko, nahmen 
am linken Flügel der �. Ukrainischen Front an deren Offensive Richtung Krakow 
vom ��. Januar teil, begannen mit ihren Kampfhandlungen allerdings erst am 
�5. Januar. Am Morgen des �6. Januar nahmen Truppen der 38. Armee, AOB 
General Moskalenko, den Verkehrsknotenpunkt Jaslo ein. Auch die anderen 
Armeen der 4. Ukrainischen Front hatten hartnäckigen Widerstand der deut-
schen Truppen in schweren Kämpfen zu brechen, wenn auch, wie Moskalenko 
mehrfach erwähnte, die Moral der ihm gegenüberstehenden deutschen Sol-
daten bereits erschüttert gewesen sei. Die 38. Armee hatte bis zum �9. Januar 
innerhalb von �5 Tagen „im Zusammenwirken mit dem linken Flügel der �. 
Ukrainischen Front die Verteidigung des Gegners durchbrochen, den Angriff 
längs des Nordausläufers der Karpaten entwickelt, aus der Bewegung sieben 
Flüsse - die Wisloka, Ropa, Biala, den Dunajec, die Raba, Skawa und Sola - forciert 
und war dem Gegner an seinen  frühzeitig vorbereiteten Verteidigungsstel-
lungen zuvorgekommen. Wir waren �05 Kilometer nach Westen vorgestoßen 
und hatten den Raum Bielsko-Biala erreicht.“3)

----------------------------------------
�) Ebd. S. �76. Über den Seekrieg in der Ostsee im Jahre �945 siehe Jürg Meister: Der Seekrieg in 
den osteuropäischen Gewässern von �94� - �945. München �958. S. ��5 - �35. Die Quellenlage 
bei Meister ist allerdings sehr begrenzt. Spätere veröffentlichte Archivmaterialien konnte er zu 
diesem Zeitpunkt nicht kennen.
�) Siehe Ge. II. W’krieg �0/�76.- Dönitz, a.a.O. S. 390.
3) Moskalenko, a.a.O. S. 5�0 f.
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„Nebenfronten“ hatten also einen bedeutenden Anteil an den Erfolgen der 
sowjetischen Armeen in der Hauptrichtung. Die Kämpfe an den Nebenfronten 
waren nicht weniger schwer als in der Hauptrichtung.

Nachdem die 4. Ukrainische Front den Raum Bielsko-Biala erreicht hatte, 
war ihr Beitrag an der Weichsel-Oder-Operation abgeschlossen und das HQ 
stellte ihr eine neue Aufgabe: in Richtung Moravska-Ostrava anzugreifen, eines 
der größten Industriegebiete der CSR zu befreien und damit der Rüstungs-
produktion der Faschisten neue, empfindliche Ausfälle zuzufügen. Auch eine 
„Nebenrichtung“? 

Die Ergebnisse der Weichsel - Oder - Operation faßte Konew zusammen: „... 
die �. Belorussische und �. Ukrainische Front“ drangen „unter aktiver Mitwirkung 
der �. Belorussischen und 4. Ukrainischen Front in �3 Tagen etwa 600 Kilometer 
in die Tiefe vor, erweiterten den Durchbruch auf �.000 Kilometer, überwanden 
aus der Bewegung die Oder und bildeten eine Reihe von Brückenköpfen. So 
stand die �. Belorussische Front im Küstriner Brückenkopf jetzt 60 Kilometer 
vor Berlin.“�)

Die Führung der Fronten direkt durch das HQ hatte sich bewährt.
In den erbitterten Schlachten des Durchbruchs fanden auch neue Methoden 

in der sowjetischen Kriegsführung Anwendung. Das betraf die Einführung von 
Panzerverbänden in den Durchbruch sowie Fragen der „doppelten“ Front, einer 
„inneren“, in Gestalt von in Kesseln eingeschlossenen gegnerischen Truppen, 
und einer „äußeren“, die Frontlinie des Gegners im Angriffsstreifen.

Natürlich gab es um die Einführung neuer Methoden auch Diskussionen 
zwischen den Generalen. Operationen im Kriege betreffen nunmal immer 
Menschenleben. Kein General, schon gar nicht ein Oberbefehlshaber, werden 
es sich in der Entscheidung über die Erfolge neuer Methoden leicht machen, 
von bisher bewährten Methoden zu neuen überzugehen. So war, wie Konew 
schrieb, im HQ die Meinung über die Einführung von Panzerverbänden vom 
ersten Tage des Durchbruchs an „schwankend“ gewesen. Nach Auffassung 
des HQ - Konew nennt Stalin nicht direkt - sollten die Panzerverbände nicht 
im Kampf um die vorderste Linie, gegen den Hauptverteidigungsstreifen des 
Gegners eingesetzt werden, um die Panzer nicht „hohen Verlusten“ auszuset-
zen. Konew meinte, diese Methode des „Durchbeißens“ der Infanterie durch 
die Verteidigung des Gegners stamme noch aus dem ersten Weltkrieg. In der 
zweiten Hälfte des Großen Vaterländischen Krieges hätten die sowjetischen 
Truppen jedoch „alle Möglichkeiten“, leistungsfähige Panzer und ausgezeichnete 
SFL vom ersten Tage an in den Durchbruch des Hauptverteidigungsstreifen 
vorrücken zu lassen, wie sie es in der Weichsel - Oder - Operation auch mit 
Erfolg getan hatten.�) 

Eine Besonderheit der Weichsel - Oder - Operation bestand darin, einge-
schlossene gegnerische Gruppierungen, selbst wenn es sich um „bedeutende 
Kräfte“ handelte, nicht erst zu liquidieren, damit sie nicht im Rücken der vor-
rückenden Truppen angreifen konnten, sondern weiter vorzurücken und den 
Kessel der zweiten Staffel zu überlassen. Solche eingeschlossenen gegnerischen 
Verbände könnten nicht mehr gefährlich werden.
----------------------------------------
�) Konew, a.a.O. S. 43.
�) Ebd. S. �� f.
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Eine Ausnahme machte Konew, wenn es sich bei den eingeschlossenen 
Truppen um „bewegliche Panzer- und motorisierte Truppen“ handelte; die 
„wandernde(n) Kessel im Hinterland“ konnten durchaus noch gefährlich werden. 
Wer diese „wandernden Kessel“ nun zerschlagen sollte, ließ Konew offen.�) 

Förster und Lakowski bestätigten die Wirksamkeit dieser Taktik: „Weit hinter 
den sowjetischen Vorausabteilungen suchten zwei deutsche Kampfgruppen, 
die Reste zweier Panzerkorps, denen sich abgesplitterte Kräfte verschiedener 
Truppenteile angeschlossen hatten, das rettende Westufer der Oder zu erreichen, 
was ihnen Ende Januar/Anfang Februar gelang, allerdings unter beträchtlichen 
Verlusten. Von der 9. Armee und der 4. Panzerarmee konnten sich nur einige 
Divisionen und Truppenteile der völligen Vernichtung entziehen. Ende Januar/
Anfang Februar trafen sie zersplittert, dezimiert und abgekämpft an der Oder ein. 
Die Wehrmacht verlor zwischen Weichsel und Oder rund 400.000 Mann.“�)

„Rezepte“ gibt es im Krieg ohnehin nicht. Die deutschen Verbände in 
Kurland und Ostpreußen - wenn auch keine „Kessel“ - konnten im Rücken der 
sowjetischen Armeen durchaus noch gefährlich werden. Zumindest banden 
sie noch starke sowjetische Armeen, die nicht an den Hauptfronten eingesetzt 
werden konnten, um den Krieg schneller zu beenden und Menschenleben 
dadurch zu erhalten.

Insgesamt waren die Kräfte der Sowjetarmeen in den Hauptrichtungen 
denen der faschistischen deutschen Wehrmacht überlegen. Das traf aber nicht 
an jedem Abschnitt der Fronten zu. Die Kräfteverhältnisse an den „Neben-
fronten“ waren für die sowjetischen Truppen nicht immer zu ihren Gunsten. 
Moskalenko berichtet darüber, daß an einem Abschnitt der 38. Armee an der 
Karpatenfront das personelle Kräfteverhältnis � : 0,55 zugunsten des Gegners 
bestand.3) Moskalenko wandte eine Methode an, die „schon seit den Kriegen 
der alten Griechen bekannt“ war, nämlich die Konzentration der zur Verfügung 
stehenden Truppen an einem bestimmten Flügel des Gegners, um an diesem 
einen Abschnitt eine Kräfteüberlegenheit herzustellen, die den Sieg bewirkten. 
Dabei berief sich Moskalenko auf den thebanischen Feldherrn Epaminondas, der 
die zahlenmäßig überlegenen Spartaner in der Schlacht bei Leukra (37� v.u.Z.) 
und ein zweites Mal bei Mantineia (36� v.u.Z.) mit dieser Methode schlug.

Moskalenko zitiert Friedrich Engels, den ersten marxistischen Militärtheo-
retiker, der über die Schlacht bei Leukra schrieb: „Espaminondas erkannte als 
erster das große taktische Prinzip, das bis zum heutigen Tag fast alle regel-
rechten Schlachten entscheidet: die ungleichmäßige Verteilung der Truppen 
auf der Frontlinie, um den Hauptangriff auf einen entscheidenden Punkt zu 
konzentrieren.“4)

Diese Methode war also nicht neu, aber ihre Kenntnis und Anwendung 
zeugen von dem hohen theoretischen Niveau der sowjetischen Generale, 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �3 - �5. 
�) Förster/Lakowski, a.a.O. S. 39.
3) Moskalenko, a.a.O. S. 487
4) Ebd. S. 488. Friedrich Engels: Infanterie. I. Griechische Infanterie. In: MEW �4/343. Bei Engels heißt 
es dann weiter: „Bisher waren die Schlachten der Griechen in paralleler Ordnung ausgetragen 
worden; die Stärke der Frontlinie war an allen Punkten gleich. War eine Armee der gegnerischen 
zahlenmäßig überlegen, so bildete sie entweder eine tiefere Schlachtordnung, oder sie überragte 
die andere Armee an beiden Flügeln. Epaminondas dagegen  bestimmte einen seiner Flügel für 
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deren Kenntnisse der Kriegsgeschichte. Neu waren jedoch die Bedingungen, 
unter denen sie Anwendung fand, die sich ja wohl von denen, unter denen 
sie Epaminondas als erster angewandt hatte, etwas unterschieden. So schrieb 
denn auch Moskalenko: „In den Jahren des Großen Vaterländischen Krieges, als 
Millionen von Menschen mit leistungsstarker Technik und Bewaffnung an den 
Kampfhandlungen beteiligt waren, wurde das Problem der Kräftekonzentrie-
rung unermeßlich schwieriger; dieses Prinzip bekam einen neuen Inhalt. Unser 
Oberkommando hat es bei Front- und Armeeoperationen sehr oft angewendet 
und damit immer großartige Erfolge erzielt. Ganz deutlich wurde dies bei der 
Schlacht bei Stalingrad, wo die Rote Armee beim Gleichstand der Kräfte die 
deutsche Gruppierung einschloß und liquidierte.

Die Konzentrierung der Kräfte haben unsere Truppen fast in allen folgenden 
Operationen erfolgreich praktiziert, ohne daß es dem faschistischen Ober-
kommando jemals gelang, dem irgend etwas Wirksames entgegenzusetzen. 
Im Laufe der Zeit ging unser Oberkommando immer selbstbewußter daran, 
einige Abschnitte zu schwächen, um dafür an anderen Truppen zu massieren. 
Obgleich dabei immer die Gefahr bestand, daß der Gegner zuerst, und zwar 
am geschwächten Frontabschnitt, zustieß, war er nicht ein einzigesmal dazu in 
der Lage, denn in den meisten Fällen konzentrierten unsere Kommandeure die 
Truppen sachkundig, gedeckt und im letzten Moment, nachdem der Gegner 
durch Scheinmaßnahmen getäuscht war.

Die Generalität Hitlers, die eine Niederlage nach der anderen erlitt, wollte 
nicht zugeben, daß ihre Mißerfolge in der wachsenden Kunst unserer Heer-
führer, im militärischen Können unserer Soldaten begründet waren. Zu ihrer 
Rechtfertigung beriefen sich die Nazigenerale neben anderen Gründen auf das 
vielfache Kräfteübergewicht der Roten Armee, das tatsächlich in den Haupt-
stoßrichtungen entscheidend und durch sachkundige Kräftekonzentrierung 
geschaffen worden war.“�)

Letzteres ist der Grund, warum die kriegstheoretischen Ausführungen 
Moskalenkos ausführlich dokumentiert wurden.

Die Soldaten der sowjetischen Armeen hatten mit dem erfolgreichen Ab-
schluß der Weichsel - Oder - Operation eine starke militärpolitische Position für 
die Verhandlungen Stalins auf der Krimkonferenz mit den Obersten Befehlsha-
bern der Verbündeten geschaffen, die er auch auszunutzen verstand.

Malta

Churchill und Roosevelt bereiteten sich in der Konferenz auf Malta (30. Januar 
bis �. Februar �945) auf das Treffen mit Stalin in Jalta vor. Die Grundeinstellung 
Churchills über das weitere militärische Vorgehen der angloamerikanischen 
--------------------------------------
den Angriff und den anderen für die Verteidigung. Der angreifende Flügel setzte sich aus seinen 
besten Truppen und aus dem Gros seiner Hopliten (schwer bewaffnete und gepanzerte Infante-
rie, UH) zusammen, die in einer tiefen Kolonne formiert waren und denen leichte Infanterie und 
Kavallerie folgten. Der andere Flügel war natürlich bedeutend schwächer und wurde zurückge-
halten, während die angreifende Kolonne die Linie des Feindes durchbrach, sich dann entweder 
entfaltete oder einschwenkte und so den Feind mit Unterstützung der leichten und berittenen 
Truppen aufrollte.“
----------------------------------------
�) Moskalenko, a.a.O. S. 488 f.
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Truppen brachte er Roosevelt gegenüber mit der Bemerkung zum Ausdruck, 
daß sie „unbedingt in der Lage sein“ müssten, „eine deutsche Kapitulation in 
Italien augenblicklich auszunützen, um ... einen möglichst großen Teil Öster-
reichs zu besetzen, ‘DA ES NICHT WÜNSCHENSWERT IST; DIE RUSSEN TIEFER 
ALS UNBEDINGT NÖTIG IN MITTELEUROPA EINDRINGEN ZU LASSEN.’“�)

In Churchills Denken und Handeln hatte der Kampf gegen die Sowjetunion 
bereits Priorität gegenüber dem Krieg gegen die deutschen Faschisten in der 
Endphase des Krieges gewonnen. Daraus machte er in seinem Memoiren-
Werk „Der Zweite Weltkrieg“ auch keinen Hehl, wobei er vor Entstellungen 
und Unterstellungen der sowjetischen Kriegs- und Nachkriegspolitik nicht 
zurückschreckte.�)

Auf der Maltakonferenz kam es dann auch zu Auseinandersetzungen über 
die Hauptstoßrichtung der angloamerikanischen Streitkräfte. Eisenhowers 
Plan zielte in Richtung Mitteldeutschland, Kassel - Leipzig - Dresden, während 
Churchill im Norden, Richtung Berlin angreifen wollte. Er hatte dies wiederholt 
gefordert, so Ende März auch noch nach der Krimkonferenz in einem Brief an 
Roosevelt, in dem er unter Fettdruck betonte: „Es ist daher meine Meinung, 
daß wir vom politischen Standpunkt aus so weit wie möglich nach dem Osten 
Deutschlands marschieren und Berlin unbedingt nehmen müssen, sollte es in 
unserem Zugriff liegen.“3)

Noch im Nachhinein kritisierte er die US-Administration, „daß damals vor 
allem Washington mehr Weitsicht hätte an den Tag legen müssen.“4) 

Churchill bedauerte, daß er seine haßerfüllte, antisowjetische Strategie 
gegen Eisenhower und Roosevelt nicht durchsetzen konnte. „Obschon immer 
noch mächtig, vermochte Großbritannien allein doch nicht  ausschlagbebend 
zu handeln.“5)

Die Frage ist spekulativ: Wie wäre der Geschichtsprozeß dann wohl verlaufen, 
wenn Churchill sich gegenüber Roosevelt hätte durchsetzen können?

Die strategischen Ziele der „Großen Drei“ waren klar, bevor sie zu „freund-
schaftlichen“ Gesprächen im Liwadija-Palast in Jalta am 4. Februar zur ersten 
Sitzung zusammenkamen.

Jalta

Man könnte fragen, was hat die Krimkonferenz - wie auch die Konferenzen 
von Teheran und Potsdam - mit Militärtheorie und -politik zu tun? Sind die 
Konferenzen nicht Gegenstand der Geschichte der Diplomatie? Das sind sie 
unzweifelhaft, aber nicht nur. Wenn der Krieg Fortsetzung der Politik/Diplomatie 
mit anderen, gewaltsamen, Mitteln ist, dann ist umgekehrt die Politik/Diplo-
matie auch Fortsetzung des Krieges mit anderen, nicht gewaltsamen, Mitteln. 
Was im Krieg von den Siegern erreicht wurde, soll politisch gefestigt, und 
was nicht erreicht werden konnte, sollte nachträglich gewonnen werden. Die 

----------------------------------------
�) Churchill, a.a.O. S. �0�8. In der Ausgabe ist ausdrücklich vermerkt: „Nachträgliche Hervorhebung 
durch den Verfasser.“
�) Ebd. S. �04� - �045.
3) Ebd. S. �04�.
4) Ebd. S. �044.
5) Ebd.
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Konferenzen sind in diesem Sinne diplomatische Reflektion des Krieges. Sie 
konnten einen langfristigen Frieden bringen - oder auch Vorbereitung neuer 
Kriege sein. Insofern sind die Konferenzen auch Gegenstand der Militärtheorie 
und -geschichte.

Auf den Konferenzen kollidierten die entgegengesetzten Klasseninteressen 
zwischen der sozialistischen Sowjetunion und den beiden imperialistischen 
Mächten bei noch übgergreifenden gemeinsamen Interessen an der Nieder-
werfung des faschistischen Deutschlands. Die endgültige Niederlage Deutsch-
lands war nur noch eine Frage von Monaten. Kaum noch verhüllt durch die 
diplomatische Sprache und Höflichkeit wurden die Klasseninteressen auf der 
Krimkonferenz schärfer deutlich als auf der Konferenz in Teheran. Der militär-
politsche Aspekt verschwand nicht aus den Konferenzberatungen; er bezog 
sich jedoch zunehmend auf die Nachkriegszeit. 

Eröffnung

Auf Bitte Stalins eröffnete Roosevelt die Konferenz mit den Worten, daß 
die „Führer der drei Mächte“ sich bereits gut verstünden und „das Verständnis 
zwischen ihnen wachse.“�)

Ob diese freundliche Bemerkung ironisch gemeint war oder nicht, spielt 
hier keine Rolle.

Nach einem zusammenfassenden Bericht Armeegeneral Antonows über 
die Erfolge der Weichsel - Oder - Operation stellte Churchill, offenbar äußerst 
besorgt um das Wohl der sowjetischen Truppen, unter anderem die Frage, was 
„getan werden“ müsse, um eine Verlegung von acht deutschen Divisionen von 
Italien an die sowjetische Front zu verhindern. Er hatte auch gleich einen ent-
sprechenden Vorschlag: „Vielleicht sollte man einen Teil der alliierten Truppen 
(aus Italien, UH) abziehen und über die Straße nach Ljubijana werfen, damit 
sie sich mit der Roten Armee vereinigten?“�) 

Ein Blick auf die Karte genügt, um zu fragen, warum Churchill denn nicht 
gleich Wien gesagt hat.

Es gehört nicht viel dazu, hinter den „Besorgnissen“ Churchills um „Entla-
stung“ der Roten Armee dessen wirkliches Ziel zu erkennen. Im Januar, kurz vor 
der Konferenz, erhielt Elliot Roosevelt, der seinen Vater auf den Konferenzen 
begleitete, von Henry Hopkins die Information über Churchills „Invasionsplan 
vom Süden her, ...“ als „letzten Versuch, alliierte Soldaten vor den Russen in den 
Balkan zu schmuggeln...“3) 

Nach Austausch der Ergebnisse der sowjetischen Winteroffensive und den 
Ergebnissen der Abwehr der Ardennenoffensive im Westen erklärte Stalin, 
daß die Sowjetunion nach den Beschlüssen der Teheraner Konferenz „nicht 
verpflichtet gewesen“ sei, „die Winteroffensive zu unternehmen.

Der Präsident habe ihn gefragt, ob er, Stalin, einen Vertreter General Eisenho-
wers empfangen könne. Er, Stalin, habe natürlich ja gesagt. Churchill habe ihm 
eine Botschaft geschickt, in der gefragt wurde, ob er, Stalin, die Absicht habe, 
----------------------------------------
�) Teheran. Jalta. Potsdam. Dokumentensammlung. Progress Verlag Moskau �978. S. ���. (Weiterhin 
„Konferenzen“ genannt)
�) Ebd. S. ��6.
3) Elliot Roosevelt: Wie er es sah (AS HE SAW IT) Zürich �947. S. �89.
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im Laufe des Januars zur Offensive überzugehen. Er, Stalin, habe verstanden, 
daß weder Churchill noch Roosevelt ihn direkt um eine Offensive ersuchten. Er 
schätze dieses Feingefühl der Alliierten, doch habe er erkannt, daß eine solche 
Offensive für die Alliierten notwendig sei. Das Sowjetkommando habe die Of-
fensive begonnen, sogar vor dem festgesetzten Termin. Die Sowjetregierung 
habe das als ihre Pflicht, als Pflicht des Verbündeten, aufgefaßt, obwohl sie keine 
formellen Pflichten in dieser Hinsicht hatte. Er, Stalin, möchte, daß die Führer der 
alliierten Mächte wissen, daß die sowjetischen Führer nicht nur ihre Pflichten 
erfüllen, sondern auch bereit seien, ihrer moralischen Pflicht nach Möglichkeit 
nachzukommen. Nach den Wünschen habe er deshalb gefragt, weil Tedder den 
Wunsch geäußert hatte, die sowjetischen Truppen sollten ihre Offensive bis 
Ende März nicht abbrechen. Er, Stalin, habe das so aufgefaßt, daß dies vielleicht 
nicht nur der Wunsch Tedders, sondern auch anderer Militärführer der Alliierten 
sei. Wir, sagt Stalin, werden unsere Offensive fortsetzen, wenn das Wetter und 
der Zustand der Straßen es gestatten.�)

Zwei nebenbei gemachten Äußerungen am Ende des �. Konferenztages 
sollten beachtet werden. Bezüglich der Zukunft Deutschlands meinte Churchill, 
„falls dieses überhaupt eine Zukunft haben wird.“ Stalin antwortete lakonisch: 
„Deutschland wird eine Zukunft haben.“�) 

Ging es in der ersten Sitzung um eine Art „Bestandsaufnahme“ über die 
Lage an den Fronten, Austausch von Erfahrungen aus den bisherigen Kämp-
fen, ging es auf den folgenden Sitzungen, insgesamt dreizehn, um Fragen der 
Nachkriegsordnung, die zumeist unter einem bestimmten Thema diskutiert 
und, soweit eine Einigung erzielt werden konnte, entschieden wurden.

Zur Deutschlandfrage
2. und 6. Sitzung, 5. und 9. Februar

Sollte Deutschland aufgeteilt werden? Diese Frage ist nicht zu verwechseln 
mit der Bildung von Besatzungszonen der Alliierten. Roosevelt meinte aller-
dings, daß diese Zonen vielleicht „der erste Schritt zur Aufteilung Deutschlands 
sein“ könnten.3)

Die Frage der Aufteilung wurde ausführlich diskutiert, aber nicht entschieden. 
Churchill befürwortete seinen alten Plan der Schaffung eines „neuen großen 
deutschen Staates im Süden, dessen Hauptstadt Wien sein könnte, eine Wasser-
scheide zwischen Preußen und dem übrigen Deutschland sichern würde.“ Eine 
weitere Frage für ihn sei, ob Preußen „noch weiter aufgeteilt werden sollte.“4) 

Roosevelt sah „unter den heutigen Verhältnissen keinen anderen Ausweg als 
die Aufteilung...“5) Stalin erklärte, daß die Frage „im Prinzip“ entschieden und  
„im Rahmen der bedingungslosen Kapitulation fixiert werden“ müsse6), äußerte 
sich jedoch nicht konkret, nicht bindend, dazu. Die Frage der Aufteilung sollte 
nicht in den Text der Kapitulationsurkunde aufgenommen werden. Stalin ließ 
----------------------------------------
�) Konferenzen, a.a.O. S. ���. Lord Arthur W. Tedder war Marschall der britischen Airforce.
�) Ebd. S. ��3.
3) Ebd. S. ��4.
4) Ebd. S. ��6.
5) Ebd. S. ��8.
6) Ebd. S. �30. 



378

die Entscheidung der Sowjetregierung bezüglich der Aufteilung offen. Im Kom-
munique über die Konferenz hieß es dann auch, daß sie „übereingekommen“ 
seien, die „Bestimmungen der bedingungslosen Kapitulation“ erst nach der 
„endgültigen Niederwerfung Deutschlands“ bekanntzugeben.�)

Bezüglich der Besatzungszonen hieß es, daß „die Streitkräfte der drei Mächte 
je eine Zone Deutschlands besetzen.“ Wichtig ist die Festlegung, daß der Plan 
der drei Mächte eine „koordinierte Verwaltung und Kontrolle durch eine Zentral-
kontrollkommission mit Sitz in Berlin“ vorsah, die „aus den Oberbefehlshabern 
der drei  Mächte bestehen“ sollte.�)  Frankreich sollte eingeladen werden, eine 
Besatzungszone zu übernehmen und als viertes Mitglied an der Kontrollkommis-
sion teilnehmen.3) Im Abschlußkommunique wurde unmißverständlich gesagt: 
Es sei „der unbeugsame Wille“ der drei Mächte, „den deutschen Militarismus 
und Nazismus zu vernichten und dafür Sorge zu tragen, daß Deutschland nie 
wieder imstande ist, den Weltfrieden zu stören...“ Es sei nicht ihre Absicht, „das 
deutsche Volk zu vernichten. Nur dann, wenn der Nazismus und Militarismus 
ausgerottet sind, wird für das deutsche Volk Hoffnung auf ein würdiges Leben 
und einen Platz in der Völkergemeinschaft bestehen.“4)

Reparationen

Zur Frage der Reparationen hatte die Sowjetregierung einen Plan ausgear-
beitet, dessen Prinzipien Maiski5) auf der Konferenz vortrug. Die Reparationen 
sollten in Deutschland nicht in Form von Geld erhoben werden, wie nach dem 
ersten Weltkrieg, sondern in Sachleistungen in zwei Formen: einmal in Form 
einmaliger Leistungen aus dem Nationalvermögen Deutschlands (Fabriken, Wer-
ke, Maschinen, Schiffe, rollendes Eisenbahnmaterial, Anlagen in ausländischen 
Betrieben usw.) und zum andren in jährlichen Warenlieferungen. 80 Prozent 
der Entnahmen sollten aus der Schwerindustrie Deutschlands entnommen 
werden (Hüttenwesen, Maschinenbau, Metallbearbeitung, Elektrotechnik, 
Chemie usw.) Bei Flugzeugbau und Produktion synthetischen Treibstoffs sei 
eine hundertprozentige Entnahme vorgesehen, desgleichen bei spezialisierten 
Rüstungsbetrieben (Waffenwerken, Munitionsfabriken, u.a.)

Die in Deutschland verbleibenden �0 Prozent der Vorkriegsindustrie 
wurde als ausreichend für die Deckung des inneren Bedarfs betrachtet. Die 
Reparationsleistungen seien auf eine Dauer von zehn Jahren festzulegen. Eine 
strenge englisch - sowjetisch - amerikanische Kontrolle über die Wirtschaft 
Deutschlands sei vorgesehen. Diese Kontrolle sei auch nach Ablauf der Frist 
der Reparationsleistungen weiter beizubehalten.

Da die zu erhebenden Reparationsleistungen die von der deutschen Ag-
gression angerichteten Schäden - deren Berechnungen hätten astronomische 
Zahlen ergeben - nicht beseitigen können, sollte eine gewisse Reihenfolge der 
Schadenersatzerhebung zwischen den Ländern  festgelegt werden, die ein 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �00. 
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3) Ebd. S. �0�. 
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5) I.M. Maiski, �93� - �943 Botschafter in London/ im August �943 zum Stellvertreter des Volks-
kommissars für Auswärtige Angelegenheiten (Molotow) nach Moskau berufen.
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Anrecht auf Reparationen haben, nach zwei Kriterien, einmal nach der Größe 
des Beitrages des jeweiligen Landes zum Sieg über den Feind, zum anderen 
nach der Größe der direkten materiellen Verluste. Die UdSSR halte es für gerecht,  
Reparationsleistungen  in  Höhe  von  �0  Milliarden $ zu erhalten. Dies sei ein 
sehr geringer Teil der erlittenen materiellen Direktverluste der UdSSR. 

Eine besondere Reparationskommission sollte aus Vertretern der drei Mächte 
mit Sitz in Moskau gebildet werden.�)

Churchill bezweifelte nicht den Anspruch der Sowjetunion auf Reparatio-
nen, jedoch den Erfolg, „eine solche Anzahl von Werten“ aus einem zerstörten 
Deutschland zu erhalten. Es erhebe sich das „Gespenst eines hungernden 
Deutschlands mit seinen 80 Millionen Einwohnern ... vor seinen Augen.“ Wer 
würde sie ernähren, wer dafür bezahlen. Würde es nicht dazu kommen, „daß die 
Alliierten zumindest einen Teil der Reparationen aus eigener Tasche würden 
aufbringen müssen?“�)

In den Diskussionen spielten die unterschiedlichen Erfahrungen mit den 
Reparationsforderungen an Deutschland nach dem ersten Weltkrieg eine Rolle. 
Roosevelt erklärte, daß die USA nach dem ersten Weltkrieg viel Geld verloren 
hätten. Sie hätten Deutschland mehr als �0 Milliarden $ geliehen. Viele deutsche 
Guthaben und deutsches Eigentum in den USA sei den Deutschen zurückge-
geben worden. Nach diesem Kriege werde man wahrscheinlich ein „spezielles 
Gesetz“ erlassen müssen, „nach dem das gesamte deutsche Eigentum in den 
Vereinigten Staaten bei den Amerikanern bliebe“. Trotz der „Großmütigkeit“ 
der USA, die „anderen Ländern“ helfe, „könnten die Vereinigten Staaten die 
Zukunft Deutschlands nicht garantieren.“3) 

Maiski antwortete: Das Versagen der Reparationen nach dem ersten Welt-
krieg hatte daran gelegen, daß sie nicht in Waren, sondern vor allem in Geld 
gefordert worden seien. Ein weiterer Grund wäre gewesen, daß die USA, England 
und Frankreich viel Kapital in  Deutschland investiert und damit die Deutschen 
ermuntert hätten, ihren Reparationsverpflichtungen nicht nachzukommen. 
Deutschland habe den Alliierten etwa ein Viertel der Summe zurückerstattet, 
die diese in den ersten Nachkriegsjahren Deutschland geliehen hatten. (Maiski 
vermied offenbar zu sagen, warum die drei Westmächte Deutschland mit Kre-
diten so reichlich versehen hatten. Er verzichtete auch auf einen Hinweis auf 
den Rapallo-Vertrag, in dem Deutschland und Sowjetrußland gegenseitig auf 
Reparationen verzichtet  hatten.)

Nunmehr werde vorgeschlagen, die Reparationen in Waren zu erheben, 
damit Transferschwierigkeiten wie nach dem ersten Weltkrieg vermieden 
werden. Es sei zu hoffen, „daß die USA und England jetzt Deutschland nach 
Kriegsende nicht finanzieren werden.“

Roosevelt und Churchill gaben zu verstehen, daß sie „nichts dergleichen 
beabsichtigten.“ (Vom Marshallplan war ja noch nicht die Rede.)

Churchill habe angedeutet, daß die Summe der von der UdSSR geforderten 
Reparationen „für Deutschland untragbar“ wären. Dies dürfte kaum stimmen. 
Maiski rechnete vor: �0 Milliarden $ seien nur �0 Prozent des Budgets der USA 
für �944/45, das wären �¼ des US-Budget in Friedenszeiten. Bezüglich Englands 
----------------------------------------
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entsprächen �0 Milliarden $ lediglich den Kriegsausgaben in 6 Monaten oder 
dem �½fachen seines Budgets in Friedenszeiten (�936-�938). In diesem Falle 
könne man nicht von einer „Übermäßigkeit“ der sowjetischen Forderung  spre-
chen,  eher von einer  „übermäßigen  Bescheidenheit  dieser Forderungen...“

Auf Einwände Roosevelts und Churchills, „man müsse einen Hunger in 
Deutschland verhüten“, erwiderte Maiski: „Die Sowjetregierung beabsichtige 
keinesfalls, Deutschland in ein hungriges, abgerissenes und barfüßiges Land 
zu verwandeln.“ Bei der Ausarbeitung des Reparationsplanes sei es der So-
wjetregierung darum gegangen, „Bedingungen zu schaffen, unter denen das 
deutsche Volk in den Nachkriegsjahren den mitteleuropäischen Lebensstandard 
habe.“ Es gäbe keine Begrenzungen für Landwirtschaft und Leichtindustrie in 
Deutschland, die erweitert werden könnten. Deutschland wäre auch von allen 
Rüstungsausgaben frei, da es vollständig abgerüstet werde.�)

In der weiteren Diskussion waren Churchill und Roosevelt ausweichend. 
Übereinstimmung bestand nur darin, eine Kommission für Reparationen zu 
bilden.

Stalin meinte, daß die Konferenz Richtlinien für die Arbeit der Reparations-
kommission beschließen müßte. Das Hauptprinzip müsse sein, daß in erster Linie 
die Staaten Reparationen erhielten, „die die Hauptlast des Krieges getragen und 
den Sieg über den Feind organisiert haben“. Diese Staaten seien die UdSSR, die 
USA und Großbritannien. Es müßte „unverrückbar festgelegt werden, daß das 
Recht auf Reparationen vor allem denjenigen zusteht, die den größten Beitrag 
zur Zerschlagung des Feindes geleistet haben.“

Roosevelt erklärte, er sei einverstanden, Churchill hatte keine Einwände. 
Die Reparationsfrage wurde an die drei Außenminister verwiesen. Churchill 
verkündete nun noch sein Prinzip: „Jedem nach seinen Bedürfnissen, von 
Deutschland  aber  nach  dessen  Kräften.  Dieses Prinzip  sollte  dem Repara-
tionsplan zugrunde gelegt werden.“

Mit anderen Worten, er war nicht einverstanden mit Stalins Hauptprinzip. 
Stalin antwortete dann auch, daß er ein anderes Prinzip vorziehe: „Jedem nach 
seinen Verdiensten.“�)

Auf der 6. Sitzung am 9. Februar berichtete US-Außenminister Stettinius, 
daß die Außenminister den Punkten � und � des vorgelegten amerikanischen 
Planes zugestimmt haben. Es war ein Kompromiß zwischen den von Stalin und 
Churchill vorgetragenen Prinzipien.

�. Reparationen erhalten in erster Linie Länder, die die größten Lasten 
getragen, die schwersten Verluste erlitten, den Sieg über den Feind gestaltet 
haben. �. Die Frage der Nutzung deutscher Arbeitskräfte als einer Form der 
Reparationsleistung wurde zurückgestellt. Die Reparationen seien von Deutsch-
land in Sachleistungen zu erbringen, einmal durch einmalige Entnahme nach 
Kriegsende, zum anderen durch jährliche Warenlieferungen. Die einmalige 
Entnahme innerhalb von � Jahren nach Kriegsende, die Warenlieferungen im 
Verlauf  von  �0  Jahren  nach Kriegsende.

Über Punkt 3 sei ein Kompromiß erfolgt, wonach der Gesamtumfang der 
Reparationen in beiden Formen insgesamt �0 Milliarden $ betragen soll. Davon 
solle die UdSSR 50 Prozent erhalten. 
----------------------------------------
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Der britische Außenminister Sir Anthony Eden habe dazu den Vorbehalt 
gemacht, daß er noch keine Weisung aus London habe.�) 

Auf der 7. Sitzung am �0. Februar meinten Churchill und Roosevelt, daß man 
keine Reparationssumme nennen sollte. Stalin widersprach, daß es unrichtig sei, 
den Eindruck zu erwecken, daß die Reparationen in Geldform zu erbringen seien. 
„Es handle sich nicht um Geld, sondern um Waren im Werte von �0 Milliarden 
US-$.“

Stalin fragte direkt: „Oder möchte die Konferenz vielleicht, daß die Russen 
überhaupt keine Reparationen erhalten?“ Churchill „verneinte“ natürlich, 
mit dem bekannten „aber...!!“ „...die Konferenz dürfe sich durch keine Zahlen 
binden.“ Er zitierte ein Telegramm des Kriegskabinetts, das er gerade erhalten 
habe, daß es die Engländer „für unmöglich“ halten, „schon jetzt irgend einen 
Umfang der Reparationen zu nennen...“ Die Engländer messen der Fähigkeit 
der Deutschen, für ihren Import zu zahlen, „besondere Bedeutung“ bei. „Sonst“, 
meinte Churchill, „würden wir in eine Lage geraten, daß wir an Deutschland 
zahlen müssten, während die anderen Reparationen erhalten würden.“�)

Abgesehen davon, daß sich solche „Telegramme“ immer zur rechten Zeit 
einstellen, hieß das in undiplomatischem Klartext, daß die UdSSR nichts er-
halten sollte.

Lediglich ein „Beschlußentwurf“ Stalins, wonach Deutschland den Schaden, 
den es den alliierten Ländern während des Krieges zugefügt hat, in Sachwerten 
ersetzen muß und daß die Reparationskommission die Frage des Umfangs der 
zu ersetzenden Schäden erörtern sowie über ihre Schlußfolgerungen den Re-
gierungen Bericht erstatten sollten, fand das Einverständnis von Roosevelt und 
Churchill. Stalin fragte ironisch: „Werden Sie es morgen nicht widerrufen?“3)

Im Abschlußkommunique gab es dann auch keine Festlegung bezüglich 
Reparationen. Es wird lediglich „für Recht befunden“, daß Deutschland in 
„größtmöglichem Umfang in Sachleistungen Ersatz für den verursachten 
Schaden zu leisten“ habe.4)

Andrej Gromyko, der als Mitglied der sowjetischen Delegation an der 
Krimkonferenz teilnahm, schrieb in seinen Erinnerungen, daß „die Frage der 
deutschen Reparationen an die UdSSR nie geregelt“ wurde. „Stalin und die 
übrige sowjetische Delegation fragten sich, was sich Roosevelt und Churchill 
gedacht haben mochten, als sie diese Frage ausklammerten. Hatten sie nicht 
begriffen, daß es nicht mehr als ein Tropfen im Ozean war, wenn die Deutschen 
�0 oder sogar 30 Milliarden Dollar zahlen mußten? Der Schaden, den sie unse-
rem Lande zugefügt hatten, wurde später auf �.600 Milliarden Rubel geschätzt. 
Sollten unsere Verbündeten etwa gedacht haben, die sowjetische Wirtschaft 
dürfe sich nicht zu schnell erholen? 

Jeder der Großen Drei äußerte sich mehrmals zu diesem Thema, der Präsident 
weniger als die anderen. War er auch bereit, die Möglichkeit einer nominellen 
Entschädigung ins Auge zu fassen, so konnte er doch keinen Betrag nennen. 
Desgleichen ging er einer direkten Auseinandersetzung mit Churchill aus 
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dem Weg, der der UdSSR nicht einmal eine symbolische Reparationsgeste 
einzuräumen bereit war.“�) 

In einem Gespräch mit Gromyko nach solchen Auseinandersetzungen äußer-
te sich Stalin: „Möglicherweise haben sich die USA und England in dieser Frage 
schon geeinigt.“ Dieser Verdacht, so Gromyko, habe sich später bestätigt.�)

Fragen der internationalen Sicherheit

Probleme der zu schaffenden Organisation der Vereinten Nationen (nach 
dem englischen Text im weiteren als „UNO“ bezeichnet, auch wenn diese erst 
am �5. April �945 konstituiert wurden.) wurden mehrfach kontrovers diskutiert, 
auf der 3., 4., 5. und 8. Sitzung am 6., 7., 8. und ��. Februar. In den Diskussionen 
wurden die entgegengesetzten Klassenpositionen trotz  ihrer Verhüllung durch 
die diplomatischen Redewendungen deutlich, besonders in den Kontoversen 
zwischen Stalin und Churchill. Roosevelt erweckte den Eindruck eines „Vermitt-
lers“ zwischen den Fronten, wobei er die Klassenpositionen Churchills in sehr 
geschickter Weise unterstützte. Gromyko ist zuzustimmen, wenn er bezüglich 
Roosevelts von einem „bewußt vagen Lavieren in Jalta“ spricht.3)

Churchill gerierte sich als Anwalt der „kleinen Staaten“, wenn er meinte, 
daß der Frieden zwar von der Freundschaft und Zusammenarbeit der drei 
Großmächte abhänge, doch müsse man den kleinen Staaten die Möglichkeit 
geben, ihre Ansprüche „frei zu äußern“. Die drei Großmächte müßten „eine 
gewisse Bereitschaft zeigen, sich den Interessen der gemeinsamen Sache zu 
unterwerfen.“4)

Was er nicht sagte, aber was dahinter steckte, war folgendes: Die Mehrheit 
der Kleinen Staaten waren kapitalistische oder feudal-kapitalistische Staaten. 
Es würde nicht schwierig sein, durch diverse Formen der Einwirkung auf die 
Regierungen dieser Staaten je nach Lage (Gewalt, Bestechung, Ausnutzung 
der ökonomischen und politischen Abhängigkeit von den großen kapitali-
stischen Staaten, vor allem den USA nach dem Kriege) eine „Mehrheit“ von 
Staaten in der UNO herbeizuführen, wie es später dann ja auch in Gestalt der 
US-hörigen „Abstimmungsmaschine“ in der UNO geschah, um Druck auf die 
UdSSR auszuüben, die sich ja dann den „Interessen der gemeinsamen Sache“ 
- im undiplomatischen Klartexte: der Hegemonie der „angelsächsichen“ Staaten 
mit den USA als ihrer Hauptmacht, - „zu unterwerfen“ hätte.

Churchill meinte weiter, um „ein Beispiel zu nennen“, daß, wenn China nach 
dem Vorschlag des Präsidenten um die „Rückerstattung“ Honkongs bitten würde, 
hätten sowohl Großbritannien als auch China das Recht, sich dazu zu äußern.5) 
Demnach gehörte China wohl auch zu den kleinen Staaten?! 

Stalin wählte darauf hin ein weiteres „Beispiel“, den Suezkanal, der auf 
ägyptischem Territorium liege. 

Auch Ägypten stand Churchill dieses Recht zu, diese Frage zu erörtern. 
Großbritannien habe da keine Sorge, da die britischen Interessen durch § 3 
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des Entwurfs der Verfassung der UNO gesichert seien.�) Paragraph 3 war das 
Vetorecht der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates.

Stalin erklärte, „ihm scheine, daß die in Dumbarton Oaks�) gefaßten Be-
schlüsse darauf abzielten, den verschiedenen Ländern nicht nur das Recht auf 
Meinungsäußerung zu sichern. Dieses Recht koste nicht viel.

Es wurde von niemandem abgestritten.
Die Sache sei jedoch viel ernster. Wenn eine Nation eine für sie sehr wichtige 

Frage erhebt, tut sie es nicht, um nur die Möglichkeit der Meinungsäußerung 
wahrzunehmen, sondern um eine Entscheidung der Frage herbeizuführen. 
Unter den Anwesenden gebe es niemanden, der einer Nation das Recht der 
Meinungsäußerung in der Versammlung absprechen würde. Doch nicht das sei 
der Kern der Sache. Churchill meine offenbar, falls China die Frage Hongkong 
stellen würde, so nur deshalb, um sich äußern zu können. Das treffe nicht zu. 
China wird eine Entscheidung fordern. Genauso würde Ägypten, wenn es die 
Frage der Rückerstattung des Suezkanals stellt, sich nicht damit zufrieden 
geben, seine Meinung dazu zu äußern. Ägypten würde eine Entscheidung 
der Frage fordern. Deshalb gehe es jetzt nicht einfach um die Gewährleistung 
der Möglichkeit, die eigene Meinung zu äußern, sondern um viel wichtigere 
Dinge.“3)

Stalin erwies sich in seiner Argumentation als weitsichtig. Curchill habe 
gesagt, ‘’es bestehe keine Ursache, etwas Unerwünschtes zu befürchten, ... 
Ja, solange wie wir alle leben, brauche man nichts zu befürchten. Wir werden 
keine gefährlichen Divergenzen zwischen uns zulassen. Wir werden eine neue 
Aggression gegen eines unserer Länder nicht dulden. Doch in �0 oder viel-
leicht noch weniger Jahren werden wir nicht mehr da sein. Es wird eine neue 
Generation kommen, die durch all das nicht gegangen ist, was wir erlebt haben, 
die wahrscheinlich viele Fragen anders sehen wird als wir. Was wird dann ge-
schehen? Haben wir uns nicht vorgenommen, den Frieden für eine Dauer von 
mindestens 50 Jahren zu sichern? Oder denke er, Stalin, vielleicht aus Naivität 
so? „Man müsse überlegen, wie sich die Einheitsfront der drei Mächte, denen 
Frankreich und China hinzuzufügen seien, am besten sichern ließe.“4)

„Ja, solange wie wir alle leben...“ Roosevelt starb acht Wochen nach der 
Krimkonferenz am ��. April, und Churchill hielt seine berüchtigte Fulton-Rede 
dreizehn Monate später, am 5. März �946. Damit endete die Einheitsfront noch 
schneller, als Stalin angenommen haben mag. Aber er deutete es bereits als 
möglich an.

Stalin antwortete auf den Vorwurf Churchills, daß er, Stalin, die Frage der 
Abstimmung im Sicherheitsrat zuspitze. Stalin schenkte der Abstimmungs-
frage tatsächlich „große Aufmerksamkeit“, denn die UdSSR „sei an den vom 
Sicherheitsrat zu treffenden Entscheidungen am stärksten interessiert. Alle 
Entscheidungen werden doch durch Abstimmung getroffen. Man könne �00 
Jahre diskutieren und dabei nichts entscheiden. Für uns ... sind die Entschei-
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dungen wichtig. Übrigens seien sie es nicht nur für uns.“�) 

Stalin wies noch einmal auf die „Beispiele“ - China/Honkong und Ägyp-
ten/Suezkanal - hin. Wenn beide die Rückerstattung, Honkong resp. Suezkanal, 
verlangen würden, würde darüber in der Versammlung und im Sicherheitsrat 
abgestimmt werde. Er, Stalin, „könne seinem Freund Churchill versichern, daß 
China und Ägypten dabei nicht allein stehen werden. Sie würden in der inter-
nationalen Organisation Freunde finden. Das stehe in direkter Beziehung zur 
Frage der Abstimmung.“ 

Churchill erklärte kurz, Großbritannien würde „nein“ sagen.�) 

Bemerkenswert ist die Erklärung des britischen Außenministers Eden, „die 
Länder könnten reden, streiten, doch die Entscheidung könnte nicht ohne die 
Zustimmung der drei Hauptmächte  getroffen werden“3)

Es ging um die Veto-Frage. Mit dem Veto einer der Großmächte gab es keine 
Entscheidung der UNO. Stalin wies noch auf eine andere Gefahr hin: „...seine Kol-
legen hätten wohl nicht vergessen, daß die Engländer und Franzosen während 
des russisch-finnischen Kriegs den Völkerbund gegen die Russen aufgestachelt, 
die Sowjetunion isoliert und sie aus dem Völkerbund ausgeschlossen und alles 
gegen die UdSSR mobilisiert haben. Einer Wiederholung solcher Geschehnisse 
müsse in Zukunft ein Riegel vorgeschoben werden.“4)

Churchill und Eden erklärten, daß eine solche Gefahr nicht bestehen würde. 
Molotow lakonisch, „das hören wir zum ersten Mal.“5)

Stalin verwies darauf, daß wenn auch der Ausschluß eines Mitgliedes un-
möglich sei, daß „die Möglichkeit einer Mobilisierung der öffentlichen Meinung 
gegen eines der Mitglieder“ gegeben sei.

Churchill konnte (wollte?, UH) nicht ausschließen, daß „gegen ein Mitglied 
eine breite Agitation“ beginne, doch gleichzeitig würde auch die Diplomatie 
wirken. Es folgen Floskeln, daß Roosevelt nicht gegen England auftreten wür-
de, oder Stalin gegen England. Er, Churchill, „sei überzeugt, daß sich immer ein 
Weg zur Beilegung von Konflikten finden lasse. Jedenfalls könne er, was seine 
Person betreffe, dafür bürgen.“6)

Diese „Bürgschaft“ dürfte Stalin nach den bisherigen Erfahrungen mit 
Churchill schon zu werten gewußt haben. Die bereits w.o. erwähnte Fulton-
Rede7) konnte er ja noch nicht gekannt haben. So schlug Stalin denn auch vor, 
die Erörterung dieser Frage am anderen Tage fortzusetzen.

Die sowjetische Delegation wiederholte die bereits in Dumbarton Oaks 
von ihr erhobene  Forderung, daß drei, mindestens zwei Sowjetrepubliken als 
Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen anerkannt werden müßten, und 
zwar die Ukraine, Belorußland und Litauen.

Roosevelt fand die Frage über die drei Sowjetrepubliken „sehr interessant.“ 
Er meinte, Großbritannien habe mehrere Dominien, die Sowjetunion, mehrere 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �49.
�) Ebd.
3) Ebd. S. �50. Hervorhebung von mir.
4) Ebd.
5) Ebd.
6) Ebd. S. �5�.
7) Zur Fulton-Rede siehe Helmuth Stöcker/Adolf Rüger: Handbuch der Verträge �87� - �964. Berlin 
�968. S. 395 - 397. - Stalins Interview mit dem Korrespondenten der „Prawda“ anläßlich der Rede 
Churchills in Fulton (USA) März �946. SW �5/64 - 7�.
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Republiken, aber die USA als „homogenes“ Land hätten nur einen Außenminister. 
Falls eine der Großmächte mehr als eine Stimme haben sollte, wäre „die Regel 
verletzt“, wonach „jedes Mitglied“ nur eine Stimme haben sollte.�)

Churchill sah in dem Vorschlag Stalins einen „großen Schritt“ in Richtung 
eines Einvernehmens. Er „habe den Vorschlag der Sowjetregierung mit großer 
Sympathie aufgenommen. Er sei gerührt und sein Herz sei dem großen Rußland 
zugewandt, das verblute, aber den Tyrannen zerschlage.“ Er „würde sich sehr 
freuen“ wenn Roosevelt der sowjetischen Delegation eine Antwort gäbe, die 
man nicht als Ablehnung auffassen könnte.“

Nach diesen salbungsvollen Ergüssen erklärte Churchill sein berühmtes 
„aber“, daß er „die Grenzen seiner Vollmachten nicht überschreiten“ könne 
und man es ihm nicht übel nehmen solle, „daß er auf den Vorschlag der sowje-
tischen Delegation nicht auf der Stelle die Antwort der britischen Regierung 
geben könne.“�)

Bei diesem Problem der Gründungsmitglieder - wie später auch - ging es 
um Mehrheiten in Abstimmungsfragen, wobei nach dem Prinzip, jeder Groß-
macht eine Stimme, unter Klassenaspekt die Sowjetunion gegenüber den USA 
und Großbritannien in der „Minderheit“ sein würde. Wenn China, d.h. das China 
der von den USA abhängigen Tschiang Kai-schek-Regierung, und Frankreich 
hinzukämen, wäre die „Mehrheit“ der kapitalistischen und abhängigen Staaten 
gegenüber der UdSSR noch stärker, die UdSSR isoliert, ganz „demokratisch“ 
nach dem alten Spiel „Mehrheit“ und „Minderheit“, wobei die „Minderheit“ sich 
der „Mehrheit“ unterzuordnen habe.

Natürlich durchschaute Stalin dieses rund �00 Jahre alte parlamentarische 
Spiel. Mit der Einbeziehung von zwei oder drei Sowjetrepubliken als Grün-
dungsmitglieder wären die Bestrebungen der US- und britischen Regierung 
wenigstens teilweise paralysiert.

Die Frage der Gründungsmitglieder landete dann auch wieder auf dem 
Tisch der Außenminister. Die Ergebnisse ihrer Beratung trug Eden auf der 5. 
Sitzung vor. Danach sollte die Konferenz zum �5. April �945 einberufen, mit der 
UdSSR sollten zugleich zwei Sowjetrepubliken, Ukraine und Belorussland, als 
Erstmitglieder aufgenommen werden.

Es gab noch weitere Probleme. So gab es Staaten, die keine diplomatischen 
Beziehungen zur UdSSR unterhielten, obwohl sie Deutschland den Krieg erklärt 
hatten, andere, wie Ägypten, hatten Deutschland auf Anraten der britischen 
Regierung nicht den Krieg erklärt. Ähnlich Island, das jedoch amerikanische 
Truppen ins Land eingelassen und zur Sicherung der Verbindungswege der 
Allierten auf dem Nordatlantik beigetragen hatte. Dänemark habe aber die 
Unabhängigkeit Islands nicht anerkannt. Auf diese, für die betreffenden Staaten 
zwar wichtigen, Fragen kann hier aber nicht eingegangen werden.

Bei der Diskussion des amerikanischen Entwurfs des Kommuniques erklärte 
Roosevelt, daß der Beschluß der Konferenz, die Ukraine und Belorußland als 
Erstmitglieder der internationalen Sicherheitsorganisation einzuladen, ihm 
„politische Schwierigkeiten“ in den USA bereiten würde. Churchill schlug in die 
gleiche Kerbe. Roosevelt schlug dafür eine andere, unverbindliche, Formulierung 
vor, „daß die Amerikaner den Vorschlag über die Einberufung der beiden So-
----------------------------------------
�) Konferenzen, a.a.O. S. �6� f.
�) Ebd. S. �6� f.
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wjetrepubliken als Erstmitglieder der Organisation unterstützen werden.“�)

Stalin zog daraufhin den Vorschlag der sowjetischen Delegation zurück. Im 
Kommunique über die Konferenz wurde vermerkt, daß „in der wichtigen Frage 
des Abstimmungsverfahren keine Einigung erzielt“ wurde.�)

Im Protokoll der Arbeit der Krimkonferenz hieß es, daß „die Delegierten 
des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten von Amerika den 
Vorschlag unterstützen, als Erstmitglieder zwei Sozialistische Sowjetrepubliken 
zuzulassen, und zwar die Ukraine und Belorussland...“3) 

Polen

In den Diskussionen auf der Konferenz über Polen traten die unversöhnli-
chen Klassengegensätze zwischen der UdSSR und den beiden Westmächten 
in besonders krasser Weise zutage.

Wenn Churchill in seinen Memoiren schrieb, daß „Polen in der Tat der dring-
lichste Grund für die Abhaltung der Jalta-Konferenz gewesen“ sei, und sich 
„in der Folge auch als die erste der Hauptursachen für den Zerfall der Großen 
Allianz“4) erwies, so kann man ihm partiell sogar zustimmen. Der Kampf um 
die Gesellschaftsordnung in Polen - und darum ging es - war das konkrete 
Erscheinungsbild des Klassenkampfes auf der internationalen Bühne, denn die 
Frage der Gesellschaftsordnung in Polen war eine Klassenfrage.

Schon wenige Wochen vor der Eröffnung der Konferenz wurde sie im 
Briefwechsel zwischen Stalin und Roosevelt deutlich.

In seiner Botschaft an Roosevelt vom �7. Dezember �944 informierte Stalin 
den Präsidenten, daß die Sowjetregierung, „falls sich das Polnische Komitee 
der Nationalen Befreiung in eine Provisorische Polnische Regierung umbildet, 
... keinen ernsthaften Grund“ habe, „ihre Anerkennung hinauszuschieben“. 
Andererseits gäbe es „unter den in Polen entstandenen Verhältnissen keinen 
Grund,  die Politik der Exilregierung weiterhin zu unterstützen, ...“5)

Roosevelt erklärte in seiner Antwort, die am 3�. Dezember in Moskau ein-
gegangen war, daß er über Stalins Botschaft „beunruhigt und tief enttäuscht“ 
sei. Er stellte seinerseits fest, daß er „keine Aussicht dafür sehe, daß unsere 
Regierung ... der Londoner Regierung die Anerkennung entzieht...“ Er ersuchte 
Stalin, die Anerkennung der Provisorischen Regierung noch hinauszuzögern 
bis zu ihrem Treffen auf der Krim.

Am �. Januar �945 hatte sich das Polnische Komitee der Nationalen Befrei-
ung (PKWN) in die Provisorische Polnische Regierung umgebildet. Stalin teilte 
Roosevelt in seiner Botschaft vom �. Januar mit kurzer Begründung mit, daß 
er den Wunsch des Präsidenten nicht erfüllen könne.6) 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �96.
�) Ebd. S. �0�
3) Ebd. S. �08. 
4) Churchill. a.a.O. S. �0�4.
5) Briefwechsel, a.a.O, S. 669 f.
6) Ebd. S. 673. Die Provisorische Polnische Regierung wurde in den sowjetischen Dokumenten auch so bezeichnet, nach 
der Befreiung Warschaus auch als „Warschauer Regierung“, während in den westlichen Dokumenten die Provisorische 
Polnische Regierung als „Lubliner Regierung“ bezeichnet wurde. Mit dieser Formulierung wollten sie ausdrücken, daß sie 
keine legitime „Polnische“ Regierung sei. Die Regierungen der USA und Großbritanniens bezeichneten zu diesem Zeit-
punkt die Londoner Exilregierung als die „legitime“ Polnische Regierung, die von ihnen diplomatisch anerkannt war.
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Am 4. Januar erfolgte die diplomatische Anerkennung der Provisorischen 
Polnischen Regierung durch die Sowjetregierung. Stalin hatte vor der Konferenz 
Tatsachen geschaffen. Damit waren die Positionen der beiden Seiten vor der 
Krimkonferenz abgesteckt.

Von den insgesamt 96 Seiten des Protokolls der Beratungen einschließlich 
des Abschlußkommuniques entfallen 30 Seiten allein auf die Diskussionen 
über Polen. Die britischen Protokolle enthielten nach Churchill „annähernd 
achtzehntausend Worte, die zwischen Stalin, Roosevelt und mir über dieses 
Thema gewechselt wurden.“�) Im Protokoll über die Arbeit der Krimkonferenz 
ist über Polen jedoch nichts enthalten. 

Die Curzon-Linie als Ostgrenze Polens wurde von allen drei Mächten 
anerkannt, mit einigen kleineren Gebietserweiterungen zugunsten Polens. 
Bezüglich der Westgrenze Polens waren sich die drei Mächte einig, daß Polen 
einen bedeutenden Gebietszuwachs erhalten sollte. Die Westgrenze sollte von 
der Odermündung, einschließlich Swinemünde und Stettin, der Oder entlang 
bis zur Einmündung der Neiße in die Oder und dann weiter an der Neiße bis 
an die Grenze der CSR führen. Stalin bestand dabei auf der westlichen, der 
Lausitzer Neiße, Roosevelt und Churchill auf der östlichen Neiße, die nördlich 
von Oppeln in die Oder fließt. Damit wäre der westliche, größere Teil Schlesiens 
bei Deutschland verblieben. Darüber gab es keine Einigung.

Am 6. Juli �950 unterzeichnete der Ministerpräsident der Deutschen 
Demokratischen Republik Otto Grotewohl, in Zgorzelec die Markierung der 
Staatsgrenze an Oder und Lausitzer Neiße. Die Regierung der DDR hatte 
seit ihrer Gründung die Rechtmäßigkeit der Oder-(Lausitzer)Neiße-Grenze 
als unabdingbare Voraussetzung für die Überwindung des langwährenden 
deutsch-polnischen Haders und als Voraussetzung jeder deutsch-polnischen 
Freundschaft als Friedensgrenze anerkannt.�)

Die Grenzfrage blieb jedoch gegenüber der Frage der inneren Ordnung 
Polens, d.h. der Gesellschaftsordnung, von zweitrangiger Bedeutung. Auch 
hier kann man Churchill zustimmen, wenn er meinte: „Weit wichtiger als be-
stimmte Grenzziehungen war, ... daß ein starkes, freies und unabhängiges Polen 
entstand.“3) Mit dem heutigen bürgerlichen in NATO und EU eingebundenen 
Polen wäre Churchills Wunsch erfüllt worden.

Die entscheidende Frage, um die der Kampf entbrannte, war die nach der 
Gesellschaftsordnung in Polen, die Klassenfrage, obwohl in den Diskussionen 
die Begriffe Klassen, Klasseninteressen, Klassenkampf verbal nicht verwendet 
wurden. Auch nicht von Stalin. Wozu auch? Die beiden Seiten verstanden auch 
so sehr gut, worum es ging. Von Churchill und auch von Roosevelt um die Re-
stauration der alten Macht- und Eigentumsverhältnisse der Großbourgeoisie 
und Großgrundbesitzer, um Polen als Bestandteil eines „Cordon sanitaire“ gegen 
die Sowjetunion wieder herzustellen - „die Russen von Europa abzublocken“. 
----------------------------------------
�) Churchill, a.a.O. S. �0�3. Es gibt kein gemeinsames Protokoll der drei Mächte. Die Protokolle stimmen 
inhaltlich im wesentlichen überein. Die Daten sind zum Teil unterschiedlich. Nach dem britischen Protokoll 
begann die Konferenz am 5. Februar, nach den Protokollen der UdSSR und den USA am 4. Februar. Siehe 
Liewellyn Woodward: British Foreign Policy in the Second Worid War. Her Majesty’s Stationary Office. 
London �96�.S. 485.
�) Die Regierung der BRD erkannte die Westgrenze Polens, (Oder - Lausitzer Neiße) -erst am 7. 
Dezember �970 an.
3) Churchill, a.a.O. S. �0�4.
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Stalin wollte ein starkes, demokratisches, friedliches Polen, Sicherheit an der 
Westgrenze der Sowjetunion. 

Beiden Seiten war klar, daß erst die Machtfrage in Polen entschieden werden 
mußte, bevor „freie Wahlen“ stattfinden konnten. Machtfragen werden nun mal 
nicht mit dem Wahlzettel entschieden.

Während Churchill und Roosevelt ihre Klassenpolitik unter der Losung der 
„freien Wahlen“ betrieben, enthüllte Stalin die reaktionäre Politik der Londoner 
Exilregierung in zwar höflich-diplomatischen Formulierungen, jedoch in aller 
Deutlichkeit.

Roosevelt eröffnete die Diskussion - oder deutlicher: die klassenmäßige 
Auseinandersetzung auf dem Felde der Diplomatie - um die polnische Frage 
auf der 3. Sitzung am 6. Februar.

Zunächst wies der Präsident auf fünf bis sechs Millionen US-Bürger polnischer 
Abstammung hin. Seine Position stimme mit der überwiegenden Mehrheit der 
in den USA lebenden Polen überein. Die Polen seien „immer sehr besorgt, ihr 
‘Gesicht zu wahren’“.�)

Stalin fragte, „welche Polen gemeint seien: die echten oder die Emigranten? 
Die echten Polen lebten in Polen.“�)

Roosevelt wurde gleich deutlich: „Der wesentliche Teil der polnischen Frage 
sei die Bildung einer ständigen Regierung in Polen.“ Die öffentliche Meinung 
der Vereinigten Staaten sei gegen eine Anerkennung der „Lubliner Regierung.“3) 
Wie die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten erzeugt wird, darüber 
sagte Roosevelt natürlich nichts.4)

Roosevelt schlug vor, „einen Präsidentschaftsrat aus einigen hervorragenden 
Polen zu gründen, der die Aufgabe hätte, eine provisorische Regierung Polens 
zu bilden.“ Er hoffe, „daß Polen ... denkbar freundschaftliche Beziehungen zur 
Sowjetunion unterhalten werde.“5)

Churchill betonte nach seinen üblichen süßen Floskeln, daß Rußland nach 
der „Tragödie“, die es durchgemacht habe und den „Anstrengungen“, die es 
zur Befreiung Polens unternommen habe, die Ansprüche Rußlands auf die 
Curzon-Linie als Grenze „auf Recht“ gründeten.

„Doch sei es ihm mehr um die Frage der polnischen Souveränität, um die 
Freiheit und Unabhängigkeit Polens zu tun als um die Präzisierung seiner Gren-
zen. Er möchte, daß die Polen eine Heimat haben, wo sie leben könnten, wie es 
ihnen am besten scheint... Großbritannien sei in den Krieg eingetreten, um Polen 
gegen die deutsche Aggression zu verteidigen. Großbritannien interessiere sich 
für Polen, weil das für Großbritannien eine Frage der Ehre sei...“6) 

Diese Behauptung Churchills, daß England in den Krieg eingetreten sei, um 
„Polen gegen eine deutsche Aggression zu verteidigen“, die er auch in seinen 
Memoiren wiederholt7), hält einer sachlichen Prüfung nicht stand. Vor dem Nürn-

----------------------------------------
�) Konferenzen, a.a.O. S. �5�.
�) Ebd. S. �5�.
3) Ebd.
4) Auf Probleme der „Meinungsbildung“ kann hier nicht eingegangen werden. Das ist ein Thema für 
sich. Siehe hierzu G. Le Bon: Psychologie der Massen. Stuttgart �960. Gustave Le Bon verfaßte sein 
Buch �985. Er gilt als Stammvater moderner Massenmanipulation und „freier Meinungsbildung“.
5) Konferenzen/a.a.O. S. �5�.
6) Ebd. S. �53 f. 
7) Churchill, a.a.O. S. �0�4.
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berger Militärgerichtshof erklärte der ehemalige faschistische Generalstabschef 
General Alfred Jodl: „Wenn wir nicht schon im Jahre �939 zusammenbrachen, 
so kommt das nur daher, daß die rund ��0 französischen und englischen Divi-
sionen im Westen sich während des Polenfeldzuges gegenüber �3 deutschen 
Divisionen völlig untätig verhielten.“�) 

Die britische und französische Regierung hofften �939 noch immer, die 
faschistische Aggression gegen die Sowjetunion lenken zu können. Selbstver-
ständlich wußte das Churchill, genauso wie Stalin es wußte. 

Nach weiteren Phrasen fragte Churchill, „ob man hier nicht eine polnische 
Regierung bilden könnte, wie die, von der der Präsident gesprochen“ hätte.�)

Nebenbei: Die langatmigen Agitationsreden Churchills haben nach Berich-
ten des Foreign Office in London selbst Roosevelt ermüdet. An Außenminister 
Stettinius gewandt habe er erklärt:  „Jetzt bekommen wir das eine halbe Stunde 
lang zu hören.“3)

Stalin hat den Standpunkt der Sowjetregierung ausführlich begründet 
dargelegt. Da dieser historisch bedeutsame Beitrag wenig bekannt ist, wird er 
nach dem Protokoll in ungekürztem Wortlaut dokumentiert:

„Stalin sagt, Churchill habe soeben erklärt, daß die Frage Polen für die 
britische Regierung eine Ehrenfrage sei. Stalin verstehe das. Doch müsse er 
bemerken, daß die Frage Polen für die Russen nicht nur eine Frage der Ehre, 
sondern auch eine Frage der Sicherheit sei. Eine Frage der Ehre, weil die Rus-
sen in der Vergangenheit viele Sünden gegenüber Polen begangen haben. 
Die Sowjetregierung sei bemüht, diese Sünden wieder gutzumachen. Eine 
Frage der Sicherheit aber sei es, weil sehr wichtige strategische Probleme des 
Sowjetstaates mit Polen zusammenhängen.

Es handle sich nicht nur darum, daß Polen eine gemeinsame Grenze mit 
uns hat. Das sei natürlich von Bedeutung, doch liege das Problem viel tiefer. 
Im Laufe der Geschichte sei Polen immer ein Korridor gewesen, der von den 
Feinden benutzt wurde, die Rußland überfielen. Man brauche sich nur die letzten 
30 Jahre ins Gedächtnis zu rufen. In dieser Zeit seien die Deutschen zweimal 
durch Polen marschiert, um unser Land anzugreifen. Warum konnten die Feinde 
bisher so leicht durch Polen marschieren? Vor allem, weil Polen schwach war. 
Der polnische Korridor könne nicht durch russische Kräfte allein mechanisch 
von außen abgeriegelt werden. Er könne nur durch die eigenen Kräfte Polens 
sicher von innen her abgeriegelt werden. Dazu müsse Polen stark sein. Deshalb 
sei die Sowjetunion an der Schaffung eines starken, freien und unabhängigen 
Polens interessiert. Die Frage Polen sei für den Sowjetstaat eine Frage von Tod 
und Leben. Das erkläre unsere schroffe Abkehr von der Politik des Zarismus 
gegenüber Polen. Die zaristische Regierung wollte bekanntlich Polen assimi-
lieren. Die Sowjetregierung habe diese unmenschliche Politik von Grund auf 
verändert, sie sei den Weg der Freundschaft mit Polen und der Gewährleistung 
seiner Unabhängigkeit gegangen. Das sei der Grund, warum die Russen für ein 
starkes, unabhängiges und freies Polen eintreten.
----------------------------------------
�) Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem internationalen Militärgerichtshof. 
Nürnberg, �4. November �945 - �. Oktober �946. Amtlicher Text, Deutsche Ausgabe. Nürnberg 
�949. Bd. XV. S. 385 f.   
�) Konferenzen, a.a.O. S. �54.
3) Liewellyn Woodward, a.a.O. S. 485, Fußnote 3: „Now we are in for half an hour of it.“
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Jetzt, sagt Stalin, möchte er auf einige Teilfragen eingehen, die in der Diskus-
sion berührt wurden und über die Meinungsverschiedenheiten bestehen.

Da sei vor allem die Curzonlinie. Er, Stalin, möchte bemerken, daß die Cur-
zonlinie nicht von den Russen erfunden wurde. Ihre Urheber seien Curzon, 
Clemenceau und die Amerikaner gewesen, die an der Pariser Konferenz �9�9 
teilgenommen hatten. Russen habe es auf dieser Konferenz nicht gegeben. Die 
Curzonlinie sei auf der Grundlage ethnographischer Daten gegen den Willen 
der Russen angenommen worden. Lenin sei mit dieser Linie nicht einverstanden 
gewesen. Er habe Polen Bialystok, Stadt und Gebiet, nicht abtreten wollen, wie 
es die Curzonlinie vorsah.

Die Sowjetregierung sei von der Position Lenins bereits abgegangen. Was, 
fragt Stalin, wollen Sie jetzt: Daß wir weniger Russen sind als Curzon und Cle-
menceau? Damit würden Sie uns zur Schmach treiben. Was würden die Ukrainer 
sagen, wenn wir Ihren Vorschlag akzeptieren? Sie würden wohl sagen, Stalin 
und Molotow hätten sich als weniger verläßliche Verteidiger der Russen und 
Ukrainer erwiesen als Curzon und Clemenceau. Mit welchem Gesicht würde 
er, Stalin, nach Moskau zurückkehren? Nein, möge lieber der Krieg gegen die 
Deutschen etwas länger dauern, doch wir müssen uns als fähig zeigen, Polen 
auf Kosten Deutschlands im Westen zu entschädigen.

Bei seinem Aufenthalt in Moskau habe Mikolajczyk Stalin gefragt, welche 
Grenze Polens im Westen die Sowjetregierung anerkenne. Mikolajczyk sei sehr 
erfreut gewesen, als er hörte, daß wir die Neiße-Linie als Westgrenze Polens an-
erkennen. Zur Erklärung müsse man sagen, daß es zwei Flüsse mit dem Namen 
Neiße gibt: der eine verläuft östlicher, bei Breslau, der andere westlicher. Stalin 
sei der Ansicht, daß die Westgrenze Polens an der Westlichen Neiße verlaufen 
müsse, und er bitte Roosevelt und Churchill ihn dabei zu unterstützen.

Eine andere Frage, zu der Stalin einiges sagen möchte, sei die Bildung einer 
polnischen Regierung. Churchill schlage vor, die polnische Regierung hier auf 
der Konferenz zu bilden.

Stalin nehme an, Churchill habe sich versprochen: Wie könnte man eine 
polnische Regierung ohne Teilnahme der Polen bilden? Viele nennen ihn, 
Stalin, einen Diktator, halten ihn nicht für einen Demokraten, doch besitze er 
hinreichend demokratisches Gefühl, um nicht zu versuchen, eine polnische 
Regierung ohne die Polen zu bilden. Eine polnische Regierung könne nur mit 
Teilnahme der Polen und mit ihrer Einwilligung gebildet werden.

Einen geeigneten Zeitpunkt dafür habe es im vergangenen Herbst ge-
geben, als Churchill nach Moskau kam und Mikolajczyk, Grabski und Romer 
mitbrachte. Nach Moskau seien damals auch die Vertreter der Lubliner Regie-
rung eingeladen worden. Er habe für eine Begegnung zwischen den Londoner 
und den Lubliner Polen gesorgt. Es hatten sich sogar gewisse Punkte für ein 
Übereinkommen abgezeichnet. Churchill dürfte sich daran erinnern. Dann 
sei Mikolajczyk nach London gefahren mit der Absicht, bald nach Moskau zu-
rückzukehren, um die Schritte zur Organisierung einer polnischen Regierung 
abzuschließen. Stattdessen sei aber Mikolajczyk aus der polnischen Regierung 
in London ausgestoßen worden, weil er für ein Abkommen mit der Lubliner 
Regierung eintrat. Die heutige polnische Regierung in London, der Arciszew-
ski vorsteht und die von Raczkiewicz geleitet wird, sei gegen ein Abkommen 
mit der Lubliner Regierung. Mehr noch: Sie verhalte sich feindselig zu einem 
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solchen Abkommen. Die Londoner Polen nennen die Lubliner Regierung eine 
Verbrecher- und Räuberbande. Selbstverständlich bleibe die ehemalige Lubliner 
und jetztige Warschauer Regierung ihnen nichts schuldig und bezeichne die 
Londoner Polen als Verräter und Renegaten. Wie solle man sie unter diesen 
Verhältnissen vereinigen? Er, Stalin, wisse das nicht.

Die Führer der Warschauer Regierung, Bierut, Osubka-Morawski und Rola-
Zymierski, wollten von einer Vereinigung mit der polnischen Regierung in 
London nichts hören. Er, Stalin, habe die Warschauer Polen gefragt, zu welchen 
Zugeständnissen sie bereit seien. Die Antwort habe gelautet: Die Warschauer 
Polen könnten in ihren Reihen Personen aus der Mitte der Londoner Polen 
wie Grabski und Zeligowski dulden, doch von einem Mikolajczyk als Minister-
präsidenten wollten sie nichts hören. Stalin sei bereit, jeden beliebigen Versuch 
zu einer Vereinigung der Polen zu unternehmen, doch nur, wenn ein solcher 
Versuch Erfolgschancen hat. Was solle man also tun? Vielleicht die Warschauer 
Polen zu dieser Konferenz einladen? Oder vielleicht solle man sie nach Moskau 
einladen und dort mit ihnen sprechen?

Zum Schluß möchte Stalin noch eine andere, sehr wichtige Frage berühren, 
über die er jetzt als Militär sprechen wolle. Was verlange er, als Militär, von der 
Regierung eines Landes, das von der Roten Armee befreit wurde? Er verlange 
nur eins: daß diese Regierung Ruhe und Ordnung im Hinterland der Roten 
Armee gewährleiste, daß sie den Ausbruch eines Bürgerkrieges hinter unserer 
Frontlinie verhindere. Für die Militärs sei es letztlich gleichgültig, was das für 
eine Regierung ist. Den Militärs komme es darauf an, daß man ihnen nicht 
in den Rücken schieße. In Polen gebe es die Warschauer Regierung. In Polen 
gebe es auch Agenten der Londoner Regierung, die mit den Untergrundkrei-
sen verbunden seien, welche sich „Kräfte des inneren Widerstands“ nennen. 
Als Militär vergleiche er, Stalin, die Tätigkeit der einen und der anderen und 
komme dabei unvermeidlich zu dem Schluß, daß die Warschauer Regierung 
ihren Aufgaben bei der Sicherung der Ruhe und Ordnung im Hinterland der 
Roten Armee gerecht werde, während die ,“Kräfte des inneren Widerstands“ 
uns nur Schaden zufügen. 

Diese „Kräfte“ hätten bereits ��� Angehörige der Roten Armee ermordet. 
Sie überfallen unsere Lager, um Waffen zu rauben. Sie verstoßen gegen un-
sere Befehle, die Rundfunkstationen auf dem von der Roten Armee befreiten 
Territorium zu registrieren. Die „Kräfte des inneren Widerstands“ verletzten 
alle Gesetze des Krieges. Sie beschweren sich, daß wir sie verhaften. Er, Stalin, 
müsse direkt erklären, falls diese „Kräfte“ ihre Überfälle auf unsere Soldaten 
fortsetzen, werden wir sie erschießen.

Letzten Endes erweise sich vom rein militärischen Standpunkt aus, daß die 
Warschauer Regierung nützlich, die Londoner Regierung und ihre Agenten in 
Polen aber schädlich sind. Natürlich werden die Militärs eine Regierung unter-
stützen, die die Ruhe und Ordnung im Hinterland sichert, da sonst Erfolge der 
Roten Armee nicht möglich seien. Ruhe und Ordnung im Hinterland sei eine 
Voraussetzung für unsere Erfolge. Das verstünden nicht nur Militärpersonen, 
sondern auch Zivilisten. So stehen die Dinge.“�)

--------------------------------------
�) Konferenzen, a.a.O. S. �55 - �58.



39�

Roosevelt schlug vor, die Diskussion am nächsten Tage fortzusetzen und 
bemerkte salomonisch, daß „die polnische Frage ... der Welt fünf Jahrhunderte 
lang Kopfschmerzen bereitet“ habe.�)

Die weiteren Diskussionen auf den folgenden Sitzungen über Polen gingen 
um Details, wobei von Roosevelt und Churchill die Forderung nach „freien Wah-
len“ in den Vordergrund gerückt wurde. Roosevelt und Churchill spekulierten 
dabei auf noch vorhandene antisowjetische Vorbehalte in der Bevölkerung. Die 
polnische Gesellschaft war eine Klassengesellschaft. Die Goebbelspropaganda 
und der Einfluß des katholischen Klerus spielten eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Hinzu kam die Propaganda der Londoner Exilregierung. Sollte die Anders-
Armee in Stärke von �50.000 Mann, die unter dem Einfluß eines antikommuni-
stischen Offizierskorps stand, nach Polen zurückkehren, waren die Bedingungen 
für einen Bürgerkrieg gegeben. Roosevelt und Churchill übersahen oder wollten 
übersehen, daß in der polnischen Bevölkerung ein Umdenkungsprozeß in Gang 
gekommen war, die Polnische Arbeiterpartei hohes Ansehen genoß und über 
politische Autorität verfügte. Es war dies übrigens auch in Westeuropa der 
Fall, daß die Kommunistischen Parteien auf Grund  ihrer dominierenden Rolle 
in der antifaschistischen Widerstandbewegung über Ansehen und Autorität 
verfügten. Im Westen konnten die US- und britische Regierung die restaurati-
ven Kräfte unterstützen und demokratische Bewegungen abblocken. In Polen 
standen die Rote Armee und die mit ihr verbündete Polnische Volksarmee, die 
eine Einmischung der USA und Großbritanniens abwehren konnten. Natürlich 
handelten auch die polnischen Kommunisten nach der aus den Erfahrungen 
des Geschichtsprozesses gewonnenen Erkenntnis, erst die Machtfrage zu 
entscheiden, danach freie Wahlen. 

Den Bestrebungen Roosevelts und Churchills lag zugrunde, nach Ausschal-
tung der Warschauer Regierung eine ihnen genehme bürgerliche Regierung 
einzusetzen, also die Machtfrage in ihrem Interesse zu entscheiden, danach 
„freie Wahlen!“ - und „die Russen sind raus!“ 

Das war mit Stalin nicht zu machen, und so wurde im Kommunique eine 
Kompromißformel angenommen, die jede der Seiten für sich interpretieren 
konnte: „In Polen ist mit der vollständigen Befreiung durch die Rote Armee 
eine neue Lage entstanden. Das erfordert die Bildung einer Provisorischen 
Polnischen Regierung, die sich auf eine breitere Basis stützen soll, als dies 
vorher bis zur kürzlichen Befreiung des westlichen Teils Polens möglich war. 
Die gegenwärtig in Polen amtierende Provisorische Regierung soll deshalb auf 
einer breiteren demokratischen Grundlage unter Einschluß demokratischer 
Persönlichkeiten aus Polen selbst und von Polen aus dem Ausland umgebildet 
werden. Diese neue Regierung soll dann Provisorische Regierung der Nationalen 
Einheit heißen...“ Diese Regierung „soll sich verpflichten, so bald wie möglich 
freie und durch nichts behinderte Wahlen auf der Grundlage des allgemeinen 
Wahlrechts und der geheimen Abstimmung durchzuführen. Alle antinazisti-
schen und demokratischen Parteien sollen das Recht haben, an diesen Wahlen 
teilzunehmen und Kandidaten aufzustellen.“�) (Diese Provisorische Regierung 
der Nationalen Einheit wurde am �8. Juni gebildet. Ministerpräsident wurde 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �58 f.
�) Ebd. S. �05 und �06.
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Osobka-Morawski, Stellvertreter Gomulka und Mikolajczk. Mit Unterstützung der 
USA und Großbritanniens kam es zur Bildung reaktionärer Untergrundorganisa-
tionen, die mit Mord an demokratischen Persönlichkeiten und Sabotageakten  
eine  bürgerkriegsartige Situation erzeugten. Am �8. März �947 ermordeten 
sie Waffengeneral Karol Swierczewski, stellvertretender Minister für nationale 
Verteidigung. Besonders gefährlich waren die Banden der „Ukrainischen Auf-
ständigenarmee“, die von einem Teil der ukrainischen Bevölkerung unterstützt 
wurden. Erst Ende �948 konnte die Volksmacht die konterrevolutionären Kräfte 
zerschlagen. Nach dem Wahlsieg des demokratischen Blocks am �9. Januar 
�947 setzte sich Mikolajczyk nach England ab.)

Jugoslawien

Bezüglich Jugoslawiens gab es nach sachlichem Meinungsaustausch Über-
einstimmung, daß das Abkommen zwischen Tito und Subasic in Kraft treten 
sollte, wobei Stalin auf „sofortige“ Inkraftsetzung bestand, unabhängig von 
zwei Abänderungsvorschlägen der britischen Seite, mit denen die sowjetische 
Seite „im wesentlichen einverstanden war.“�) 

Bei dem „Tito-Subasic-Abkommen“ handelte es sich um ein Abkommen 
zwischen dem Antifaschistischen Rat der Nationalen Befreiung Jugoslawiens 
(AVNOS) mit der Exilregierung Subasic in London über Zusammenarbeit vom 
�6. Juni �944. Beide Seiten waren übereingekommen, eine Einheitsregierung 
zu bilden, trotz „aller Hirngespinste von König Peter“ (König von Jugoslawien, 
UH) wie US-Außenminister Stettinius und auch Stalin es bezeichneten.�) 

Im Abschlußkommunique wurde vermerkt, daß es als notwendig erachtet 
werde, „Marschall Tito und Dr. Subasic die unverzügliche Inkraftsetzung des zwi-
schen ihnen geschlossenen Abkommens und die Bildung einer Provisorischen 
Vereinten Regierung auf der Grundlage dieses Abkommens zu empfehlen.“3) 

Nach dem Kommunique sollte der AVNOJ durch Einbeziehung von Abge-
ordneten der letzten jugoslawischen Skupschtina erweitert werden. Es sollten 
aber nur solche Abgeordneten sein, „die sich nicht durch Zusammenarbeit 
mit dem Feind kompromittiert haben.“ Damit würde ein Organ geschaffen 
mit der Bezeichnung „Provisorisches Parlament.“ Die vom AVNOJ  verabschie-
deten Gesetze waren nachträglich von der Konstituierenden Versammlung 
zu bestätigen. 

Japan

In dem damals nicht veröffentlichten „Protokoll der Arbeit der Krimkonferenz“ 
vom ��. Februar erklärten die drei Staatschefs, daß die Sowjetunion „zwei oder 
drei Monate nach der Kapitulation Deutschlands und Beendigung des Krieges 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �8� f.
�) Ebd. S. �8� f. Am 7. März �945 wurde unter Vorsitz von Marschall Tito eine Volksregierung gebildet, 
in die einige Politiker der Londoner Exilregierung eintraten: Dr. Subasic, Gröl, Sutej. Damit endete 
die Londoner Exilregierung. Am ��. November fanden in Jugoslawien Wahlen zur konstituierenden 
Nationalversammlung statt. Am �9. November erfolgte die Proklamation der VR Jugoslawien.
3) Konferenzen, a.a.O. S. �06.
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in Europa ... in den Krieg gegen Japan auf der Seite der Alliierten ... eintreten 
soll...“ Als Bedingungen dafür wurden genannt:

�. Der Status in der Äußeren Mongolei (der Mongolischen Volksrepublik, 
UH) bleibt erhalten.

�. Die früheren „Rechte Rußlands“ werden wiederhergestellt, die „durch den 
tückischen Überfall Japans im Jahre �904 verletzt worden sind. Die UdSSR erhält 
den Südteil der Insel Sachalin sowie die angrenzenden Inseln zurück. Spezielle 
Interessen der Sowjetunion am Handelshafen Dairen, an der Wiederherstellung 
der Pacht Port Arthurs als Flottenstützpunkt der UdSSR, an der Errichtung einer 
gemischten sowjetisch-chinesischen Gesellschaft über die  Ostchinesische- und 
Südmandschurische Eisenbahn seien zu berücksichtigen.

3. Die Kurilen sollen der Sowjetunion übergeben werden.
Diese Ansprüche der Sowjetunion nach dem Sieg über Japan müssen 

„unbedingt erfüllt werden.“
„Die Sowjetunion ihrerseits drückt ihre Bereitschaft aus, mit der Nationalre-

gierung Chinas einen Freundschafts- und Bündnispakt zwischen der UdSSR und 
China zu schließen, um China mit ihren bewaffneten Streitkräften beizustehen 
mit dem Ziel, China vom japanischen Joch zu befreien.“�) 

* * *

Historische Bedeutung der Konferenz

Wie schon auf der Konferenz von Teheran (�8. November - �. Dezember 
�943) trafen die Klassengegensätze auf der Krimkonfrenz in aller Schärfe 
aufeinander. Sie war die Fortsetzung der Teheraner Konferenz, wobei die Kon-
frontation zwischen der sozialistischen Sowjetunion und den imperialistischen 
Westmächten noch an Schärfe zunahm. In Kapitel „Das Jahr �943“ hatte ich 
die Teheraner Konferenz „im engeren Sinne ... als Zäsur für den Beginn des 
‘Kalten Krieges’“ bezeichnet.�) Auf der Krim wurden die Gegensätze zwischen 
den Mächten noch deutlicher. Dennoch kam es noch nicht zum offenen Bruch 
der Antihitlerkoalition. Noch überwog das Interesse an der Niederwerfung 
Deutschlands. Stalin hat auch durch Kompromißbereitschaft in einigen Fragen 
Churchill nicht die Möglichkeit gegeben, unter fadenscheinigen Vorwänden 
einen Bruch mit der Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt herbeizuführen. Die 
Bereitschaft der Sowjetregierung, zwei bis drei Monate nach Ende des Krieges 
in Europa in den Krieg gegen Japan einzutreten, dürfte zur Erhaltung der Anti-
hitlerkoalition nicht wenig beigetragen haben. In den Stäben der USA ging man 
davon aus, daß der Krieg gegen Japan noch ein bis zwei Jahre dauern könnte. 
Ein militärisches Eingreifen der kriegsgestählten und erfahrenen sowjetischen 
Armeen war da willkommen.

Neben den Fragen, in denen keine Einigung erzielt werden konnte, gab 
es Vereinbarungen, die für eine fortschrittliche Entwicklung der Menschheit 
von Bedeutung waren. Dazu gehörten die Abkommen über die Gründung der 
Vereinten Nationen, die Deklaration über das befreite Europa. Den befreiten 
Völkern wurde das Recht eingeräumt, „demokratische Einrichtungen nach ei-

----------------------------------------
�) Ebd. S. ��3 f
�) Siehe Schriftenreihe... a.a.O. Heft Nr. �68/�, S. 3, oder „offen-siv“ Heft 5/�004, S. 54.
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gener Wahl zu schaffen, ... sich die Regierungsform, unter der sie leben werden, 
selbst zu wählen...“�)

Die drei Unterzeichner des Kommuniques bekräftigten ihre Absicht, „in 
Zusammenarbeit mit anderen friedliebenden Nationen eine auf Recht und Ge-
setz  gegründete Weltordnung zu schaffen, die dem Frieden, der Sicherheit, der 
Freiheit und dem allgemeinen Wohl der gesamten Menschheit geweiht ist.“�)

Wenn diese in den Erklärungen genannten Absichten später von den im-
perialistischen Mächten nicht eingehalten wurden - und bis in die Gegenwart 
nicht eingehalten werden -, so kann man dies nicht der Konferenz anlasten, der 
sowjetischen Delegation unter Leitung Stalins schon gar nicht. Unter dem Aspekt 
der sowjetischen Politik in der Endphase des Krieges und ihrer Friedenspolitik 
in der Nachkriegszeit war die Krimkonferenz ein Erfolg der Sowjetregierung 
und ihres Vorsitzenden, des Genossen Stalin.

Jahrzehnte später beschrieb Gromyko die Rolle Stalins auf der Krimkonferenz: 
„Kein einziges Mal auf der Konferenz hat Stalin eine wichtige Mitteilung seiner 
beiden Partner falsch gehört oder verstanden. Sein Gedächtnis funktionierte 
wie ein Computer, und ihm entging nichts. Wie nie zuvor wurde mir in den 
Sitzungen im Liwadia-Palais bewusst, welche ungewöhnlichen Fähigkeiten 
dieser Mann besaß.

Stalin sorgte dafür, daß jedes Mitglied der sowjetischen Delegation voll-
ständig über die wichtigsten Aufgaben der Konferenz, wie er sie sah, im Bilde 
war. Er leitete die Arbeit der Delegation mit einer Selbstsicherheit, die sich uns 
allen mitteilte, insbesondere denen, die am Konferenztisch saßen.

Trotz des Zeitmangels fand Stalin Gelegenheit, mit denen in der Delegation 
zu sprechen, die sich aufgrund ihrer Position ein Urteil bilden oder mit den 
Amerikanern und Briten Kontakt halten konnten. Die Teilnehmerzahl bei diesen 
internen Zusammenkünften war je nach Thema unterschiedlich groß.

Einmal arrangierte Stalin eine Art Cocktailparty, während der er mit jedem 
Mitglied der sowjetischen Delegation ein paar Worte wechselte und langsam, 
mit nachdenklichem Gesicht, von einem zum andern ging. Von Zeit zu Zeit 
wurde er lebhaft und machte sogar Witze. Er kannte jeden einzelnen; er setzte 
seinen Stolz daran, viele Menschen zu kennen und sich an ihre Namen und oft 
sogar daran zu erinnern, wo er sie kennen gelernt hatte. Das machte immer 
Eindruck.

Stalin ging von Gruppe zu Gruppe und stellte Fragen. Er selbst sagte sehr 
wenig, er hörte aufmerksam zu. Ich hatte das Gefühl, daß er die ganze Zeit 
über arbeitete und sich auf die nächste Zusammenkunft der Großen Drei 
vorbereitete.“3)

Shukow hatte nach der Konferenz, am 7. oder 8. März, ein Gespräch mit 
Stalin, in dem er auf die Konferenz zu sprechen kam. Stalin meinte, daß nach 
der Konferenz eine Verständigung über die militärischen Aktionen erreicht 
worden sei, daß sich „seither ... die Koordinierung der Handlungen bedeutend 
verbessert“ habe.

----------------------------------------
�) Konferenzen, a.a.O. S. �03.
�) Ebd. S. �04.
3) Gromyko, a.a.O. S. ��7 f.
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Stalin habe geäußert, daß man sich auf der Konferenz bezüglich der west-
lichen Staatsgrenze Polens verständigt habe, die längs der Oder und Görlitzer 
Neiße verlaufen sollte, doch es habe Meinungsverschiedenheiten über die 
zukünftige polnische Regierung gegeben.

„Churchill will, daß ein bürgerliches Polen, das uns fremd ist, an die Sowjetu-
nion grenzt. Wir können das aber nicht zulassen“, sagte Stalin. „Wir wollen ein für 
allemal ein uns freundschaftlich verbundenes Polen haben. Diese Freundschaft 
will auch das polnische Volk.“ 

Dann fügte Stalin hinzu: „Churchill drängt sich mit seinem Mikolajczyk vor, 
der über vier Jahre lang in England herumsaß. Die Polen werden Mikolajczyk 
aber nicht akzeptieren. Sie haben ihre Wahl schon getroffen...“�) 

Hier lag entweder bei Shukow oder Stalin ein Mißverständnis vor - oder 
auch die Auslegung der Beschlüsse über die Westgrenze von Stalin. Die Frage 
der westlichen Grenze war „bis zur Friedenskonferenz zurückgestellt“�) worden, 
d.h. die Lausitzer (oder Görlitzer) Neiße als Westgrenze Polens von Churchill 
und Roosevelt nicht bestätigt worden. Ob in Gesprächen zwischen Stalin mit 
Roosevelt und Churchill letztere an Stalin neben den offiziellen Verlautbarungen 
entsprechende Zusicherungen gegeben haben, wäre bei Roosevelt möglich, 
bei Churchill unwahrscheinlich. Irgendwelche Hinweise dafür habe ich nicht 
gefunden.

Die Berliner Operation

Kontroversen

Wie Shukow in seinen Erinnerungen schrieb, hätten einige Verfasser von 
Memoiren, namentlich Marschall Tschuikow, die Frage gestellt, warum das 
Oberkommando der �. Belorussischen Front (d.h. Shukow als deren FOB) 
nicht auf Fortsetzung der Offensive der Weichsel-Oder-Operation auf Berlin 
gegenüber dem HQ (d.h. Stalin als Obersten Befehlshaber) gedrungen habe. 
Nach Tschuikow hätte man „Berlin schon im Februar nehmen können. Das hätte 
natürlich das Kriegsende näher gebracht.“3)

Shukow hatte Ende Januar dem HQ vorgeschlagen, nach Auffüllung und 
Ergänzung der Vorräte der �. Belorussischen Front „am Morgen des �. und �. 
Februar die Offensive fortzusetzen, um die Oder aus der Bewegung heraus zu 
überwinden. Weiter wurde geplant, eine zügige Offensive in Richtung Berlin 
zu entfalten, wobei die Hauptkräfte konzentriert werden sollten, um Berlin von 
Nordosten, Norden und Nordwesten zu umgehen. Am �7. Januar bestätigte 
das Hauptquartier diesen Vorschlag.“4)

Shukow stimmte also mit Tschuikow darüber überein, daß zu jener Zeit der 
Gegner nur über begrenzte Kräfte verfügte, seine Verteidigung schwach war. 
Marschall Konew, FOB der �. Ukrainischen Front, brachte am �8. Januar einen 
----------------------------------------
�) Shukow, a.a.O. S. �75.
�) Konferenzen, a.a.O. S. �06.
3) Shukow, a.a.O. S. �6�. Shukow nennt mehrere Artikel von Tschuikow in den Zeitschriften „Nowaja i 
nowejschaja“ Heft �/�965; „Wojenno-istoritscheski-shurnal“ Heft 3 und 4/�965; „Oktjabr“ Heft 4/�964.
4) Ebd. 3. �6�.
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ähnlichen Vorschlag im HQ ein. Danach sollten die Truppen seiner Front die 
deutsche Gruppierung bei Breslau zerschlagen, zwischen dem �5. und �8. Fe-
bruar die Elbe erreichen und mit dem rechten Flügel seiner Front zusammen 
mit den Truppen der �. Belorussischen Front Berlin nehmen. Das HQ bestätigte 
am �9. Januar auch diesen Plan. 

Der Voranschlag des Kriegsrates der �. Belorussischen Front sah neben 
anderen Aufgaben vor, „ ...durch einen zügigen Vorstoß am �5. und �6. Februar 
Berlin zu nehmen“.�)

Die Planungen der �. Belorussischen und �. Ukrainischen Front und des HQ 
sahen also im Januar vor, Berlin schon im Februar zu nehmen.

Es kam aber anders.
In den ersten Februartagen reifte eine ernste Gefahr heran. Das deutsche 

Oberkommando konnte einen Gegenstoß aus Ostpommern in die rechte 
Flanke und das Hinterland der Hauptgruppierung der �. Belorussischen Front, 
die zur Oder vorrückte, unternehmen. Shukow zitiert eine Aussage von Gene-
ralfeldmarschall Keitel, dem Chef des OKW, wonach eine Gegenoffensive aus 
Pommern geplant war, um „die russische Front“ zu „durchbrechen und durch 
die Warthe- und Netzeniederung Küstrin von hinten“ zu erreichen.�) 

Generaloberst Guderian, zu dieser Zeit noch Chef des OKH, schrieb, daß ein 
„begrenzter Stoß aus dem Raume Arnswalde“ (Choszczno) vorgesehen war, 
„mit dem Ziele, die Russen nördlich der Warthe zu schlagen und die Provinz 
Pommern und die Verbindung mit Westpreußen zu halten.“

Der Angriff sollte erfolgen, bevor „weitere russische Truppen“ an die Oder 
herangeführt werden. Er mußte „blitzschnell geführt werden“. Guderian war 
entschlossen, „den Angriffsbeginn auf den �5. Februar festzusetzen....“3) 

Am �6. Februar erfolgte der Angriff der 3. deutschen Panzerarmee unter 
Generaloberst Rauß, machte bis �7. Februar „gute Fortschritte“, blieb dann aber 
stecken und „konnte nicht wieder in Fluß gebracht werden.“4) 

Nun konnten weder Shukow, noch Stalin und der Generalstab im HQ damals 
etwas über die Absichten Keitels oder Guderians wissen, aber die Gefahr, die 
aus Pommern an der rechten Flanke der �. Belorussischen Front drohte, hatten 
sie erkannt. In Ostpommern standen zwischen Weichsel und Oder noch starke 
deutsche Verbände, die �. und ��. deutsche Armee mit �6 Infanteriedivisionen, 
� bis 4 Panzerdivisionen, 3 motorisierte Divisionen, 4 Brigaden und 8 Kampf-
gruppen. Bei Stettin stand noch die bereits genannte 3. Panzerarmee, die auch 
eingesetzt wurde. Die sowjetische Aufklärung informierte, „daß diesen Armeen 
neue Kräfte zugeführt wurden.“5) 

Natürlich war auch Tschuikow die Konzentration starker deutscher Kräfte 
in Pommern nicht entgangen. Er meinte jedoch, daß man ein Risiko in jedem 
Kriege häufig eingehen müsse.6) Shukow stimmte soweit zu, daß es ohne Risi-
ken im Kriege nicht abgeht, wie die Erfahrungen lehren. Aber auch für Risiken 
gäbe es Grenzen. Risiken müssen kalkulierbar bleiben.7)
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�) Ebd. S. �63.
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6) Ebd.
7) Ebd. S. �65.
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Marschall Konew setzte sich mit analogen Auffassungen auseinander: 
„Mancher ist der Meinung, daß man anstelle der Niederschlesischen Operation 
besser hätte an der Oder haltmachen und Kräfte sammeln sollen, um nach 
Durchbrechen der deutschen Verteidigung die Strecke, die die �. Ukrainische 
Front noch von Berlin trennte, in einem Zuge zu überwinden.“�)

Die Niederschlesiche Operation dauerte �7 Tage, vom 8. bis �4. Februar. Im 
Zuge schwerer, verlustreicher Kämpfe gegen starke deutsche Kräfte schlossen 
Truppen der �. Ukrainischen Front am �7. Februar Breslau ein. Den sowjetischen 
Truppen standen im Raum Breslau noch 37 Divisionen gegenüber, darunter 7 
Panzerdivisionen, die während der Operation noch durch von der Westfront 
abgezogene Truppen verstärkt wurden, so durch die ��. Panzer- und �8.  mo-
torisierte Infanteriedivision.�) Man dürfe „den Grad“ der „Organisiertheit der 
deutschen Führung in diesem für sie kritischen Moment keinesfalls gering 
einschätzen, wenn auch die Ordnung nach Aussagen Hunderter Gefangener 
nur durch grenzenlosen faschistischen Terror wiederhergestellt wurde.“3)

Konew meinte, daß ohne die Niederschlesische Operation die Schwierigkei-
ten der Berliner Operation noch wesentlich erhöht, daß „die Einnahme Berlins 
und die Befreiung Prags viel später erfolgt“ worden wären. „Trotz der Lehren 
aus der Niederschlesischen Operation wird auch noch hier und da leichtferti-
gerweise der Standpunkt vertreten, daß wir bereits im Februar die Offensive 
gegen Berlin hätten eröffnen sollen.“4)

In der Auswertung der Schlachten des Großen Vaterländischen Krieges 
waren Meinungsverschiedenheiten zwischen sowjetischen Generalen keine 
Seltenheit. Ob eine Weiterführung der Offensive im Februar nach Berlin zu 
einem früheren Zeitpunkt möglich - und erfolgreich - gewesen wäre, erscheint 
mir unwahrscheinlich. Der Historiker sollte sich auch nicht an Spekulationen 
halten, sondern an den konkreten Verlauf des Krieges.

„Wer wird Berlin nehmen, ...?“

„Die Anglo-Amerikaner, die, wenn sie gewollt hätten, Berlin zuerst hätten 
erreichen können, ließen den Russen bei der Eroberung den Vortritt. �94� 
hatte die deutsche Armee Moskau bedroht. Nun war es verständlich, daß man 
Marschall Shukow, der Moskau verteidigt hatte, den Ruhm überließ, Berlin zu 
erobern.“ Soweit der westdeutsche Historiker Max Domarus in einer Fußnote 
in seiner Dokumentation „Hitler. Reden und Proklamationen �94� bis �945.“5)

Domarus gibt keinen Hinweis, woher er diese Weisheit hat. Die Fakten, die 
aktenkundig belegt sind, besagen etwas anderes.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß Churchill wiederholt gedrängt 
hat, Berlin „vor den Russen“ zu nehmen, desgleichen auch Wien. Noch nach dem 
�8. März hat er sich, wie w.o. erwähnt, an Präsident Roosevelt gewandt, daß sie 
„vom politischen Standpunkt aus ... Berlin unbedingt nehmen müssen...“6)

----------------------------------------
�) Konew, a.a.O. S. 60.
�) Ebd. S. 48 - 53.
3) Ebd. S. 59.
4) Ebd. S. 50.
5) Domarus, a.a.O. S. ��3�/ Fußnote �85.
6) Churchill, a.a.O. S. �04�. Sh. Ulrich Huar, “Schriftenreihe...” Heft �00/�, S. 3 oder “offen-siv” Heft 8/�004, S.67.
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Feldmarschall Montgomery schrieb in seinen Memoiren, daß sie Wien, Prag, 
Berlin, „alle drei Städte vor den Russen“ hätten bekommen können�), wenn, ja 
wenn...! sie nach der  Balkanvariante Churchills verfahren wären.

Die Befreiung des östlichen Teil Deutschlands (�6. April - 8. Mai)

----------------------------------------
�) Marschall Montgomery: Memoiren. Paul List Verlag, München, o.J. S. 37�.



400

Diese Spekulation berücksichtigt nicht, daß in einem solchen Fall das OKW 
wie auch das sowjetische HQ darauf reagiert hätten, mit welchem Ausgang, kann 
auch nur wieder spekulativ beantwortet werden. Montgomery vergißt auch dabei, 
daß die Initiative der  Kampfhandlungen auf Seiten der Sowjetunion war, daß 
auch das angloamerikanische Oberkommando dies berücksichtigen mußte.

Diese Argumentation erinnert an das altbekannte Volkssprichwort: „Wenn 
der Hund nicht ge...... hätte, hätte er den Hasen gekriegt.“

Nach Shukow habe Eisenhower am 7. April vor dem Vereinigten Stab der 
Alliierten erklärt, daß er „im Falle einer leichten Einnahme Leipzigs sofort auf 
Berlin vorrücken“ würde, wobei er seinen Standpunkt mit politischen Erwä-
gungen begründete.�)

Shukow berichtet über Gespräche mit amerikanischen und britischen 
Generalen nach  Kriegsende, darunter Eisenhower, Montgomery, auch mit 
dem französischen General Lattre de Tassigny, und anderen, in denen sich 
herausgestellt habe, „daß eine Eroberung Berlins durch die alliierten Truppen 
erst von der Tagesordnung gestrichen wurde, als die sowjetischen Truppen an 
der Oder und Neiße durch den mächtigen Schlag ihrer Artillerie, Granatwerfer 
und Fliegerkräfte sowie durch den gemeinsamen Angriff der Panzer- und 
Schützenverbände die Verteidigung des Gegners bis in die Grundfesten er-
schüttert hatten.“�)

Über Kungeleien faschistischer Führer - zum Teil mit Wissen Hitlers, zum 
Teil gegen dessen Absichten - mit den westlichen Alliierten waren Stalin und 
das HQ informiert, wenn auch nicht über alle Einzelheiten, die erst nach dem 
Kriege bekannt wurden.

Stalin äußerte sich gegenüber Shukow in einem Gespräch am Abend des �9. 
März: „Die deutsche Front im Westen ist endgültig zusammengebrochen, offenbar 
wollen die Nazis nichts tun, um das Vorrücken der alliierten Truppen aufzuhalten. 
Sie verstärken jedoch ihre Gruppierungen in allen wichtigen Richtungen gegen 
uns. Da ist die Karte, Sie können sich die letzten Angaben über die deutschen 
Truppen ansehen... Ich denke, daß uns eine ernste Schlägerei bevorsteht...“3)

Nach den damaligen Unterlagen verfügten die Faschisten im Raum Berlin 
über 4 Armeen mit mindestens 90 Divisionen, darunter �4 Panzer- und motori-
sierte Divisionen, 37 selbständige Regimenter und 98 selbständige Bataillone. 
Erst später stellte sich heraus, daß die Berliner Gruppierung über mindestens 
eine Million Mann, �0.000 Geschütze und Granatwerfer, �.500 Panzer und SFL 
sowie 3.300 Kampfflugzeuge verfügte. In Berlin selbst standen �00.000 Mann. 
Sie verfügten über 3.000 Geschütze und Granatwerfer und �50 Panzer.4)

Stalin informierte Shukow über den Brief eines „ausländischen Freundes“, 
in dem über Geheimverhandlungen zwischen faschistischen Agenten und 
„offiziellen Vertretern der westlichen Alliierten“ berichtet wurde. Aus dem 
Brief ging hervor, „daß die Nazis bereit waren, den Kampf gegen die Alliierten 
einzustellen, wenn diese einen Separatfrieden eingehen würden.“ Die Alliierten 
hätten zwar diese Vorschläge zurückgewiesen, „die Faschisten würden jedoch 
möglicherweise den Truppen der Westmächte den Weg nach Berlin öffnen.“
----------------------------------------
�) Shukow, a.a.O. S. �78.
�) Ebd. S. �79.
3) Ebd. S. �80.
4) Parotkin: Das Ende des Dritten Reiches. In: Gretschko: Die Befreiungsmission..., a.a.O. S. 4��.
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Schtemenko berichtet über ein zweites Treffen zwischen dem SS-General 
Wolff am �9. März in der Schweiz, (Das erste Treffen fand am 8. März mit Allan 
Dulles statt.) an dem „incognito“ auch die Stabschefs der auf dem italienischen 
Kriegsschauplatz handelnden angloameri-kanischen Truppen teilnahmen. 
Erst am ��. März wurde die Sowjetregierung offiziell von den Verhandlungen 
unterrichtet.�)

Wie Konew berichtet, ließ Stalin am �. April im HQ Schtemenko vor Shu-
kow und Konew ein Fernschreiben vorlesen, aus dem hervorging, „daß das 
angloamerikanische Oberkommando eine Operation zur Einnahme Berlins 
vorbereitete, um die Stadt vor der Roten Armee zu besetzen. Dazu werde eine 
starke Gruppierung unter dem Oberbefehl von Feldmarschall Montgomery 
gebildet. Die Hauptstoßrichtung sei nördlich der Ruhr, auf dem kürzesten Weg, 
der die britische Hauptgruppierung von der deutschen Hauptstadt trennt, 
geplant. Das Fernschreiben enthielt eine ganze Reihe vorbereitender Maßnah-
men des Alliierten  Oberkommandos zur Schaffung der Gruppierung und zur 
Konzentration von Truppen. Schließlich konnte man ihm entnehmen, daß der 
Stab der westlichen Alliierten die Möglichkeit, Berlin vor der Roten Armee zu 
nehmen, für durchaus real hielt und sich entsprechend darauf vorbereitete.“ 
Stalin stellte danach an Shukow und Konew die Frage: „Wer wird Berlin nehmen, 
wir oder die Alliierten?“�)

Guderian berichtet über ein Gespräch vom �3. Januar mit dem Verbindungs-
mann des Auswärtigen Amtes zum Generalstab des Heeres, Gesandter Dr. Paul 
Barandon, wie die „wenigen diplomatischen Beziehungen, die das Auswärtige 
Amt noch besaß“, genutzt werden konnten, „um wenigstens nach einer Seite 
zum Waffenstillstand zu kommen. Wir hofften, bei den Westgegnern vielleicht 
so viel Verständnis für die Gefahren, die mit dem raschen Vordringen der Russen 
nach Deutschland hinein und vielleicht sogar durch Deutschland hindurch 
verbunden waren, zu finden, daß sie einem Waffenstillstand oder doch einer 
stillschweigenden Übereinkunft geneigt sein könnten, die uns unter Preisgabe 
des Westens an die Westmächte die Verteidigung des Ostens mit dem Rest 
unserer Kraft gestatten würde.“3)

Ein Gespräch gleichen Inhalts führte Guderian mit Ribbentrop am �5. 
Januar, ohne Ergebnis. Guderian war jedoch entschlossen, „den gleichen Plan 
auf anderem Wege weiter zu verfolgen.“4)

Nach dem �3. März wandte sich Guderian an Himmler, den er aufforderte, 
seine internationalen Beziehungen auszunutzen, „um das immer sinnloser 
werdende Morden zu beenden.“ Offenbar aber wohl nur im Westen! 

Am ��. März wiederholte Guderian seinen Besuch bei Himmler, um ihn zu 
bewegen, für einen Waffenstillstand einzutreten.5)

Mit dem Bemühen um einen Waffenstillstand wollte Guderian die in Jalta 
von den drei Mächten der Antihitlerkoalition beschlossene Forderung nach 
„bedingungsloser Kapitulation“ aller deutschen Streitkräfte an  allen Fronten 
vor den drei verbündeten Mächten umgehen. Die westlichen Alliierten hätten 

----------------------------------------
�) Schtemenko, a.a.O. S 363.
�) Konew, a.a.O. S. 7�.
3) Guderian, a.a.O. S. 365.
4) Ebd. S. 367 und 368.
5) Ebd. S. 38� f und S. 387.
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gern Berlin selbst besetzt. Einige faschistische Generale waren bereit, die Front 
im Westen zu öffnen, um sie nach Berlin hereinzulassen. Daß es anders kam, 
lag an der Offensive der sowjetischen Armeen, die am �6. April begann und 
allen Spekulationen ein Ende bereitete.

Es war also ganz und gar nicht so, wie Domarus in der Manie feudaler 
Ritterlichkeit: „Messeigneurs; Sie haben den ersten Schuß!“ meinte, daß die 
Angloamerikaner Marshall Shukow den „Vortritt“ ließen, Berlin zu nehmen.

Plan der Berliner Operation

Die Planung der Berliner Operation begann im HQ schon Ende �944. An 
der Beratung im Hauptquartier Ende März �945 nahmen Shukow und Konew 
teil, Rokossowski wurde später im HQ von Stalin informiert. Am �. April legte 
Antonow den Gesamtplan vor. Für die Einschließung Berlins waren vom HQ drei 
Fronten vorgesehen, die �. und �. Belorussische und die �. Ukrainische Front.

Die �. Belorussische Front, FOB Rokossowski, sollte die Oder am Unterlauf 
forcieren, die deutsche Gruppierung bei Stettin zerschlagen, bis zum ��. - �5. 
Operationstag die Linie Anklam - Demmin - Malchow - Waren - Pritzwalk - 
Wittenberge erreichen. Unter günstigen Bedingungen sollten Teilkräfte der �. 
Belorussischen Front nach Süden drehen, um die gegnerische Verteidigung 
an der Oder aufzurollen. 

Die �. Belorussische Front, FOB (und Stellvertreter Stalins) Shukow, sollte 
die gegnerischen Truppen in der direkten Berliner Richtung zerschlagen und 
nach �� bis �5 Operationstagen Berlin besetzen.

Die �. Ukrainische Front, FOB Konew, sollte die Lausitzer Neiße forcieren, 
die gegnerischen Gruppierungen im Raum Cottbus und südöstlich Berlins 
zerschlagen und bis zum �0. bis ��. Operationstag die Linie Beelitz - Wittenberg 
und weiter elbaufwärts bis Dresden erreichen.�) 

Konew glaubte zwar nicht, wie er schrieb, daß sich die Alliierten auf Abma-
chungen mit dem faschistischen Oberkommando einlassen würden, doch schloß 
er eine solche Möglichkeit auch nicht aus. Dieser Umstand gab der Berliner 
Operation eine besondere Brisanz. „Auf jeden Fall mußten wir damit rechnen, 
daß die faschistische Führung den Amerikanern und Engländern den Weg zur 
Hauptstadt öffnen, uns aber bis zum letzten Widerstand leisten würde.“�)

Dies wurde Wirklichkeit, wie noch zu zeigen sein wird. 
Das HQ hatte also keine Zeit zu verlieren.  Die Vorbereitungen der Operation 

mußten nach ��, höchstens �5 Tagen abgeschlossen sein. 
Die �. Belorussische Front hatte besondere Schwierigkeiten, die sich aus 

den landschaftlichen Bedingungen bei Forcierung des Unterlaufs der Oder 
mit ihren zwei großen Armen, der Ost- und der Westoder ergaben. Die Schwie-
rigkeiten ergaben sich nicht nur aus den geografischen Besonderheiten der 
Odermündung. Die �. Belorussische Front hatte die Ostpommern-Operation 
mit der Einnahme von Danzig am 30. März3) zwar im wesentlichen beendet, 
aber doch noch nicht ganz abgeschlossen. Im Raum Krockow (Krokowa) 

----------------------------------------
�) Parotkin, a.a.O. S. 407 f.
�) Konew, a.a.O. S. 78.
3) Rokossowski, a.a.O. S. 4�5.
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kämpfte die 65. Armee noch immer bis zum 6. April gegen deutsche Truppen. 
Die �9. Armee mußte noch Reste der deutschen Gruppierung auf der Putziger 
Nehrung zerschlagen.�)

Die Vernichtung der starken deutschen ostpommerschen Gruppierung war 
schwierig und verlustreich. Sie dauerte vom �9. Februar bis zum 30. März, knapp 
sieben Wochen. Sie hatte die Truppen der �. Belorussischen Front erschöpft. Der 
Front standen deutsche Armeen in einer Stärke von �30.000 Mann gegenüber, 
die mit 700 Panzern und SFL, 300 Schützenpanzerwagen, �0 Panzerzügen und 
3.600 Geschützen und Granatwerfern ausgerüstet waren.�) Sie wurden über See 
versorgt. Zeitweilig griffen Überwassereinheiten der Kriegsmarine artilleristisch 
in die Kämpfe von See aus ein. Am rechten Flügel der �. Belorussischen Front 
standen zu diesem Zeitpunkt noch �00.000 Mann starke deutsche Kräfte mit 700 
Panzern, �.500 Geschützen und Granatwerfern und 300 Kampfflugzeugen.3)

Der Teil der �. Belorussischen Front, der noch an der Ostpommern-Operation 
teilgenommen hatte, wurde abgezogen, um in der Hauptrichtung Berlin eingesetzt 
zu werden. Die von diesen Armeen eingenommenen Räume waren nunmehr 
von Truppen der �.  Belorussischen Front zu besetzen. Die �. Belorussische Front 
hatte eine Frontlänge von der Odermündung, Stettin bis Schwedt zu besetzen. 
Die Mehrheit der Truppen befand sich jedoch noch im Raum Gdinia - Danzig. 
Hunderttausende Soldaten, tausende Geschütze, zehntausende Tonnen Munition 
und eine Menge anderen Kriegsmaterials mußten auf einer Strecke von 300 bis 
350 Kilometern herangeführt werden. Straßen und Eisenbahnlinien waren zum 
großen Teil zerstört. Züge verkehrten streckenweise nur im Schritttempo. Nur 
Panzer und andere Kettenfahrzeuge wurden per Bahn transportiert, alles übrige 
mußte per Landmarsch verlegt werden. Die Truppen mußten im Wechsel, teils zu 
Fuß marschieren, teils mit Lastkraftwagen befördert werden. Die durchschnittliche 
tägliche Marschleistung war auf 30 bis 50 Kilometer, je nach Beförderungsart, zu 
Fuß 30 bis 35 Kilometer, festgelegt. Der Angriffstermin der �. Belorussischen Front 
wurde daher auf den �0. April festgelegt, und auch das erst nach Darlegung aller 
Schwierigkeiten durch Rokossowski in Gesprächen mit Stalin im HQ.4)

Angesichts der Ambitionen der westlichen Alliierten bezüglich Berlins 
konnte das HQ jedoch nicht so lange warten.5) Die �. Belorussische Front und 
die �. Ukrainische Front mußten die Offensive am �6. April beginnen, die �. 
Belorusssische Front folgte vier Tage später.

Shukow wies auf die großen Schwierigkeiten hin, vor denen die sowjetischen 
Armeen standen. Er hatte an vielen großen und wichtigen Offensiven des ganzen 
Krieges teilgenommen, aber „die bevorstehende Schlacht um Berlin war eine 
besondere, beispiellose Operation. Die Front mußte eine durchgehend gestaffelte 
Zone mächtiger Verteidigungslinien von der Oder bis zur stark befestigten Stadt 
durchbrechen. An den Zugängen von Berlin hatten wir eine große Gruppierung zu 
zerschlagen, damit wir die Hauptstadt des faschistischen Deutschlands nehmen 
konnten, um die sich der Gegner auf Leben und Tod schlagen würde.“6)

----------------------------------------
�) Ebd. S. 4�9.
�) Ebd. S. 39�.
3) Ebd.
4) Ebd. S. 4�8 - 4�0.
5) Shukow, a.a.O. S. �84.
6) Ebd. S. �84f.
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Im bisherigen Kriege hatten die sowjetischen Truppen noch keine so große 
und stark befestigte Stadt wie Berlin einnehmen müssen, die sich über 900 
Quadratkilometer erstreckte und über ein weitverzweigtes Netz unterirdischer 
Anlagen verfügte.�) Dies erforderte besonders gründliche, umfassende Vorbe-
reitungen innerhalb von �4 Tagen.

Das HQ stellte für die drei Fronten, die die Offensive in der Berliner Rich-
tung durchzuführen hatten, sehr starke Kräfte bereit: �9 allgemeine Armeen, 4 
Panzer- und 4 Luftarmeen, rund �70 Schützen- und Kavalleriedivisionen sowie 
8 selbständige Panzer- und mechanisierte Korps. Diese strategische Gruppe 
zählte �,5 Millionen Soldaten und Offiziere, verfügte über 4�.000 Geschütze 
und Granatwerfer, 6.300 Panzer und 7.500 Kampfflugzeuge. Damit waren die 
sowjetischen Armeen dem Gegner an Soldaten und Offizieren um das �,5fa-
che, bei Artillerie um das 4fache, bei Panzern und SFL um das 4,�fache und bei 
Flugzeugen um das �,3fache überlegen.�) An der Berliner Operation nahmen 
auch die Truppen der �. und �. Polnischen Armee teil.3)

Diese sehr starke Konzentration von Truppen, - Artillerie, Panzer, Flugzeuge 
- stellte hohe Anforderungen an den Nachschub. Es wurden große Mengen 
an Treib- und Schmierstoffen sowie Munition benötigt, die herangeschafft 
werden mußten. 

Die Versorgung der Armeen wurde anfänglich auch durch Naturereignisse 
behindert. Ende März, Anfang April setzte Tauwetter ein und damit begann am 
Weichseloberlauf das Eis aufzubrechen, das in großen  „Eisbergen“ stromabwärts 
trieb, die Brückenpfeiler beschädigte, zum Teil zerstörte, so die Brücken, über die 
der Nachschub für die �. Ukrainische Front rollte. Die Brücken mußten gerettet, und 
wo sie zerstört waren, in kürzester Frist wiederhergestellt werden, sonst würden 
die Angiffsarmeen für �0 bis �5 Tage vom Nachschub abgeschnitten sein, d.h., die 
Berliner Operation hätte um diesen Zeitraum verschoben werden müssen.

Der Kampf mit den Naturgewalten, Zerstörung der Eisschollen durch Bom-
benabwurf oder Sprengung, so daß die zerkleinerten Eisstückchen abfließen 
konnten, ohne die Brückpfeiler zu zerstören, dauerte drei Tage.

Die einzige Brücke, über die der Nachschub für die �. Belorussische Front 
rollte, bei Torn  (Torun), wurde durch Eisdruck zerstört und fortgerissen. Der 
Nachschub für die �. Belorussische Front mußte über Warschau umgeleitet 
werden.

Ein weiteres Problem war die Spurbreite der Bahngleise. Bis Frankfurt/
Oder waren sie auf russische Spurbreite umgenagelt worden, ab Frankfurt in 
Richtung Berlin verblieb sie auf westeuropäischer Norm.4) Die Züge mußten 
umgeladen werden.

Zu Beginn der Berliner Operation mußten auch Straßenbrücken über die 
Oder in kürzester Zeit geschlagen werden, insgesamt �5 Brücken mit einer 
Gesamtlänge von �5.0�7 Metern. Während der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Berliner Operation passierten �.67�.�88 Kraftwagen und 400.000 
Pferdegespanne diese Brücken in beiden Richtungen.5) 

----------------------------------------
�) Ebd. S. �85.
�) Parotkin, a.a.O. S. 408f.
3) Ebd. S. 4�0.
4) N.A. Antipenko: In der Hauptrichtung. Moskau �97�, Berlin �973. S. �75 - �78.
5) Ebd. S. �78.
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Der Bau nur einer Brücke, der Straßenbrücke über die Oder zum Küstriner 
Brückenkopf, sei hervorgehoben, um die ungeheuren Schwierigkeiten zu 
veranschaulichen.

Die Baustelle lag unter starkem Artillerie- und Granatwerferbeschuß. Sie 
war häufigen Luftangriffen ausgesetzt. Die Brücke war in sieben Tagen fertig, 
aber unter sehr hohen Verlusten: �0� Tote, davon 38 Ertrunkene und �86 
Verwundete. Die Bautätigkeit der sowjetischen Pioniere vollzog sich oft unter 
hohen Verlusten.�) 

Das deutsche Oberkommando hatte die strategische Bedeutung der Brücken 
natürlich auch erkannt. Am �8. April, zwei Tage nach Beginn der sowjetischen 
Offensive, zerstörten Kampfflugzeuge der Luftwaffe  die beiden gerade fertigge-
stellten Eisenbahnbrücken über die Oder und Warta. Unter ununterbrochenem 
Bombardement waren die Brücken am �5. April wiederhergestellt, dem Tag, an 
dem der Sturm auf das Stadtzentrum Berlins begann. Am �5. April lief um �8 
Uhr der erste Zug mit schwerer Artillerie in Berlin-Lichtenberg ein.�)

Um die Anforderungen an den Nachschub zu veranschaulichen, seien 
einige Zahlen genannt.

Die �. Belorussische Front hatte zu dieser Zeit etwa �4.000 Artillerie- und 
Granatwerferrohre. Das Gewicht eines Kampfsatzes an Munition betrug 43.000 
Tonnen. In Richtung des Hauptstoßes kamen auf einen Frontkilometer �7� 
Rohre, in einigen Fällen sogar �86 Rohre. 

Für die ersten Tage der Berliner Operation waren etwa �,�5 Millionen Gra-
naten sowie 500.000 reaktive Geschosse geplant, gleich �.38� Waggons mit 
Munition. Auf einen Frontkilometer entfielen in der Hauptstoßrichtung 350 
Tonnen Munition.3) 

Für die �. Belorussische und �. Ukrainische Front wurden vom �. April bis 9. 
Mai etwa �0.000 Waggons mit Munition angeliefert, davon allein 6.000 nach 
dem �6. April.4)

Die Anlieferung dieser enormen Menge an Munition für die drei Fronten 
in der Berliner Richtung ging zum Teil auf Kosten der Belieferung der anderen 
Fronten, die gar nicht unwichtig waren, wie die Offensiven in der Prager Richtung. 
So beklagte Marschall Moskalenko, AOB der 38. Armee der 4. Ukrainischen Front, 
die zur Befreiung des stark befestigten Industriegebietes von Moravska-Ostrava 
eingesetzt war, den Munitionsmangel für seine 76-mm-Divisionskanonen und 
die ���-mm-Haubitzen. Anforderungen an den Kriegsrat der 4. Ukrainischen 
Front (FOB Armeegeneral Jeremenko) wurden abgelehnt: „Diese Menge Gra-
naten wird es nicht geben.“

Der Hauptgrund für die äußerst begrenzte Munitionszuteilung war neben 
der unzureichenden Durchlaßfähigkeit der Bahnlinien die Vorbereitung der drei 
Fronten auf die Berliner Operation. „Dort sollte der letzte vernichtende Schlag 
gegen das faschistische Deutschland geführt werden. Deshalb konzentrierten 
sich die rückwärtigen Dienste natürlich darauf, in erster Linie die Truppen in der 
strategischen Hauptrichtung mit allem Notwendigen zu versorgen.“5)
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Die Truppen mußten auch mit Lebensmitteln versorgt werden, und nicht 
nur diese. Für die aus den Konzentrationslagern befreiten Menschen sowie die 
Bevölkerung in den jeweiligen Gebieten mußten ebenfalls Nahrungsmittel her-
angeschafft werden. Die Viehtransporte, bei Rindern meistens durch Viehtrieb 
mit allen Belastungen, Milcherzeugung, veterinärmäßige Betreuung, unterwegs 
kalbende Kühe, Futterbeschaffung etc. unter den komplizierten Bedingungen 
des durch die Faschisten verwüsteten Hinterlandes kamen hinzu.

Zur Vorbereitung und Durchführung der Berliner Operation gehörte auch 
die Weisung der Sowjetregierung, 5.000 Kühe für die Versorgung der Berliner 
Kinder bereitzustellen.�)

Die „Verwaltung Rückwärtige Dienste“ der �. Belorussischen Front hatte 
einen hohen, mit entscheidenden Anteil an der Durchführung der Berliner 
Operation. Für die Sicherung des Nachschubs, der Versorgung der Truppen und 
Bevölkerung sowie der Schaffung und Aufrechterhaltung der Verkehrswege 
auf Schiene und Straße war eine „Wirtschaft“ auf einem Gebiet von �50.000 
bis 300.000 Quadratkilometern, nicht ganz von der Größe der Bundesrepublik�) 
erforderlich.

Die Politorgane der Roten Armee betrieben eine intensive politisch-ideo-
logische Tätigkeit, wobei sie vor allem sich auf die Partei- und Komsomolorga-
nisationen stützten. In der Nacht vor dem Angriff stellten �.000 Soldaten und 
Offiziere der �. Belorussischen Front den Antrag auf Aufnahme in die KPdSU. Die 
Militärräte der Fronten richteten einen Appell an die Truppen, sich gegenüber 
der deutschen Bevölkerung anständig zu verhalten. Der sowjetische Soldat, 
hieß es, werde sich niemals auf eine Stufe mit den faschistischen Kannibalen 
stellen, niemals die Würde des sowjetischen Menschen beflecken. „Er wird sich 
auf deutschem Territorium so führen, daß die ‘Kunde von der Roten Armee als 
Befreierin noch schneller um die Erde fliegt.’“3)

Solche Aufrufe und Befehle der Kriegsräte der Fronten, des HQ und Stalins 
persönlich hat es mehrfach gegeben. Unter den sowjetischen Soldaten und 
Offizieren gab es kaum einen, dessen Stadt oder Dorf nicht zerstört worden 
war, dessen Frau, Eltern, Geschwister, Kinder, Freunde von den Faschisten nicht 
ermordet oder verschleppt worden waren. Gefühle der Rache, der Vergeltung an 
den Faschisten, an den Deutschen schlechthin, waren unter ihnen verbreitet und 
auch verständlich. Es muß betont werden, daß die sowjetischen Kommandeure, 
die Partei- und Komsomolorganisationen der Armeen alles getan haben, um 
Ausschreitungen von Angehörigen der Roten Armee zu unterbinden, wenn 
sie auch nicht in allen Fällen verhindert werden konnten. Auf Verletzungen 
der Disziplin und Weisungen über das Verhalten gegenüber der deutschen 
Bevölkerung standen Strafen, von Seiten der Kommandeure, in schweren Fällen 
von Seiten der sowjetischen Militärjustiz.

In antikommunistischen Publikationen werden sie bis in die Gegenwart 
hochgespielt, verallgemeinert, wobei Ausschreitungen von Angehörigen der 
westlichen Alliierten, die es ebenfalls in nicht geringem Umfang gegeben 
hat, heruntergespielt bzw. gar nicht erwähnt werden. Beim Einsatz von Mas-
senarmeen im Kriege sind Verbrechen an der Zivilbevölkerung in Einzelfällen 
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unvermeidlich, wobei sie damit keineswegs gerechtfertigt oder entschuldigt 
werden sollen. Desgleichen ist ein „Aufrechnen“ von einzelnen Ausschreitun-
gen sowjetischer Militärangehöriger mit den von der faschistischen Führung 
befohlenen und ausgeführten Massenmorden, nicht nur von SS-Verbänden, 
sondern auch von Einheiten der Wehrmacht, nicht akzeptabel und von den 
geschichtlichen Fakten her nicht haltbar.

Letztendlich tragen die Verantwortung für solche Ausschreitungen die An-
stifter des Krieges, in diesem Falle die faschistischen deutschen Imperialisten, 
die einen Raub-, Eroberungs-, Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion geführt 
haben. Wenn auch die ehemaligen Generale der Wehrmacht in ihren Memoiren 
die Verantwortung allein auf Hitler abzuwälzen suchen, in den Bereichen, wo 
sie kommandierten, waren auch sie verantwortlich für die Verbrechen, die von 
SS- oder Wehrmachtseinheiten begangen wurden.

Hitler, Goebbels und Goering haben in Reden, Proklamationen und Befeh-
len zur Vernichtung der slawischen Völker, der „Untermenschen“ aufgerufen, 
Befehle, die von deutschen Truppen unter dem Kommando ihrer Generale 
auch ausgeführt wurden.

Stalin hat mehrfach erklärt, so im Befehl vom �3. Februar �94�, daß es 
nicht das Ziel der Roten Armee sei, das deutsche Volk auszurotten und den 
deutschen Staat zu vernichten. Solche Gerüchte in der „ausländischen Presse“ 
wies er als „dummes Gefasel und törichte Verleumdung der Roten Armee“ 
zurück. „Solche idiotischen Ziele hat die Rote Armee nicht...“ Es ginge um die 
Befreiung des Sowjetbodens von den faschistischen deutschen Eindringlingen, 
wobei der Krieg „zur Vertreibung oder Vernichtung der Hitlerclique führen 
wird“. Die Hitlerclique sei nicht mit dem deutschen Volk, mit dem deutschen 
Staat gleichzusetzen, „die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, 
der deutsche Staat bleibt.“�)

Die Stunde der „Vernichtung der Hitlerclique“ rückte mit der Berliner Ope-
ration näher. Es war dies zugleich die Stunde der Befreiung des deutschen 
Volkes von der barbarischen faschistischen Diktatur, die Stunde der Öffnung 
des Weges in eine friedliche Zukunft.

Das waren die Intentionen der sowjetischen Armeen bei ihrem Sturm auf 
Berlin, die die militärische Strategie und Politik der sowjetischen Generale, 
die Verhaltensweise der Masse der sowjetischen Soldaten und Offiziere be-
stimmten.

Die Befreiung Berlins

Die Vorbereitungen der Truppen der drei Fronten auf die Einnahme Berlins 
konnten der faschistischen Aufklärung nicht verborgen bleiben. Das OKW 
hatte Berlin in eine Festung verwandelt. Hitler habe sich politisch noch nicht 
geschlagen gegeben, meinte Tippelskirch:  „Er vermeinte nur noch so lange 
durchhalten zu müssen, bis es zu der sicher zu erwartenden Entzweiung der 
Feinde käme. Daß die Engländer  in Griechenland den Abzug der deutschen 
Besatzung überhaupt nicht zu stören versucht hatten und die dort aufflam-
mende, aus der Widerstandsbewegung kommende kommunistische Revolution 
----------------------------------------
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mit Waffengewalt niederschlugen, hielt er für das erste sichtbare Anzeichen 
der politischen Gegensätze im feindlichen Lager, aus der er glaubte Nutzen 
ziehen zu können, und der Tod Roosevelts am ��. April wurde in Berlin wie eine 
Schicksalsfügung begrüßt. Hitler ging noch weiter. Befangen in dem Wahnge-
danken, daß Deutschland unter ihm noch politische Bewegungsfreiheit habe, 
wollte er sich nach der Entzweiung der Verbündeten mit der Seite einigen, die 
ihm das beste Angebot machte.“�)

Nach der Eintragung vom 5. März in sein Tagebuch meinte Goebbels, „daß 
Stalin am ehesten in der Lage wäre, einen Kurswechsel in der Kriegspolitik 
durchzuführen, ...“ und am 8. März schrieb er, Hitler glaubte, „eine Möglichkeit der 
Verständigung mit der Sowjetunion zu finden... dann den Krieg gegen England 
mit brutalster Energie weiter fortzusetzen.“ Am ��. März notierte Goebbels: 
„Den Krieg im Osten zu beseitigen und im Westen operativ zu werden - welch 
eine schöne Vorstellung.“�) 

Für diesen Wahnsinn, der vielleicht nicht von allen Generalen im OKW geteilt 
wurde, den sie aber mitmachten, mußten noch Hunderttausende deutsche 
Soldaten sterben; 300.000 Sowjetsoldaten bezahlten diesen Wahn am Ende 
des Krieges mit dem Leben. Die „schöne Vorstellung“ Goebbels begann dann 
auch am �6. April um 05.00 Uhr.

Shukow schrieb: „In diesem Augenblick leuchtete die ganze Gegend im 
Mündungsfeuer vieler tausender Geschütze und Granatwerfer und von den 
Geschoßgarben unserer Katjuschas auf. Dann setzte das Dröhnen der Abschüs-
se und Explosionen unserer Geschosse, Granaten und Fliegerbomben ein. In 
der Luft steigerte sich der Motorenlärm vieler hundert Bomber... Entlang der 
ganzen Front stiegen Tausende von Leuchtkugeln auf. Sie waren das Signal für 
�40 Scheinwerfer, die je �00 Meter voneinander entfernt standen. Mit mehr 
als �00 Milliarden Hefnerkerzen Leuchtkraft wurde das Schlachtfeld erhellt, 
der Gegner geblendet und die Angriffsobjekte aus dem Dunkel gerissen. Das 
war ein überaus eindrucksvolles Bild, und ich habe mein Leben lang nichts 
dergleichen gesehen.

Unsere Artillerie verstärkte ihr Feuer; Schützen und Panzer stießen gemein-
sam vor, und ihr Angriff wurde durch eine starke, doppelte Feuerwalze beglei-
tet. Bei Tagesanbruch hatten unsere Truppen die erste Stellung des Gegners 
überrannt und griffen die zweite an.“3)

Die �. Ukrainische Front eröffnete die Offensive am �6. April früh mit einer 
Artillerievorbereitung von � Stunden und 35 Minuten. Am Ende des ersten 
Abschnitts der Artillerievorbereitung, nach einer Stunde und 40 Minuten, legten 
tieffliegende Schlachtflieger einen Nebelvorhang über die Neiße. In dichtem 
Nebel begannen um 06.50 Uhr die Vorausbataillone der �. Ukrainischen Front 
die Neiße zu forcieren.4) „Die mit Kähnen übersetzenden Vorausbataillone zo-
gen Sturmbrücken hinter sich her. Sobald das Ende einer solchen Brücke am 
gegenüberliegenden Ufer befestigt war, setzte auch schon die Infanterie im 
Laufschritt über den Fluß. Das Schlagen leichter Pontonbrücken dauerte fünfzig 
Minuten, das von 30-Tonnen-Brücken zwei Stunden. Brücken mit 60 Tonnen 
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Tragfähigkeit waren in vier Stunden fertig und trugen Panzer aller Typen. Ein 
Teil der Feldartillerie wurde schon beim Übersetzen der Vorausabteilungen 
mit Tauen hinübergezogen.

Etwa zehn bis fünfzehn Minuten, nachdem die ersten Soldaten das Westufer 
der Neiße erreicht hatten, wurden bereits auch die ersten 85-mm-Geschütze 
hinübergezogen. Sie bekämpften die deutschen Panzer im direkten Richten 
und gaben damit unseren Soldaten auf ihren ersten kleinen Brückenköpfen 
einen Halt. Neben Brücken benutzten wir beim Forcieren auch Fähren, auf 
denen die zur unmittelbaren Unterstützung der Infanterie bestimmten Panzer 
übergesetzt wurden.“�) 

Planmäßig begannen die 65., die 70. und 49. Armee der �. Belorussischen 
Front am �0. April, 06.00 Uhr die Offensive im Gebiet der Odermündung. Unter 
einem Nebelvorhang, ähnlich wie bei der Forcierung der Neiße durch Truppen 
der �. Ukrainischen Front, konnten die 65. und 70. Armee bis zum Abend die 
Westoder überschreiten und erste Brückenköpfe auf dem Westufer bilden. Der 
49. Armee gelang das Übersetzen erst am ��. April. 

Die Schwierigkeiten, die die �. Belorussische Front zu überwinden hatte, 
bestanden darin, daß schwere Kampfmittel, Panzer und schwere Artillerie, 
anfänglich gar nicht, und dann nur begrenzt in dem sumpfigen, von unzähli-
gen Kanälen durchschnittenen Gelände eingesetzt werden konnten. Das not-
wendige Schlagen von Pontonbrücken und die Einrichtung von Fähren unter 
ständigem Artilleriefeuer des Gegners verlangsamte das Angriffstempo. Allein 
im Frontabschnitt der 70. Armee waren auf der Ostoder bis zum Abend des �0. 
April 9 Lande-, 6 Übersetzfähren und eine 50-Tonnen-Brücke in Betrieb. Das war 
eine großartige Leistung der sowjetischen Pioniere. Aber die Übersetzmittel 
reichten nicht aus, um die schweren Waffen einer ganzen Front über die beiden 
Oderarme zu transportieren.

Am �5. April war die gegnerische Verteidigung in einer Breite von �0 Ki-
lometern durchbrochen, konnten die Truppen der �. Belorussischen Front die 
Randow-Linie erreichen.�) 

Am �5. April kämpften die �. Belorussische und �. Ukrainischen Front bereits 
in Berlin. Der rechte Flügel der �. Belorussischen Front hatte Berlin im Norden 
umfaßt. Das Verdienst der �. Belorussischen Front bestand darin, daß sie den 
Gegner daran hinderte, Reserven von Norden zum Entsatz von Berlin heran-
zuziehen.3) Aber auch bei der �. Belorussischen Front gab es Schwierigkeiten. 
Die Seelower Höhen erwiesen sich als ein „ernstes Hindernis“, schrieb Shukow. 
Sie „schränkten nicht nur die Handlungen unserer Panzer ein, sondern waren 
auch ein ernstes Hindernis für unsere Artillerie.“4) 

Die deutschen Stellungen in den Seelower Höhen konnten nicht am ersten 
Tag durchbrochen werden.

Es kam zu Telefongesprächen über die Direktleitung zwischen Stalin und 
Shukow. Stalin war beunruhigt gewesen.5) Die Lage vor den Seelower Höhen 
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war besorgniserregend. Das relativ niedrige Angriffstempo der �. Belorussi-
schen Front konnte den Zeitplan der Einschließung der Berliner Gruppierung 
gefährden.

„Darüber sprach am Abend des �7. April J.W. Stalin telefonisch mit dem 
Oberbefehlshaber der �. Ukrainischen Front, I.S. Konew. Der Oberste Befehlsha-
ber erteilte die Weisung, die 3. und die 4. Gardepanzerarmee nach Nordwesten 
abzudrehen und mit ihnen Berlin von Süden anzugreifen. Diese Weisungen 
wurden ohne Verzug befolgt.

Der �. Belorussischen Front befahl das Hauptquartier, am �0. April zum 
Angriff überzugehen and spätestens am ��. April mit den Hauptkräften einen 
Stoß auf Schönebeck zu führen und so Berlin von Norden zu umgehen. Die 
Umgehung Berlins von Südwesten und Norden durch die �. Ukrainische und 
die �. Belorussische Front garantierte die Einschließung und Zerschlagung des 
Gegners im Raum Berlin auch für den Fall, daß es der �. Belorussischen Front 
nicht gelänge, das Angriffstempo zu erhöhen.“�)

Am Morgen des �8. April waren die Seelower Höhen nach schweren und ver-
lustreichen Kämpfen von den Truppen der �. Belorussischen Front genommen. 
Wie Shukow schrieb, hätten sie den komplizierten Charakter des Geländes der 
Seelower Höhen „etwas unterschätzt“. „Bei der Planung der Artillerieoffensive 
hätten wir die Schwierigkeiten bei der Vernichtung der Verteidigungsstellungen 
des Gegners auf den Seelower Höhen voraussehen müssen.“�)

Abweichungen vom Plan, wie der Befehl zum Eindrehen der beiden Garde-
panzerarmeen der �. Ukrainischen Front nach Südwestberlin und Potsdam - was 
nicht vorgesehen war - zeugen von Kompetenz und Flexibilität der Führung 
der Berliner Operation durch Stalin als Obersten Befehlshaber. Das galt auch 
für den Befehl an Rokossowski, die Oder „schneller“ zu überwinden und mit 
Teilkräften Berlin von Norden her zu umgehen. Diese Weisung war aus strate-
gischer Sicht richtig, wenn auch hier die komplizierten Geländebedingungen 
im Odersumpfgebiet von Stalin unterschätzt wurden. Rokossowski eröffnete 
seine Offensive nach Direktive am �0. April, aber die Forcierung der Westoder 
ging nicht so schnell, wie geplant.

Konew äußerte sich zu diesem Problem: „Doch was heißt schon im Kriege 
planen? Wir machen unsere Pläne ohne den Gegner, erfüllen sie aber sozusagen 
gemeinsam, das heißt unter seiner Gegenwirkung. Je länger sich eine Schlacht 
hinzieht, um so mehr Korrekturen erfährt der Plan. Das ist nicht nur durch teils 
unvorhergesehene, plötzlich auftauchende Schwierigkeiten und Hindernisse 
verursacht, sondern auch durch das Verhalten des Gegners. Man weiß vorher 
nicht, wann, wo und in welchem Umfang er seine operativen Reserven einset-
zen wird, aber sie müssen zerschlagen werden, ehe der Vormarsch fortgesetzt 
werden kann.“3)

Die Stäbe der Fronten mit ihrem FOB arbeiteten die Planentwürfe für ihren, 
vom HQ angewiesenen Frontabschnitt selbständig aus. Der Planentwurf mußte 
dann im HQ bestätigt werden. Die Koordinierung der Operationen, die Tren-
nungslinien zwischen den Fronten, die Zuteilung von Reserven, Bewaffnung 
unterlagen dem HQ, die letzte Entscheidung traf Stalin als Oberster Befehls-
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haber. Wesentliche strategische Veränderungen, wie das Einschwenken der 
zwei Gardepanzerarmeen der �. Ukrainischen Front nach Berlin, konnten die 
FOB nicht von sich aus treffen. Wenn sie es für notwendig hielten, mußten sie 
es beim Obersten Befehlshaber beantragen. Das ging sehr schnell per Telefon 
über die Direktleitung. Über die Direktleitungen war der Oberste Befehlshaber 
mit den FOB ständig verbunden. So hatte Stalin auf Ersuchen Konews vor der 
Berliner Operation zwei Armeen von der Baltischen Front abgezogen und der 
�. Ukrainischen Front zugeteilt: „Da sich die Fronten im Baltikum und in Ost-
preußen zu verkürzen beginnen, kann ich Ihnen von den baltischen Fronten 
zwei Armeen, die �8. und die 3�., zuteilen.“�)

Über das Verfahren bei der Erarbeitung von Plänen und Direktiven im HQ 
schreibt Konew: „In der Regel legte der Oberbefehlshaber der Front nicht nur 
seinen Plan und seine Überlegungen an Hand der Karte dar, sondern erarbeitete 
vorher mit seinem Stab auch den Entwurf der Direktive des Hauptquartiers.

Auf Grund der strategischen Gesamtkonzeption des Oberkommandos plante 
das Oberkommando der Front die Operation in allen mit ihrer Durchführung ver-
bundenen Aspekten und klammerte dabei nur solche Fragen aus, die seine Kom-
petenzen überschritten und die vom Hauptquartier zu leistende Hilfe berührten.

Gleichzeitig wurde auch der Entwurf der Direktiven erarbeitet, deren ur-
sprüngliche Fassung die Meinung der Front zur Durchführung der bevorste-
henden Operation ausdrückte, wobei die erforderliche Unterstützung durch 
das Hauptquartier vorausgesetzt war. Inwieweit diese Direktiven Korrekturen 
und Zusätze erhielten, hing davon ab, wie die Vorschläge der Front vom Haupt-
quartier beurteilt wurden und wieweit sie mit dem endgültigen Entschluß 
übereinstimmten. Diese im Verlauf des Krieges entwickelte Methode erscheint 
mir auch heute noch zweckmäßig und erfolgversprechend...

Im Hauptquartier wurden nur Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, wie 
Stoßrichtung Zusammensetzung der Gruppierungen und Artilleriedichte, erör-
tert. Fragen der materiell-technischen Sicherstellung der Operationen wurden 
im üblichen Verfahren entschieden. Die Front war überdies ausreichend mit 
allem Notwendigen versehen.“�)

Am �3. April erhielten Shukow und Konew Befehl vom HQ, die Frankfurt-
Gubener-Gruppe, das war die 9. Armee unter General Busse, bis „spätestens 
zum �4. April vollständig einzuschließen und ihren Durchbruch nach Berlin 
oder in westlicher Richtung zu verhindern.“3)

Konew hatte die Straßen zwischen den Seen nördlich von Teupitz sperren 
lassen und dort eine stabile Panzer- und Infanterieabwehr organisiert. Mit einer 
Personalstärke von �00.000 Mann, die über �.000 Geschütze und Granatwerfer 
sowie 300 Panzer und SFL verfügte, war die 9. Armee ein ernst zu nehmender 
Gegner. Das Kräfteverhältnis bei Infanterie und Panzern war gleich, lediglich 
bei Artillerie und Granatwerfern hatten die Truppen der �. Ukrainischen und 
�. Belorussischen Front eine dreifache Überlegenheit.4) Die Frontlänge und 
-tiefe der �. Ukrainischen Front ist zu beachten. Sie reichte von Südwestberlin 
bis Dresden, von Frankfurt - Görlitz bis an die Elbe. Zwei ihrer Panzerarmeen 
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kämpften in Berlin bzw. bei Potsdam und Brandenburg. Hitler setzte darauf, die 
9. Armee (Busse) mit der ��. Armee (Wenck), die von Westen vorstieß, südlich 
Berlins zu vereinigen und die Stadt zu besetzen. Im Fernschreiben Hitlers an Jodl 
vom �6. April. 0.�5 Uhr hieß es: „Schnellste Durchführung aller Entsatzangriffe 
in den bisher befohlenen Richtungen ist zwingend notwendig. Die ��. Armee 
(Wenck) hat auf der Linie Beelitz-Ferch anzutreten und unverzüglich den Angriff 
in ostwärtiger Richtung bis zur Vereinigung mit 9. Armee (Busse)  fortzusetzen. 
Die 9. Armee greift auf kürzestem Weg nach Westen an und stellt Verbindung 
mit der ��. Armee her. Nach Vereinigung der beiden Armeen komme es darauf 
an, unter Eindrehen nach Norden die feindlichen Verbände im Südteil von Berlin 
zu vernichten und eine breite Verbindung mit Berlin herzustellen.“�)

In der Nacht zum �6. April hatte eine starke Gruppierung der 9. Armee, 3 
Infanteriedivisionen, eine Panzerdivision und eine motorisierte Division versucht, 
den Einkreisungsring der �. Ukrainischen Front zu durchbrechen und sich mit 
der ��. Armee zu vereinigen. An einem schmalen Frontabschnitt konnte sie 
eine Kräfteüberlegenheit an Infanterie, Artillerie und Panzern herstellen. Ge-
gen 08.00 gelang dieser Gruppierung der Durchbruch durch die sowjetische 
Linie und sie drängte nach Westen. Diese Bresche wurde durch Truppen der 
�. Ukrainischen Front rasch wieder geschlossen, die durchgebrochene Grup-
pierung vom Gros der 9. Armee abgeschlossen. Ein beträchtlicher Teil dieser 
Gruppierung wurde vernichtet, einem anderen Teil ist der Durchbruch zur ��. 
Armee (Wenck) gelungen.

Am �8. April meldete General Busse an den Stab des Heeres: „Durchbruchs-
versuch mißglückt. Gepanzerte Angriffsspitzen gegen ausdrücklichen Befehl 
anscheinend nach Westen durchgebrochen oder vernichtet. Übrige Angriffs-
gruppe unter empfindlichen eigenen Verlusten zum Stehen gebracht. Körper-
licher und seelischer Zustand von Offizier und Mann sowie die Munitions- und 
Betriebsstofflage gestatten weder erneuten planmäßigen Durchbruchsangriff 
noch langes Durchhalten.“ Dennoch erhielt die 9. Armee Befehl, „auf Grund der 
Lagenentwicklung in Berlin unverzüglich nach Westen zur Vereinigung mit der 
��. Armee durchzustoßen.“�) 

Bereits am �5. April hatten sich die Truppen der �. Ukrainischen mit denen 
der �. Belorussischen Front im Raum Potsdam vereinigt. Der Ring um Berlin 
war geschlossen.

Auch die Hoffnungen Hitlers auf Entsatz durch die Heeresgruppe Weichsel 
unter Generaloberst Heinrici, die im Norden von Berlin stand, erfüllte sich nicht. 
Befehle Keitels an Heinrici, von Norden her in Richtung Berlin anzugreifen, erwie-
sen sich ebenfalls als nicht mehr durchführbar. Die Truppen der Heeresgruppe 
Weichsel mußten sich von der Randow-Linie in Richtung Westen absetzen, um 
einem Durchbruch der Truppen der �. Belorussischen Front auszuweichen. Als 
am �7. April Truppen der �. Belorussischen Front in Richtung Prenzlau durch-
gebrochen waren, zog Heinrici zwei Divisionen, die vom OKW für den Angriff 
auf Berlin bereitgestellt waren, nach Norden ab, um eine Aufspaltung der ihm 
unterstellten 3. Panzerarmee zu verhindern.3) 
----------------------------------------
�) Domarus, a.a.O. S. ��30.
�) Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. �944 - �945. Bd. IV, Teilband �. Hrsg. Percy 
E. Schramm. Bonn, o.J. S. �46�. Weiterhin KTB/OKW genannt.
3) Tippelskirch, a.a.O. S. 57�f.
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Von Norden war also auch kein Entsatz von Berlin mehr zu erwarten. Daran 
konnte auch der Befehl aus der Reichskanzlei vom �8. April, ��.30 Uhr, nichts 
mehr ändern: „Aufgabe aller im Gebiet zwischen Elbe und Oder kämpfenden 
Verbände: den umfassenden Angriff zum Entsatz der Reichshauptstadt mit 
allen Mitteln und unter größter Beschleunigung zum erfolgreichen Ende zu 
bringen. Gegenüber dieser entscheidenden Aufgabe tritt die Bekämpfung des 
nach Mecklenburg einbrechenden Gegners zurück.“�)

Vor dem Sturm auf Berlin schlug der Kriegsrat der �. Belorussischen Front am 
�3. April dem deutschen Oberkommando und dem Kommando der Besatzung 
Berlins vor, den unsinnigen Widerstand einzustellen.�) Die faschistische Führung 
lehnte ab und trug damit die Verantwortung für den sinnlosen Tod von weiteren 
Zehntausenden Menschen und der weiteren Zerstörung der schon durch die 
Luftangriffe der westlichen Alliierten weitgehend zertrümmerten Stadt. Der 
Hitlerclique in der Reichskanzlei ging es im wahrsten Sinne des Wortes nur noch 
um eine Galgenfrist von wenigen Tagen und sie war darum bereit, die Berliner  
Bevölkerung der Vernichtung  preiszugeben. General Weidling, Befehlshaber 
des Verteidigungsbereichs Berlin, erhielt von Hitler am �4. April den Befehl, 
Berlin hartnäckig zu verteidigen und um jeden Preis zu halten.“3)

Nach mehrstündigem Bombardement durch drei sowjetische Luftarmeen 
begann am �6. April früh der Sturm auf Berlin, der nach sieben Tagen am �. Mai 
mit der bedingungslosen Kapitulation des deutschen Kommandos endete.

Hitler hatte am 30. April �5.30 Uhr Selbstmord begangen. Vorher hatte er 
in seinem politischen Testament Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger 
ernannt, Goebbels zum Reichskanzler bestimmt. Himmler und Bormann 
sollten ebenfalls in der Regierung als Minister in der neuen Reichsregierung 
tätig sein.

Der neue „Reichskanzler“ sandte am �. Mai, 03.50 Uhr den Chef des General-
stabs des Heeres, General Krebs, als Parlamentär zum AOB der 8. Gardearmee, 
General Tschuikow, mit der Nachricht vom Tod Hitlers, der Bildung einer neuen 
Regierung und dem Angebot eines Waffenstillstands. Tschuikow benachrich-
tigte sofort Shukow als dem FOB der �. Belorussischen Front. Shukow sandte 
seinen Stellvertreter, Armeegeneral Sokolowski zu Tschuikows Gefechtsstand, 
ließ von Krebs die bedingungslose Kapitulation Deutschlands fordern und 
informierte Stalin. Stalin antwortete: „Der Schuft hat also ausgespielt! Schade, 
daß wir ihn nicht lebend erwischt haben. Wo ist Hitlers Leiche?“ Shukow: „Laut 
Krebs ist Hitlers Leiche verbrannt worden.“ Stalin: „Übermitteln Sie Sokolowski, 
...daß weder mit Krebs noch mit anderen Faschisten über etwas anderes zu 
verhandeln ist als über die bedingungslose Kapitulation. Wenn nichts Außer-
ordentliches passiert, rufen Sie mich bis zum Morgen nicht an, ich möchte ein 
wenig ausruhen. Heute haben wir ja die Maiparade.“4) 

Gegen 05.00 Uhr informierte Sokolowski Shukow über das Gespräch mit 
Krebs.5) Sokolowski: „Die treiben ein falsches Spiel, ... Krebs erklärt, er sei nicht 
ermächtigt, über die bedingungslose Kapitulation zu entscheiden. Darüber, sagt 

----------------------------------------
�) Domarus, a.a.O. S. ��3�.
�) Parotkin, a.a.O. S. 4�� f.
3) Ebd. S. 4��.
4) Shukow, a.a.O. S. 3�5.
5) Krebs sprach fließend russisch und bedurfte keines Dolmetschers.
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er, könne nur die neue deutsche Regierung unter Dönitz entscheiden. Krebs 
will einen Waffenstillstand erhandeln, angeblich, um die Regierung Dönitz in 
Berlin versammeln zu können. Ich glaube, wir sollten sie zum Teufel schicken, 
wenn sie nicht in die bedingungslose Kapitulation einwilligen.“ Shukow: „Sehr 
richtig, ... Sage ihm folgendes: Wenn Goebbels und Bormann bis zehn Uhr die 
bedingungslose Kapitulation nicht annehmen, werden wir ihnen einen solchen 
Schlag versetzen, daß ihnen für immer die Lust zum Widerstand vergeht. Die 
Faschisten sollten an die sinnlosen Opfer des deutschen Volkes und an die 
persönliche Verantwortung für ihren Wahnwitz denken.“�) 

Es scheint mir bemerkenswert, daß ein sowjetischer Marschall die Faschisten 
auffordern musste, an die „sinnlosen Opfer des deutschen Volkes“ zu denken. 
Die nationalen Interessen des deutschen Volkes erforderten die bedingungslose 
Kapitulation als einzigem verbliebenen Ausweg aus der nationalen Katastrophe, 
in die sie die faschistischen „Eliten“ im Auftrag der reaktionärsten Vertreter des 
deutschen Finanzkapitals hineingestoßen haben. Der russische Marschall erwies 
sich in dieser Stunde als Sachwalter der deutschen Nation.

Von Goebbels und Bormann gab es bis zur festgesetzten Zeit keine Antwort. 
Daraufhin eröffnete die sowjetische Artillerie das Feuer auf die letzte Vertei-
digungsstellung im Berliner Zentrum. Erst um �8.00 Uhr schickten Goebbels 
und Bormann einen Parlamentär, der die Ablehnung der bedingungslosen 
Kapitulation bekannt gab. Um �8.30 erfolgte der letzte Sturmangriff auf das 
Zentrum und die Reichskanzlei, in der sich die Faschisten verschanzt hatten. 
Goebbels ermordete seine Kinder und verübte mit seiner Frau Selbstmord.

Am �. Mai kapitulierte der Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin, 
General Weidling, vor den Truppen der �. Belorussischen Front.

„Theorie der Teilkapitulationen“

Es sei noch einmal darauf verwiesen, daß auf der Konferenz von Jalta 
die drei Mächte der Antihitlerkoalition den Beschluß gefaßt haben, von den 
faschistischen Machthabern und deren militärischem Apparat, dem OKW, die 
„bedingungslose Kapitulation“ an allen Fronten gegenüber allen drei Mächten, 
ohne Ausnahme zu fordern. Das Kommunique der Konferenz sowie die Berichte 
der Arbeitstagungen tragen die Unterschriften von Roosevelt, Churchill und 
Stalin. Desgleichen wurden auf der Konferenz die Grenzen der Besatzungszonen 
festgelegt. Im Zuge der militärischen Operationen konnten mit Zustimmung 
der Oberkommandierenden der jeweiligen Armeen der Verbündeten diese 
Grenzen überschritten werden.

Während der neue US-Präsident, Harry S. Truman und General Eisenhower 
sich wenigstens formal an diese Vereinbarungen hielten, suchte Churchill sie 
mit allen Mitteln zu unterlaufen. Rückblickend erklärte er: „Zu diesem Zeitpunkt 
lag eine Anregung von General Eisenhower vor, wonach die alliierten Armeen 
ohne Rücksicht auf die Demarkationslinien operieren sollten; wo immer aber 
die Armeen aus Ost und West in Fühlung miteinander träten, stehe es jeder 
Seite frei, den Rückzug der anderen Armee hinter deren Zonengrenzen zu 
verlangen. Die Befugnis zur Stellung solcher Ansuchen und zur Anordnung 
----------------------------------------
�) Shukow, a.a.O. S. 3�5.
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solcher Rückzüge sei den Befehlshabern der Armeegruppen zu übertragen. 
Stünden einem Ersuchen keine operativen Notwendigkeiten entgegen, sei 
der Rückzug zu befehlen. Mir schien dieser Vorschlag übereilt und über die 
unmittelbaren militärischen Bedürfnisse hinausgehend. Deshalb nahm ich 
mich der Sache an und wandte mich am �8. April an den neuen Präsidenten, 
der all die Komplikationen, mit denen wir uns auseinander zusetzen hatten, 
natürlich nur seit kurzem und indirekt kannte und sich weitgehend auf seine 
Berater stützen mußte. So kam der rein militärische Standpunkt über Gebühr 
zum Ausdruck.

‘... Ich habe durchaus nicht die Absicht, an den vereinbarten Besatzungszo-
nen zu rütteln; ich wünsche jedoch nicht, daß irgendein anmaßender russischer 
Abschnittskommandeur ihre amerikanischen oder unsere alliierten Truppen an 
irgendwelchen Punkten der Front zur überstürzten Räumung zwingt. Gegen 
solche Zwischenfälle muß durch eine Vereinbarung der Regierungen vorgesorgt 
werden, damit Eisenhower Spielraum gewährt ist, solche Angelegenheiten auf 
seine eigene bewundernswerte Weise an Ort und Stelle zu regeln.’“�)

Nach Churchill gab es natürlich nur auf sowjetischer Seite „anmaßende 
Abschnittskommandeure“! Entscheidungen über diese Fragen konnten nur 
die FOB und das HQ fällen, nicht ein „Abschnittskommandeur“, was Churchill 
wußte. Berührungen, Zusammentreffen mit sowjetischen Truppen fanden 
statt mit der �., der �. Belorussichen und der �. Ukrainischen Front, mit deren 
FOB, den Marschällen Rokossowski, Shukow und Konew. Diese standen in 
ständigem telefonischen Kontakt über die Direktleitung mit Stalin. Kein „Ab-
schnittskommandeur“ oder wer/was immer das sein sollte, ob „anmaßend“ 
oder nicht, konnte von sowjetischer Seite einem US- oder britischen General 
die Weisung erteilen,  sich hinter die Demarkationslinie zurückzuziehen. Man 
kann Churchill bescheinigen, daß er die feine, unterschwellige Art antisowje-
tischer Verleumdungen meisterhaft beherrschte.

Truman erwies sich zum Bedauern Churchills als „wenig entgegenkommend. 
Seinem Vorschlag nach sollten die Truppen der Westmächte auf die vereinbar-
ten Zonen in Deutschland und Österreich zurückgehen, sowie die militärische 
Situation es erlaubte.“�)

Auch die festgelegten Zonengrenzen seien, „ziemlich übereilt festgelegt 
worden“. Zu seinem Leidwesen konnten sie aber nicht ohne „Einvernehmen 
mit den Russen“ geändert werden. Darum sollten sie „im gleichen Moment, da 
der Sieg proklamiert wird, auf die Errichtung der Alliierten Kontrollkommission 
in Berlin drängen...,“3)

Churchill hatte es also sehr eilig, nach Berlin, in die sowjetische Besatzungs-
zone zu kommen. Es blieb bei Churchill nicht nur bei Worten, sondern er tat 
alles, um die eingegangenen Verpflichtungen, die er unterschrieben hatte, zu 
unterlaufen. Dem diente zunächst die „Theorie“ der Teilkapitulationen. Es war mir 
nicht möglich, festzustellen, wem das Verdienst der Erfindung dieser „Theorie“ 
zukommt, den faschistischen Generalen oder dem Oberkommandierenden 
der alliierten Truppen in Nordwestdeutschland, Feldmarschall  Bernard  Law 
Montgomery (seit �945 Viscount of Alamein), oder Churchill.
----------------------------------------
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Wie bereits w.o. zitiert, wollte Generaloberst Guderian einen ‘’Waffen-
stillstand“ oder doch eine „stillschweigende Übereinkunft“ mit dem Westen 
aushandeln, was „uns unter Preisgabe des Westens an die Westmächte die 
Verteidigung des Ostens mit dem Rest unserer Kraft gestatten würde.“�) 

Großadmiral Dönitz, Hitlers Nachfolger, neuer Oberster Befehlshaber und 
Staatsoberhaupt des Reichs, mit Sitz in Plön, ab �./3. Mai in der bis dahin noch 
nicht von Truppen der Verbündeten besetzten Enklave Flensburg-Mürvik, war 
noch deutlicher. Dönitz traf bereits am 30. April seine „ersten Maßnahmen. Da ich 
nach Osten noch weiterkämpfen musste, um möglichst viele Soldaten unserer 
Ostfront und die dahinter stehenden Flüchtlinge in die westlichen, anglo-ameri-
kanischen Zonen zu retten, war für mich die von den Alliierten seit Februar �943 
geforderte Gesamtkapitulation nicht möglich. Ich wollte daher nur nach Westen 
- den englischen und amerikanischen Heeresgruppen gegenüber - möglichst bald 
zu Teilkapitulationen kommen. Dies kam zunächst für die deutsche Heeresgruppe 
Nordwest, dem englischen Feldmarschall Montgomery gegenüber, in Frage, - “�)

Am �. Mai, 0�.�� Uhr sandte Dönitz einen bemerkenswerten Funkspruch 
an den zu dieser Zeit schon toten Hitler. „FRR Führerhauptquartier: Mein Füh-
rer, meine Treue zu Ihnen wird unabdingbar sein. Ich werde daher weiter alle 
Versuche unternehmen, um Sie in Berlin zu entsetzen. Wenn das Schicksal 
mich dennoch zwingt, als der von Ihnen bestimmte Nachfolger das Deutsche 
Reich zu führen, werde ich diesen Krieg so zu Ende führen, wie es der einmalige 
Heldenkampf des deutschen Volkes verlangt. Großadmiral Dönitz.“3)

Dönitz bediente sich in der Rechtfertigung seiner Handlungen während 
der Zeit seiner Regierung in Flensburg aus dem Arsenal Goebbels’scher an-
tisowjetischer Lügen und Verleumdungen. Wiederholt behauptete er, daß es 
ihm um die Rettung deutscher Menschen vor „russischer Willkür“ ging. Wie weit 
Dönitz antisowjetischen Greuelmärchen aus dem „Völkischen  Beobachter“ 
und anderen Erzeugnissen der Goebbels-Medien Glauben schenkte, er selbst 
Opfer der faschistischen Ideologie und Indoktrinierung war, sei dahingestellt. 
Aber zumindest ab 8. Mai mußte er es besser wissen. In Aufzeichnungen, die 
vermutlich von seinem Adjutanten, Korvettenkapitän Lüdde-Neurath über die 
Entwicklung der militärischen Lage des faschistischen Deutschlands für die 
Zeit vom �0. April bis Anfang Mai �945 verfaßt wurden, heißt es:  „Das russische 
Auftreten gegenüber der Zivilbevölkerung östlich der Elbe ist anscheinend 
maßvoll und zurückhaltend. Diesem Verhalten liegt vermutlich eine tiefere 
Taktik zugrunde. Dem Russen wird es in dem von ihm besetzten Teil Deutsch-
lands anhand der Entvölkerung und bei der gesicherten Ernährungsgrundlage 
ein leichtes sein, erträgliche Lebensverhältnisse zu schaffen. Im Westen des 
Reiches, von jeher Zuschussgebiet, drohen durch die Übervölkerung Hunger 
und Chaos. Er wird damit bester Nährboden für den Kommunismus. Ein Her-
auskehren und Ausspielen dieser Gegensätze kann für Stalin nur von Vorteil 
sein.“4) Demzufolge wurden also die Deutschen östlich der Elbe nicht nach 
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Sibirien verschleppt, wie Dönitz meinte. Im Übrigen stimmen die Ausführungen 
von Lüdde-Neurath sachlich nicht. Die Gebiete Ostdeutschlands waren durch 
den Krieg verwüstet, die Felder zum großen Teil vermint. Die Sowjetregierung 
mußte Zehntausende Tonnen Lebensmittel in ihre Besatzungszone liefern, um 
Hungerepidemien zu verhindern, obwohl ihre eigene Bevölkerung hungerte. 
Als erste Hilfe für Berlin lieferte die Sowjetregierung 96.000 Tonnen Getreide, 
60.000 Tonnen Kartoffeln, etwa 50.000 Stück Schlachtvieh sowie Zucker, Fett 
und andere Nahrungsmittel.�)

Daß im Westen Chaos drohte und teilweise eintrat, lag an den westlichen Be-
satzungsmächten. Die Sowjetunion hatte sich von Anfang an auf die Verwaltung 
ihrer Besatzungszone vorbereitet. Stellvertretend für viele sei hier Generaloberst 
Bersarin genannt, der erste Berliner Stadtkommandant, der das wirtschaftliche 
und kulturelle Leben der Hauptstadt wieder in Gang gebracht hat.

Die erste Auflage von Dönitz’ Erinnerungen erschien �958! Trotzdem hat er 
auch nach dem Krieg diese antisowjetischen Verleumdungen weiter behaup-
tet. Lediglich von den faschistischen Bestialitäten und Massenmorden in den 
Konzentrationslagern hat er sich distanziert, von denen er, wie er behauptet, 
erst nach dem Krieg erfahren habe. Mag sein, daß er nicht alles gewußt hat. 
Von den barbarischen Vernichtungsaktionen der faschistischen deutschen 
Besatzer, deren Massenterror gegen die Bevölkerung der Sowjetunion, der 
Verschleppung von Sowjetbürgern als Zwangsarbeiter nach Deutschland, dem 
berüchtigten Kommissarbefehl und anderen ähnlichen Weisungen Hitlers als 
seinem Obersten Befehlshaber an die Wehrmacht, so über die Behandlung 
gefangener Sowjetsoldaten, die zu Tausenden in den Gefangenenlagern 
starben, den Befehl zur Durchführung der Taktik der verbrannten Erde beim 
Rückzug der deutschen Armeen, von all dem hat der Oberbefehlshaber der 
Kriegsmarine nichts gewußt? 

Dönitz ging es um eine Teilkapitulation nur vor den angloamerikanischen 
Truppen, wobei sein „Ansprechpartner“ für konkrete Abkommen in Nordwest-
deutschland, Holland, Dänemark und Norwegen Feldmarschall Montgomery 
war. Die deutschen Truppen sollten von allen Fronten, im Süden, Italien und 
Kroatien, in der Tschechoslowakei, in Kurland und Ostpreußen nach Westen 
hinter die Linien der anglo-amerikanischen Armeen zurückgeführt werden. 
Dafür, so Dönitz, benötigte er noch etwa acht bis zehn Tage. „So lange mußte 
ich also versuchen, die Kapitulation gegenüber der Sowjetunion hinauszuzö-
gern... Ob aber Teilkapitulationen angesichts der Parole ‘Gesamtkapitulation’ 
überhaupt gelingen würden, wußte ich nicht. Wenigstens der Versuch mußte 
gemacht werden, und zwar keineswegs öffentlich, weil er dann mit Sicherheit 
durch Eingreifen der Russen verhindert werden würde... Ich wollte also im 
Westen zu Kapitulationsverträgen kommen...“�)

Am 3. Mai sandte Dönitz Generaladmiral von Friedeburg als seinen Vertreter 
ins  Hauptquartier von Montgomery, um über die Teilkapitulation zu verhandeln. 
Montgomery habe nicht abgelehnt, demnach auch nicht die Gesamtkapitula-
tion für alle Fronten einschließlich der russischen gefordert.

----------------------------------------
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Am 5. Mai traf der Adjutant von Montgomery in Flensburg ein. Dönitz ließ 
ihm für Montgomery mitteilen, „daß wir nur noch das Bestreben haben, unsere 
deutschen Menschen vor der Vernichtung durch die Russen zu retten. Es sind 
etwa 8 Millionen Deutsche, die wir vor der Vernichtung der Verschleppung 
nach Sibirien schützen wollen...“�) 

Dönitz konnte zufrieden sein: „Es war der erste Schritt einer Teilkapitulation 
im Westen gelungen, ohne daß hierbei die Übergabe deutscher Soldaten und 
Bevölkerungsteile in russische Hand hatte zugestanden werden müssen.“�)

Dazu eine Frage: Konnte Montgomery als Oberbefehlshaber einer Front im 
Nordwesten ohne Wissen, ohne Zustimmung Churchills eine solche Teilkapitu-
lation in Form eines Vertrages, abschließen? Eine Kapitulation ist nicht nur ein 
militärischer Akt, sondern zugleich auch ein politischer, daß eine Teilkapitula-
tion von solcher immensen politischen Tragweite, nämlich dem Unterlaufen 
vertraglicher Vereinbarungen zwischen den Verbündeten in Jalta, selbständig 
von einem Frontoberbefehlshaber ohne Rückfrage beim Obersten Befehlshaber, 
Churchill, getroffen werden konnte, ist unwahrscheinlich.

Das wird noch erhärtet durch eine Weisung Churchills an Montgomery. Er 
forderte darin Montgomery auf, bei der Gefangennahme deutscher Soldaten „...
die deutschen Waffen ... sorgfältig zu sammeln und zu lagern, damit es leichter 
ist, sie den deutschen Soldaten wiederzugeben, mit denen wir im Fall eines 
weiteren sowjetischen Vormarsches zusammenwirken müßten.“3) 

Die Unterstellung der Möglichkeit eines „weiteren Vormarsches“ der sowjeti-
schen Armeen war eine Ausgeburt Churchills paranoidem Antisowjetismus. Die 
sowjetischen Armeen gingen nicht weiter als bis zu den vereinbarten Demarka-
tionslinien vor, was Churchill wußte. Aber das war ihm wohl schon zu weit.

Derartige Machenschaften blieben dem sowjetischen HQ nicht verborgen. 
In einem Gespräch mit Shukow vom Mai äußerte sich Stalin: „Während wir alle 
Soldaten und Offiziere der deutschen Wehrmacht entwaffnet und in Kriegsgefan-
genenlagern untergebracht haben, halten die Engländer die deutschen Truppen 
in voller Gefechtsbereitschaft und beginnen mit ihnen zusammenzuarbeiten. Bis 
jetzt genießen die Stäbe mit ihren ehemaligen Oberbefehlshabern an der Spitze 
absolute Freiheit, auf Anweisung Montgomerys sammeln und überholen sie ihre 
Waffen und Kampftechnik. Ich denke, die Engländer wollen die deutschen Trup-
pen wieder verwenden, ... Das ist ein direkter Verstoß gegen die Vereinbarung der 
Regierungschefs über die sofortige Auflösung der faschistischen Wehrmacht.“4) 

Um vorzugreifen: Nach der Fultonrede Churchills befanden sich nach 
einem Memorandum Shukows an die Vertreter der USA, Großbritanniens 
und Frankreichs im Kontrollrat noch �946 in der Britischen Besatzungszone 
deutsche Streitkräfte und Dienststellen des Heeres, der Kriegsmarine und der 
Luftwaffe. Nach diesem Memorandum besaß die Heeresgruppe Nord Land-, 
Luft- und Luftabwehrverbände und -einheiten, bestehend aus zwei Korps-
gruppen von je über �00.000 Mann. Aus der deutschen Kriegsmarine hatten 
----------------------------------------
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der Tschechoslowakei. In: Gretschko: Die Befreiungsmission der Sowjetstreitkräfte, a.a.O. S. 385.
4) Shukow, a.a.O. S. 356
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die Briten einen „Deutschen Minensuchdienst“ ausgegliedert, der über einen 
Stab und Sicherungsdivisionen und Flottillen verfügte. Unter dem Druck der 
Tatsachen mußte Montgomery zugeben, daß in der Britischen Besatzungszone 
„organisierte deutsche Truppen“ existierten.�)

Die Spekulationen von Dönitz über Teilkapitulationen vor den westlichen 
Alliierten bei Fortsetzung des Krieges gegen die Sowjetunion fielen bei Churchill 
und Montgomery auf fruchtbaren Boden. Es handelte sich bei diesen Absprachen 
zwischen Dönitz und Montgomery sowie anderen deutschen Generalen mit 
ihren „Partnern“ auf der westlichen Seite (nicht bei allen!) darum, etwa drei bis 
dreieinhalb Millionen deutscher Offiziere und Soldaten, die noch an der deutsch-
sowjetischen Front standen, in Kroatien, in der Tschechoslowakei, in Ostpreußen 
und Kurland auf die westliche Seite zu bringen, sie gegen die UdSSR in Reserve 
zu haben. Eine Wiederbewaffnung dieser Truppen unter US bzw. britischem 
Kommando stellte eine potentielle Gefahr für die Sowjetunion dar.

Solche Teilkapitulationen fanden mehrfach statt. So war die Heeresgruppe 
Weichsel am �. Mai zwischen der Linie Wittenberge - Parchim - Bützow - Doberan 
vor der �. Belorussischen Front im Osten und einem amerikanischen Armee-
korps auf der Linie Ludwigslust - Schwerin - Wismar in einem Streifen von �0 
bis 30 Kilometer Breite eingeschlossen. Noch am gleichen Tage und bevor die 
Verhandlungen über einen allgemeinen Waffenstillstand aufgenommen waren, 
erreichten die beiden Führer der ��. und 3. Panzerarmee durch eine persönliche 
Fühlungnahme mit den Amerikanern, daß ihre mit der Front gegen die Russen 
kämpfenden Truppen im Zuge des weiteren Ausweichens die amerikanische 
Front unter Niederlegung der Waffen überschreiten durften. Beiden Armeen 
blieb die bedingungslose Kapitulation auf dem Schlachtfelde, die sie unweiger-
lich in russische Gefangenschaft gebracht hätte, erspart. Ihre Masse verschwand 
im letzten Augenblick hinter den amerikanischen Linien.“�)

Am �. Mai kapitulierte die Heeresgruppe Südwest (General Vietinghoff ) 
vor den westlichen Alliierten. Dönitz freute sich über jeden Raum, „in den die 
Amerikaner und nicht die Russen“ einmarschierten.“3)

Am 4. Mai wurden die Kampfhandlungen im Nordwesten zwischen den 
Truppen Montgomerys und den Dönitz noch verbliebenen Verbänden des 
Heeres, der Luftwaffe und Kriegsmarine eingestellt, aber den Krieg gegen die 
UdSSR führte Dönitz von den westlichen Alliierten ungestört weiter. Nach dem 
sowjetischen Admiral N.G. Kusnezow konnte die deutsche Kriegsmarine bis 
zum 8. Mai zwei Millionen Soldaten und Offiziere aus Kurland und Ostpreu-
ßen über den Seeweg in die britische Zone befördern. Dönitz hatte über Funk 
befohlen, die Handlungen der deutschen Kriegsmarine gegen die Briten und 
Amerikaner einzustellen. Die sowjetische Flotte wurde in diesem Funkspruch 
nicht genannt. Damit war den deutschen Kommandanten klar, daß der Krieg 
gegen die Sowjetunion weiterging.4)

----------------------------------------
�) Ebd. S. 38� – 383
�) Tippelskirch, a.a.O. S. 76. Dönitz, a.a.O. S. 457.
3) Dönitz, a.a.O. S. 450.
4) N.G. Kusnezow: Auf Siegeskurs. Moskau �975/Berlin �979. S. �0�. Dönitz gibt an, daß zwischen dem 
�3. Januar bis 8. Mai �.�04.477 Menschen aus diesen Gebieten „in den rettenden Westen“ gebracht 
wurden, bei Kusnezow zwischen dem �. und 8. Mai. Letzteres muß ein Irrtum sein. Nach dem KTB/OKW 
waren es etwa �.500.000 von Januar bis 9. Mai. Die Zahlenangaben sind insgesamt ungenau. Exakte 
Angaben waren in der Endphase des Krieges wohl auch nicht mehr zu erhalten.
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Im Kriegstagebuch des OKW, Eintragung vom 5. Mai hieß es: „Nach Verein-
barung mit dem Oberbefehlshaber der ��. britischen Heeresgruppe, Feldmar-
schall Montgomery, besteht seit heute früh acht Uhr in Holland, in Nordwest-
deutschland von der Emsmündung bis zur Kieler Börde sowie in Dänemark 
(einschließlich der diesen Gebieten vorgelagerten Inseln) Waffenruhe. Hiervon 
werden auch die gegen England gerichteten Operationen der Kriegsmarine 
und Handelsmarine aus und nach den Häfen der genannten Räume betroffen. 
Diese Waffenruhe wurde ... auf Befehl des Großadmirals Dönitz vereinbart, da 
der Krieg gegen den Westen seinen Sinn verloren hat... Der Widerstand gegen 
die Sowjets aber wird fortgesetzt, ... Alle nicht von der Waffenruhe betroffenen 
Streitkräfte der Wehrmacht setzen den Kampf gegen jeden Angreifer fort.“�)

Mit diesem Befehl befand sich Dönitz auf gleicher Höhe mit Churchill. Bei-
de übten Kritik an der Haltung Eisenhowers, der sich an Vereinbarungen mit 
der Sowjetregierung hielt. Dönitz bemerkte bezüglich Eisenhowers Haltung: 
„Auch die letzten operativen Maßnahmen Eisenhowers zeigten, daß er der 
weltpolitischen Wende, die sich jetzt vollzogen hatte, nicht Rechnung trug... 
An die Stelle dieses militärischen hätte jetzt das politische Ziel treten sollen,  
vom deutschen Raum vor dem Eindringen des russischen Verbündeten noch 
so viel wie möglich für den angloamerikanischen Westen zu besetzen... An-
scheinend fehlte ihm aber auch die Erkenntnis, daß die Weltlage sich in diesem 
Augenblick auf lange Zeit hinaus verschob. Die amerikanische Haltung am 
Ende des Krieges erschien mir damals und erscheint mir heute (�958, UH) noch 
falsch.“�) Vom Standpunkt eines faschistischen Imperialisten entbehren diese 
Ausführungen nicht der Logik.

Am 7. Mai befahl Dönitz, daß alle deutschen Schiffe in Häfen und Stützpunkten 
der Ostsee, die von sowjetischen Truppen bedroht waren, bis zum 9. Mai 00.00 
Uhr in Richtung Westen auszulaufen hatten. Selbst nach der Unterzeichnung 
der bedingungslosen Kapitulation eröffneten Zerstörer der Kriegsmarine 
noch das Feuer auf sowjetische Flugzeuge, die die Rückkehr der nach Westen 
laufenden Schiffe in die östlichen Häfen verlangten.3) 

Die Absichten dieser „Teilkapitulationen“ im Westen bei Fortsetzung des 
Krieges gegen die sowjetischen Streitkräfte, um einen möglichst großen Teil der 
deutschen Wehrkraft zu erhalten - wenn zunächst auch in westlicher Gefangen-
schaft - blieb der Sowjetregierung nicht verborgen. Schtemenko schrieb dazu, 
daß „die von unseren Verbündeten praktizierte Auslegung des Kapitulations-
begriffs den faschistischen Generalen sehr gelegen“ kam. „Zwar forderten die 
Verbündeten offiziell die bedingungslose Kapitulation Deutschlands vor den 
gesamten alliierten Nationen, doch wichen sie wesentlich von diesem Prinzip 
ab, indem sie ihren Heerführern gestatteten, die Kapitulation gegnerischer 
Verbände auf dem Schlachtfeld entgegenzunehmen, ein Verfahren, das bis 
zur Einstellung der Kampfhandlungen an den einzelnen Fronten großzügig 
geübt wurde. Der Gegner erkannte sehr gut die Hintertür, die diese ‘Ausnah-
me’ bot. Eine Kapitulation auf dem ‘Schlachtfeld’ war die Aufforderung an die 
westlichen Alliierten, in Deutschland einzumarschieren. Sie öffnete den anglo-
amerikanischen Truppen einen breiten Weg in das Landesinnere, ermöglichte 
----------------------------------------
�) KTB/OKW, a.a.O. S. ��78.
�) Dönitz, a.a.O. S.454.
3) Kusnezow, a.a.O. S. �0�.
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es ihnen, das Land zu besetzen und damit der Roten Armee zuvorzukommen. 
Das Verfahren, das außerdem keine bedingungslose Kapitulation vorsah, gab 
dem Gegner die Möglichkeit, Vorteile für sich auszuhandeln, die so weit gingen, 
den deutschen Truppen den Rückzug in das Landesinnere zu gestatten und 
sie vor der Zerschlagung zu bewahren. Selbstverständlich wären im Falle eines 
Einmarsches der Anglo-Amerikaner in die industrielle Basis, die Streitkräfte und 
das für eine Fortsetzung des Krieges gegen die Sowjetunion erforderliche Terri-
torium erhalten geblieben. Die offensichtliche Duldsamkeit unserer Verbündeten 
berechtigte die Faschisten zu schönsten Zukunftshoffnungen.“�)

Am ��. April hatten die britische und amerikanische Militärmission den 
sowjetischen Generalstab in Kenntnis gesetzt, daß in nächster Zeit eine „bedin-
gungslose Kapitulation starker gegnerischer Kräfte an jedem beliebigen Ort 
möglich sei.“ In der Mitteilung hieß es: „Die Chefs des Vereinigten Stabes sind 
der Meinung, daß jede der alliierten Großmächte nach Wunsch die Möglichkeit 
erhalten sollte, Vertreter zur Teilnahme an Kapitulationsverhandlungen zu ent-
senden, jedoch sollte kein Kapitulationsangebot lediglich wegen Abwesenheit 
eines Vertreters der drei Alliierten abgelehnt werden.“�)

Dem sowjetischen Generalstab war klar, daß die westlichen Alliierten unter 
allen Umständen Kapitulationen deutscher Truppen entgegennehmen würden, 
auch wenn sie sich gegen die Sowjetunion richteten. Schtemenko resümierte: 
„Obwohl diese Mitteilung praktisch nichts weiter besagte, als ‘Halten Sie es, wie sie 
wollen, wir werden eine Kapitulation unter allen Umständen entgegennehmen, 
selbst wenn sie sich im Grunde gegen Sie, unseren Alliierten, richtet’, erklärten wir 
uns damit einverstanden.“ Das faschistische Oberkommando befahl am Abend 
des ��. April seinen Truppen im Westen „alle Kräfte von den Abschnitten, an denen 
die Amerikaner handelten, abzuziehen und sie an die Ostfront zu werfen. Damit 
kehrten sich die Verhandlungsergebnisse gegen uns.“3)

Nach Abschluß der Teilkapitulation vor Montgomery flog Generaladmiral von 
Friedeburg als Vertreter Dönitz’ nach Reims ins Hauptquartier von Eisenhower, 
der eine Teilkapitulation ablehnte und die bedingungslose Kapitulation an 
allen Fronten, also auch gegenüber der Sowjetunion forderte. Generaloberst  
Jodl  konnte  daran  auch  nichts  ändern,  den  Dönitz zur Unterstützung von 
Friedeburg nach Reims in Marsch gesetzt hatte. 

Am 7. Mai, 0�.4� Uhr wurde in Reims die bedingungslose Kapitulation 
unterzeichnet. Der Chef der sowjetischen Militärdelegation beim Stab der 
westlichen Alliierten, General Susloparow, befand sich in einer schwierigen 
Situation. Er fragte in Moskau an, ob er unterzeichnen solle. Der Termin war 
von Eisenhower festgelegt, der nicht zu warten gewillt war. Die Antwort aus 
Moskau blieb aus. Susloparow unterschrieb. 

Ein Telegramm aus Moskau mit der Anweisung, kein Dokument zu unter-
schreiben, kam zu spät. Susloparow hatte jedoch das Protokoll mit dem Zusatz 
versehen, „daß die vorliegende Urkunde über die militärische Kapitulation die 
Unterzeichnung einer vollständigeren Akte über die Kapitulation Deutschlands 
nicht ausschließt, falls eine der alliierten Regierungen es wünscht.“4)

----------------------------------------
�) Schtemenko, a.a.O. S. 363.
�) Ebd. S. 367.
3) Ebd.
4) Ebd. S. 378f.
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Damit hatte Susloparow der Sowjetregierung noch Handlungsspielraum 
offen gehalten. Sie wünschte eine solche „vollständigere Akte“ über die Kapitu-
lation des faschistischen Deutschlands. Dönitz war es allerdings gelungen, noch 
zwei Tage für die Fortsetzung des Krieges gegen die Sowjetunion zu gewinnen 
(ursprünglich wollte er noch acht bis zehn Tage, dann wenigstens vier Tage Zeit 
bis zur Niederlegung der Waffen erreichen), denn der Befehl zu Einstellung der 
Kampfhandlungen war auf den 9. Mai 00.0� Moskauer Zeit festgelegt.

Vom Chef der amerikanischen Militärmission, Deans, erhielt der sowjetische 
Generalstab ein Schreiben, in dem Präsident Truman Deans beauftragte, bei 
Stalin um Zustimmung zu ersuchen, heute, um �9.00 Uhr Moskauer Zeit die 
Kapitulation Deutschlands bekanntzugeben.

Molotow lehnte mit der Begründung ab, daß die Sowjetregierung von ihrem 
Vertreter beim Stab Eisenhowers (Susloparow) noch keine Angaben über die 
Kapitulation Deutschlands erhalten habe.

Truman, von Deans über die Ablehnung in Kenntnis gesetzt, antwortete, „er 
werde vor dem 8. Mai, 09.00 Uhr Washingtoner oder �6.00 Uhr Moskauer Zeit, 
keine offizielle Bekanntmachung über die Kapitulation erlassen, es sei denn, 
daß Marschall Stalin einer früheren Stunde zustimme...“�) 

Die Absicht Trumans war klar. Antonow sagte: „Die Verbündeten wollen 
Druck auf uns ausüben. Die Weltöffentlichkeit soll erfahren, daß die deutschen 
Truppen vor ihnen und nicht vor der UdSSR kapitulieren.“�)

Es kam zu einer Besprechung im Kreml mit Stalin und den Volkskommissaren 
über die Kapitulation von Reims.

Stalin zog das „Fazit dieses Ereignisses. Das von den Verbündeten mit der 
Regierung Dönitz getroffene einseitige Abkommen sei ein übler Schacher. Außer 
General Susloparow sei kein führender Vertreter der UdSSR zugegen gewesen. 
Alles sei darauf angelegt, als erfolge vor unserem Land keine Kapitulation, 
obwohl wir am meisten unter dem faschistischen Einfall zu leiden hatten und 
den Hauptbeitrag zum Sieg leisteten, indem wir der faschistischen Bestie das 
Rückgrat brachen. Eine solche ‘Kapitulation’ müsse böse Folgen haben...“

Stalin wörtlich: „Das Abkommen in Reims kann man weder ungeschehen 
machen noch  anerkennen. Als überragendes historisches Ereignis darf die 
Kapitulation aber nicht auf dem Territorium der Sieger erfolgen, sondern muß 
dort, von wo die faschistische Aggression ausging, in Berlin, entgegengenom-
men werden, und zwar nicht einseitig, sondern von den Oberkommandos aller 
Länder der Antihitlerkoalition. Sie soll von einem der Verantwortlichen des 
ehemaligen faschistischen Staates oder einer Gruppe für alle Verbrechen an 
der Menschheit verantwortlichen Faschisten unterzeichnet werden.“3)

Stalin und Molotow waren mit den alliierten Vertretern übereingekommen, 
die Unterzeichnung von Reims als vorläufige Kapitulation zu betrachten. Die 
Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde „in aller Form“ war für den 8. Mai in 
Berlin festgesetzt. Als Vertreter des Obersten Befehlshabers wurde Shukow er-
mächtigt, die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation zu unterzeichnen. Zu 
seinem Stellvertreter wurde Wyschinsky ernannt. Shukow wurde für die nächste 
Zeit zum Oberbefehlshaber der Sowjetischen Besatzungszone  (SBZ) ernannt.
----------------------------------------
�) Ebd. S. 384.
�) Ebd. S. 384f.
3) Ebd. S. 385 
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Der Ablauf der Kapitulation am 8. Mai �4.00 Uhr, Moskauer Zeit, 9. Mai 0�.00 
Uhr, in der Pionier-Schule in Berlin-Karlshorst ist allgemein bekannt und muß 
hier nicht wiederholt werden. Nur eine Episode am Rand des Geschehens 
sei erwähnt. Keitel und die anderen Mitglieder der deutschen Delegation, 
v. Friedeburg und Stumpf, befanden sich vor der Unterzeichnung in einem 
abgesonderten Raum. Keitel hatte sich zu seinen Begleitern geäußert: „Als wir 
durch Berlin fuhren, mußte ich erschüttert feststellen, wie zerstört die Stadt 
ist.“ Sowjetische Offiziere, die im Raum waren, fragten ihn: „Waren Sie, Herr 
Feldmarschall, nicht erschüttert, als auf Ihren Befehl Tausende sowjetischer 
Städte und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden, Orte, unter deren 
Ruinen Millionen unserer Landsleute, darunter Zehntausende Kinder, den Tod 
fanden?“�) Keitel gab keine Antwort.

„Der Krieg ist noch nicht beendet...“

Auf Befehl Stalins hatten Schtemenko und Antonow eine Direktive für die 
Fronten auszuarbeiten, in der sie über die Kapitulation von Reims informiert 
wurden und Anweisungen erhielten, wie sie sich gegenüber den deutschen 
Truppen zu verhalten hatten:
„�. Richten Sie einen Aufruf an die deutschen Truppen und ihre Führung, in dem 
Sie die Unterzeichnung der militärischen Kapitulation darlegen, und verbreiten 
Sie ihn gegen Abend des 8. Mai mit der Aufforderung, die Waffen niederzulegen, 
durch Funk und Flugblätter.
�. Ab 8. Mai, �3.00 Uhr, das heißt am Morgen des 9. Mai (Moskauer Zeit, UH) ist 
die Führung der Ihnen gegenüberstehenden deutschen Truppen aufzufordern, 
die Kampfhandlungen einzustellen, die Waffen niederzulegen und sich gefan-
genzugeben.
3. Falls die deutschen Truppen Ihrer Aufforderung nicht nachkommen, die Waffen 
nicht niederlegen und sich nicht gefangen geben,  ist mit allen Kräften ein ent-
scheidender Schlag gegen die Ihnen gegenüberstehenden deutschen Truppen zu 
führen und die jeder Front vom Hauptquartier gestellte Aufgabe zu lösen.“�)

Diese Weisung hatte Stalin am 7. Mai um ��.35 Uhr unterzeichnet.
Während der Kapitulationen in Reims am 7. Mai und am 8. Mai in Karlshorst 

setzten die deutschen Truppen ihren Widerstand noch immer fort. Nach der 
Abschlußmeldung des OKW vom 9. Mai wurde noch in Ostpreußen, in Kurland, 
in Kroatien, in Österreich, in Böhmen und Mähren erbittert gekämpft.3)

Im Westen der Tschechoslowakei verfügte die Heeresgruppe Mitte unter 
Schörner noch über bedeutende Kräfte,  über  900.000 Mann, 9.700 Geschütze 
und Granatwerfer, �.�00 Panzer und SFL sowie �.000 Flugzeuge.4)

Am �. und �. Mai kam es in mehreren Städten in der westlichen Tschechoslo-
wakei zu Aufständen tschechischer Widerstandsorganisationen. Am 4. Mai griff 
der Aufstand auf ganz Mittelböhmen über; am 5. Mai begann der bewaffnete 
Aufstand in Prag. Am gleichen Tag erhoben sich dei Arbeiter der Skoda-Werke 
in Plzen. Sie wollten den Aufständischen in Prag zu Hilfe kommen, wurden 
----------------------------------------
�) Shukow, a.a.O. S. 3��. Ablauf der Kapitulation siehe ebenda S. 3�3 - 3�6.
�) Schtemenko, a.a.O. S. 386.
3) KTB/OKW, a.a.O. S. ��8�.
4) Morosow, a.a.O. S.388.
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jedoch von amerikanischen Truppen daran gehindert, die am 6. Mai in Plzen 
eintrafen. Am 5. Mai hatte sich der Aufstand in ganz Böhmen und westlichen 
Teilen Mährens ausgebreitet.�)

Schörner wollte den Aufstand mit allen Mitteln niederschlagen. Am 7. Mai 
erließ er den Befehl: „Die Feindpropaganda verbreitet falsche Gerüchte über eine 
Kapitulation Deutschlands vor den Alliierten. Ich weise die Truppen ausdrücklich 
darauf hin, daß der Krieg gegen die Sowjetunion fortgesetzt wird.“�)

Auch noch am Morgen des 9. Mai lehnte Schörner die Aufforderung zur 
Kapitulation vor der Roten Armee ab und setzte den Krieg fort. Er beabsichtigte, 
mit der Heeresgruppe Mitte in die amerikanische Zone durchzubrechen und 
dort die Waffen niederzulegen. Über Schörners Rückzug schrieb Moskalenko: 
„Alles, was der Gegner auf seinem Rückzug nicht mitnehmen konnte, zerstörte 
er: Brücken, Straßen, schwere Waffen und Lager.“3)

Schörner ließ die Soldaten und Offiziere seiner Heeresgruppe mit der Be-
gründung im Stich, die Truppen nicht mehr führen zu können und verschwand 
in Zivilkleidung. Der Wehrmachtsführungsstab wälzte in seiner Abschlußmel-
dung vom 9. Mai die Verantwortung für die Handlungsweise Schörners auf die 
Aufständischen in der Tschechoslowakei ab: „Eine tschechische Aufstandsbe-
wegung - sie umfaßt ganz Böhmen und Mähren - kann die Durchführung der 
Kapitulationsbedingungen in diesem Raum gefährden.“4) 

Mag sich jeder sein Urteil über den Herrn Generalfeldmarschall Schörner 
bilden. Er wurde schließlich von US-Truppen gefangen genommen, an die 
UdSSR ausgeliefert, �954 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen.

Schörner, und in Österreich Rendulic als Oberbefehlshaber der Heeresgrup-
pe „Ostmark“, der ebenfalls die ordnungsgemäße Kapitulation verweigerte, 
hatten durch ihr verantwortungsloses Handeln den Krieg noch verlängert und 
weiteres Blutvergießen verursacht. Die Regierung Dönitz hatte keine Maßnah-
men gegen die Verletzung der Kapitulationsbedingungen von Schörner und 
Rendulic ergriffen und trug somit eine erhebliche Mitverantwortung an dem 
sinnlosen Tod noch weiterer deutscher Soldaten, die, wie Dönitz vorgab, er 
doch retten wollte vor der Vernichtung durch „bolschewistischen Terror“, vor 
der „Verschleppung nach Sibirien“.

Am 4. Mai schrieb der Oberste Befehlshaber der Alliierten Expeditionsstreit-
kräfte in Europa, General Eisenhower einen Brief an den Chef des sowjetischen 
Generalstabs, Generaloberst Antonow, in dem er erklärte, daß sie bereit wären, 
„falls es die Lage erfordern sollte, bis zur Moldau und Elbe vorzustoßen, um die 
westlichen Ufer dieser Flüsse zu säubern.“5) 

Die in Erwägung gezogene Operation ging über die zwischen der UdSSR 
und den westlichen Alliierten vereinbarte Demarkationslinie, an der die Trup-
pen halten sollten, hinaus und schloß Prag mit ein. Im Namen des sowjetischen 
Oberkommandos wies Antonow in seinem Antwortschreiben an Eisenhower 
vom 5. Mai das Anliegen zurück und ersuchte ihn, die alliierten Streitkräfte nicht 

----------------------------------------
�) Ebd. S. 385f.
�) Archiv des Ministeriums für Verteidigung der UdSSR, Fonds 59�, Liste 70 500, Akte �, BI. �6. Zitiert 
nach Konew, a.a.O. S. �04. 
3) Moskalenko, a.a.O. S. 584.
4) KTB/OKW, a.a.O. S. ��8�.
5) Konew, a.a.O. S. �8�.
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über die vereinbarte Trennungslinie vorrücken zu lassen, um eine Vermischung 
der Truppen zu vermeiden.�)

Konew berichtet über ein Treffen mit US-General Omar Bradley, Oberbe-
fehlshaber der ��. US-Armeegruppe, am 5. Mai. Bradley fragte höflich, wie die 
sowjetischen Truppen Prag zu nehmen gedächten und ob die Amerikaner 
dabei helfen sollten.�)

Wenn die westlichen Alliierten schon Wien und Berlin nicht „vor den Russen“ 
nehmen konnten, dann vielleicht doch noch Prag? Den bürgerlichen Politikern 
im tschechischen Nationalrat wäre eine solche Lösung wohl recht gewesen. 
Das HQ hatte die Armeen von drei Fronten, der �., �. und 4. Ukrainischen Front 
zur Befreiung Prags angesetzt, die am 9. Mai Prag von den faschistischen Ok-
kupanten befreiten.

Wenn auch die bürgerlichen Schichten der tschechoslowakischen Gesellschaft 
die Befreiung durch Truppen der Roten Armee nicht gerade mit übermäßiger 
Freude begrüßten, namentlich diejenigen, die mit den faschistischen Okkupanten 
sympathisiert oder gar kooperiert hatten,  die Volksmassen empfingen die Soldaten 
der Roten Armee mit wahrer Begeisterung. Generalleutnant W.P. Mshawanadse, 
Mitglied des Kriegsrates der �. Ukrainischen Front schilderte seine Erlebnisse beim 
Einmarsch in Städte und Dörfer Böhmens: „...Am �0. 05. �945 war ich persönlich in 
den Städten und Dörfern, in die unsere Truppen einrückten, in Chlumec, Hradec 
Kralove, Jaromer und anderen. Die Truppen vollzogen den Marsch in bester Ord-
nung. Nach den Angaben, die ich am Abend erhielt, ließen sich die Soldaten auf 
dem Territorium der Tschechoslowakei nichts zuschulden kommen. In den Städten 
und Ortschaften, in denen ich den Einmarsch unserer Truppen beobachtete, verlief 
alles in vorbildlicher Ordnung. Alles war festlich geschmückt, an fast allen Häusern 
und Behörden waren Nationalflaggen der Tschechoslowakischen Republik und 
der UdSSR aufgezogen. Die gesamte Bevölkerung begrüßte und begleitete die 
Truppen. Auf allen Plätzen und Straßen drängten sich Menschen, die Hochrufe zu 
Ehren des Genossen Stalin und Rußlands ausbrachten.

Sehr viele ergreifende Szenen konnte man beim Zusammentreffen der 
Bevölkerung mit unserer Armee sehen: Ein Greis umarmte einen jungen 
Kämpfer, ein altes Mütterchen bekreuzigte ihn, Jugendliche drückten uns die 
Hände, wollten unbedingt mit den Soldaten in einer Reihe marschieren, und 
sehr viele andere ähnliche Szenen bekundeten die Liebe und Verehrung des 
tschechoslowakischen Volkes zur Sowjetunion und zur Roten Armee.“3) 

Der Krieg war aber noch immer nicht beendet. Im Raum Caclav stieß die 
6. Gardepanzerarmee unter General Krawtschenko am �0. Mai auf heftigen 
Widerstand deutscher Truppen, die sich der Kapitulation widersetzt hatten.4)

Im Westen der Tschechoslowakei trieben sich noch Truppenverbände des 
Generals Wlassow und weißgardistische Einheiten herum, die sich über die 
Demarkationslinie zu den britischen und amerikanischen Truppen durchschla-
gen wollten. Einem Teil dieser antisowjetischen Hilfstruppen der deutschen 
Faschisten gelang die Flucht über die Demarkationslinie. Am ��. Mai befanden 
sich diese Banden 40 Kilometer südostwärts von Plzen. Diese Wlassowtruppen 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �8�. Siehe auch Moskalenko, a.a.O. S. 583.
�) Konew, a.a.O. S. �8�.
3) A.A. Gretschko: Über die Karpaten. Moskau �970/Berlin �97�. S. 4�9f.
4) Schtemenko, a.a.O. S. 389.
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hatten noch immer Divisionsstärke. Wlassow, und die übrigen alten weißgar-
distischen Generale, deren Namen die jüngeren Sowjetmenschen schon gar 
nicht mehr kannten, Krasnov, Fürst Schkuro, Sultan-Girei und andere, erwartete 
in der Sowjetunion die Todesstrafe. 

Die Grenze zu den amerikanischen Truppen lag in der Nähe. Es war von 
diesen Banden noch verzweifelter Widerstand zu erwarten. Wlassow konnte von 
sowjetischen Truppen unter Mithilfe eines Überläufers gefangengenommen 
werden, worauf die Wlassow-Division sich widerstandslos ergab.

Den weißgardistischen Generalen und einem Teil ihrer Truppen gelang 
es, unter hohen Verlusten hinter die englischen Linien durchzubrechen. Die 
Sowjetregierung forderte von den Verbündeten energisch deren Auslieferung. 
„Wenn sich die Briten auch Zeit ließen“, schrieb Schtemenko, „übergaben sie 
doch die für sie wertlosen weißgardistischen Generale und deren Soldateska 
den sowjetischen Behörden. Die ganze Übergabeprozedur bestand im Wechsel 
der britischen Begleitmannschaften gegen sowjetische.“�) 

Wie Marschall Moskalenko, AOB der 38. Armee der 4. Ukrainischen Front, 
berichtete, hatten sie erst am �9. Mai die letzten Gruppen der Heeresgruppe 
Mitte zerschlagen können, die noch versucht hatten, die Linien der sowjeti-
schen Truppen zu durchbrechen und nach Süddeutschland oder Österreich 
zu entkommen.�)

Am �3. Mai erschienen US-General Rooks und der britische Brigadier Foord 
von der Alliierten Kontrollkommission in Flensburg-Mürwik. Sie bemühten 
sich, mit der Dönitz-Regierung zu einem Abkommen zu gelangen, bevor die 
sowjetischen Vertreter der Kontrollkommission in Mürwik ankamen. Nach 
Dönitz waren die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Kommission 
und der Regierung „zurückhaltend, aber korrekt.“3) Churchill verhielt sich der 
Dönitz-Regierung gegenüber abwartend. Er unternahm nichts gegen sie. Dönitz 
hatte nicht ganz Unrecht, wenn er im Verhalten der genannten Kommissions-
mitglieder eine defacto Anerkennung seiner Regierung sah.

Am �7. Mai veröffentlichte die britische Zeitung „Labour Daily Herald“ eine 
Verlautbarung des Alliierten Hauptquartiers, wonach Dönitz und andere deut-
sche Offiziere lediglich mit der Verpflegung, Entwaffnung und medizinischen Be-
treuung der deutschen Streitkräfte unter alliierter Kontrolle beauftragt worden 
seien.4) Der „Labour Daily Herald“ sah darin einen Versuch der US- und britischen 
Regierung, eine „Art Quisling-Regierung in Deutschland zu errichten.“5)

Am �7. Mai trafen die sowjetischen Mitglieder der Alliierten Kontrollkom-
mission unter Führung von General Truskow in Flensburg ein. Sie forderte 
kategorisch die Auflösung der Dönitz-Regierung, die am �3. Mai erfolgte. Dönitz 
und die Mitglieder seiner Regierung wurden auf Befehl Eisenhowers verhaftet, 
Dönitz als Kriegsverbrecher im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß zu zehn 
Jahren Haft verurteilt.
----------------------------------------
�) Ebd. S. 393.
�) Moskalenko, a.a.O. S. 589.
3) Dönitz, a.a.O. S. 465.
4) “Dönitz and other German officers are being employed only in connection with the feeding, 
disarmament and medical care of the German fordes“ under Allied control. G. Deborin: The Second 
WorId War. Progress Publishers, Moscow, o.J. S. 46�.
5) “...that it was aimed at creating a sort of quisling government in Germany.” Ebd.
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Zwischen heißem und kaltem Krieg

- Potsdam -
Eröffnung

Ursprünglich sollte die Potsdamer Konferenz�) am �5. Juni beginnen. Aus 
einem Gespräch zwischen Shukow und Harry Hopkins, einem Vertrauten des 
verstorbenen US-Präsidenten Roosevelt, ging hervor, daß Churchill auf diesem 
Datum bestanden habe. Truman habe vorgeschlagen, sie auf den �5. Juli an-
zusetzen, da sie noch nicht bis zu dem von Churchill vorgeschlagenen Termin 
darauf vorbereitet seien.�)

Die wirklichen Gründe für die von Truman vorgeschlagene Verschiebung 
des Terminbeginns hat Gromyko in seinen Erinnerungen genannt: „Der ameri-
kanische Kriegsminister Stimson schrieb in seinen Memoiren, Washington habe 
es für wesentlich erachtet, die Entscheidung über Nachkriegsfragen in Europa 
und anderswo so lange hinauszuzögern, bis die USA die atomare Trumpfkarte 
in der Hand hielten.

Jedenfalls versuchte der amerikanische Präsident, die Potsdamer Konferenz 
so lange hinauszuschieben, bis die Herstellung der Bombe abgeschlossen 
war, und tatsächlich wurde die Konferenz auf sein Ersuchen von Juni auf Juli 
verlegt. Ungeduldig wartete er die Testergebnisse ab, und als er sie endlich 
insgeheim bekam - am �6. Juli �945, genau einen Tag vor Konferenzeröffnung 
-, fühlte er sich offenbar in der Lage, in den Verhandlungen einen harten Kurs 
zu fahren.“3)

In der DDR-Historiographie wurde in der Darstellung der Potsdamer Konfe-
renz der Schwerpunkt auf den Abschnitt III, „Deutschland“, des Kommuniques 
gelegt, die politischen und wirtschaftlichen Grundsätze für die Politik der Besat-
zungsmächte gegenüber dem vom Faschismus befreiten Deutschland. Das war 
insofern gerechtfertigt, als es die völkerrechtliche Grundlage für die Politik der 
SED und ab 7. Oktober �949 der Regierung der DDR war, die von der Regierung 
der BRD mit Unterstützung der westlichen Besatzungsmächte - oder genauer, 
auf Befehl der USA - nicht nur nicht eingehalten, sondern willkürlich beiseite 
geschoben wurde. Den alten DDR-Bürgern sind die wichtigsten Bestimmungen 
des Abschnitts III bekannt: Ausrottung des deutschen Militarismus und Nazismus 
- völlige Entwaffnung und Entmilitarisierung Deutschlands - Umgestaltung des 
politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grundlage - Aufhebung 
aller nazistischen Gesetze zur Diskriminierung auf Grund der Rasse, Religion 
oder politischen Überzeugung - Kriegsverbrecher sind zu verhaften und vor 
Gericht zu stellen - Entfernung nazistischer und militaristischer Doktrinen aus 
----------------------------------------
�) Als Tagungsort der Konferenz der „Großen Drei“ war Berlin vorgesehen. Da sich aber in der 
zertrümmerten Stadt weder ein geeigneter Tagungsraum noch Quartiere für die Delegationen 
finden ließen, wurde auf Vorschlag der sowjetischen Regierung Potsdam als Tagungsort gewählt. 
Die Tagungen fanden im Schloß Cecilienhof statt, Quartiere konnten in den Villen des fast unzer-
störten Vorort Babelsberg eingerichtet werden. In der Literatur findet sich neben der Bezeichnung 
„Potsdamer“- daher auch die Bezeichnung „Berliner“ Konferenz. Im Folgenden verwende ich die 
Bezeichnung „Potsdamer Konferenz“.
�) Shukow, a.a.O. S. 367f.
3) Gromyko, a.a.O. S. �56.
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dem Bildungswesen, Entwicklung demokratischen Gedankenguts - Dezentrali-
sierung der politischen Struktur der Verwaltung in Deutschland - Entwicklung 
der örtlichen Selbstverwaltung - demokratische politische Parteien sind zuge-
lassen - bis auf weiteres keine deutsche Zentralregierung, jedoch einige wichtige 
zentrale deutsche Verwaltungsabteilungen sollen errichtet werden (Finanzen, 
Transport- und Verbindungswesen - Außenhandel - Industrie) - Gewährung 
von Presse-, Rede- und Religionsfreiheit. 

Auf ökonomischem Gebiet: Verbot jeglicher Rüstungsindustrie - Dezentra-
lisierung der deutschen Wirtschaft, Vernichtung übermäßiger Konzentration, 
besonders Kartelle, Syndikate, Trusts u.a. Monopolvereinigungen - Deutschland 
ist als wirtschaftliche Einheit zu betrachten - Erhaltung eines mittleren Lebens-
standards in Deutschland.�) 

Die jüngere und junge Generation, vor allem in den alten Bundesländern, 
wissen über die Potsdamer Konferenz im Allgemeinen und über den Abschnitt 
III im Besonderen erfahrungsgemäß so gut wie gar nichts. 

Auf der Potsdamer Konferenz nahm Abschnitt III zwar auch eine besondere 
Stellung ein, denn es ging um die Entscheidung, entweder ein demokratisches, 
friedliches, militärisch neutrales Deutschland in der Mitte Europas, oder Restau-
ration der alten monopolkapitalistischen Ordnung, des Militarismus und die 
Eingliederung als Satellitenstaat der USA in die Aggressionspolitik des Pentagon 
gegen die UdSSR. Aber die Deutschlandfrage war nicht das einzige Problem, 
das in Potsdam zu scharfen Konfrontationen zwischen der sowjetischen und 
der amerikanischen und britischen Delegation führte.

In der DDR-Historiographie wurden die Auseinandersetzungen durchaus 
genannt, aber hervorgehoben, daß letztendlich die Konferenz ein Erfolg für 
die Kräfte des Friedens und der Demokratie in der Welt war, meinte doch Sta-
lin auf der Abschlußsitzung am �. August: „Die Konferenz kann man wohl als 
gelungen bezeichnen.“�)

Nun war die Konferenz das eine, die Realisierung ihrer Beschlüsse das 
andere. Der Abschnitt III trägt - wie auch die anderen Abschnitte - Kompro-
mißcharakter. Stalin konnte zwar eine Zerstückelung Deutschlands verhindern, 
sich aber hinsichtlich der Bildung einer zentralen deutschen Regierung nicht 
durchsetzen. Umgekehrt gelang es Truman und Churchill nicht, Polen in einen 
cordon sanitaire gegen die UdSSR zu verwandeln. Die Formulierungen im 
Kommunique waren teilweise interpretierbar. Die westlichen Alliierten waren 
in Potsdam noch sehr daran interessiert, daß die Sowjetunion in den Krieg 
gegen Japan eintrat - trotz ihrer erfolgreichen Experimente mit der A-Bombe. 
Das veranlaßte sie, auf einen allzu offenen Konfrontationskurs gegenüber der 
sowjetischen Delegation zu verzichten. Darüber hinaus genoß Stalin ein sehr 
hohes internationales Ansehen. Seine unbestrittene Autorität beeindruckte 
sogar Churchill, der sehr vorsichtig war, sich in einen offenen Kampf mit ihm 
einzulassen. Ein offener Bruch mit der Sowjetunion war in Potsdam noch nicht 
möglich, trotz der A-Bombe. 

Im folgenden konzentriere ich mich gerade auf die Fragen, die die unüber-
brückbaren Klassengegensätze auf der Konferenz deutlich werden ließen, die 

----------------------------------------
�) Vollständiger Text siehe Anhang.
�) Konferenzen, a.a.O. S. 4��.
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nach Potsdam die Politik der Sowjetunion wie der USA und Großbritanniens 
bestimmten. Wenn sich die Sowjetregierung in ihrer Politik auf die Beschlüsse 
der Potsdamer Konferenz berufen konnte, ihre völkerrechtliche Verbindlichkeit 
betonte, führten die Westmächte sie anfangs nur formal, sporadisch, dann gar 
nicht mehr durch, bis sie sie offen brachen, so zeigt das, daß Stalin auf der Kon-
ferenz wesentliche friedens- und demokratiefördernde Beschlüsse durchsetzen 
konnte. Insofern war sie ein Erfolg. 

Allerdings gelang es der sowjetischen Delegation nicht, die Demokratisie-
rung, Demilitarisierung und Denazifizierung in ganz Deutschland durchzusetzen. 
Die schrittweise Zerstörung des deutschen Nationalverbandes durch separate 
Währungsreform, Bizone, Trizone, Bildung des westdeutschen Separatstaates 
und dessen Eingliederung in die NATO dokumentieren die wahren Absichten 
der USA und Großbritanniens auf der Konferenz. Es war dies die Fortsetzung der 
Politik Churchills gegenüber der Flensburger Regierung Dönitz’, die Erhaltung 
der deutschen Wehrmacht unter anderem Etikett als antisowjetische Streitkraft 
unter angloamerikanischem Kommando.

„Was bedeutet jetzt Deutschland?“

Diese Frage stellte Churchill auf der �. Sitzung am �8. Juli. Er ergänzte sie 
noch, wohl nicht ganz ohne Hintergedanken: „Kann man es in dem Sinne auf-
fassen, wie es vor dem Krieg war?“

Truman fragte nach der Auffassung der sowjetischen Delegation darüber. 
Stalin: „Deutschland ist das, was es nach dem Krieg geworden ist. Ein anderes 

Deutschland gibt es heute nicht...“ 
Truman steuerte nun direkt auf den Kern der Frage zu: „Kann man von 

Deutschland sprechen, wie es vor dem Kriege im Jahre �937 war?“ 
Stalin sehr kurz: „Wie es im Jahre �945 ist.“ 
Truman meinte, Deutschland habe „im Jahre �945 alles verloren. Deutschland 

besteht heute faktisch nicht.“
Nach Stalin war Deutschland ein „geographischer Begriff. Wir werden es 

erst einmal so auffassen.  Man kann nicht  von  den  Ergebnissen  des  Krieges 
abstrahieren.“

Truman meinte, es müsse „irgendeine Bestimmung des Begriffs ‘Deutschland’ 
geben.“ Er schlug vor, „...von Deutschland zu sprechen, wie es vor dem Krieg 
im Jahre �937“ war.

Stalin konterte: „Formal kann man es so auffassen, dem Wesen der Sache 
nach ist es nicht so. Sollte in Königsberg eine deutsche Verwaltung auftauchen, 
so werden wir sie davonjagen. Unbedingt davonjagen.“ 

Das war unmißverständlich, wie Stalin über Deutschland „in den Grenzen 
von �937“ dachte. Truman beharrte dennoch darauf, „die Grenzen Deutsch-
lands von �937“ als „Ausgangspunkt“ zu nehmen. „Ausgehen kann man von 
allem“, meinte Stalin. Man könne „Deutschland von �937“ als „Ausgangspunkt“ 
nehmen. „Das ist einfach eine Arbeitshypothese...“ Churchill  bestätigte:  „Nur  
als Ausgangspunkt“. Dann fügte er noch einen Schlenker hinzu: „Das bedeutet 
nicht, daß wir uns darauf beschränken.“

Mit anderen Worten, er und Truman behielten sich die Entscheidung darüber 
offen, Deutschland in den Grenzen von �937 eben nicht nur als „Arbeitshypo-
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these“, sondern als Tatsache zu behaupten.
Mit dieser in der Möglichkeitsform ausgedrückten Anerkennung Deutsch-

lands in den Grenzen von �937 lenkten Truman und Churchill Wasser auf die 
Mühlen der deutschen Revanchisten in den westlichen Besatzungszonen. Die 
Forderung nach Deutschland in den Grenzen von �937 wurde zur Staatsdoktrin 
der BRD, auch wenn gegenwärtig diese Forderung in den Hintergrund gedrängt 
wurde. Sie wurde nie aufgegeben und ist latent in den „Heimatverbänden“ 
noch immer vorhanden. Über die Einbindung Polens in die EU bieten sich 
ungeahnte Möglichkeiten, die alte revanchistische Forderung auf eleganterem 
Wege sukzessive zu realisieren.

Aufteilung der deutschen Flotte

Auf der ersten Sitzung am �7. Juli stellte Stalin die Frage, warum „Herr Churchill 
den Russen ihren Anteil an der deutschen Flotte verweigert.“ Churchill gab zu 
verstehen, daß er für eine Versenkung der deutschen Flotte sei. Stalin bestand 
auf Aufteilung der Flotte: „Wenn Herr Churchill es vorzieht, die Flotte zu versen-
ken, so kann er seinen Anteil versenken. Ich beabsichtige nicht, meinen Anteil 
zu versenken.“ Churchill erklärte, daß sich fast die ganze Flotte in ihrer Hand 
befindet. Gerade darum, so Stalin, müsse diese Frage entschieden werden.�)

Auf der 3. Sitzung am �9. Juli ging es erneut um die Flotte. Truman stellte 
die Frage, ob die deutsche Flotte Kriegsbeute sei oder zu den Reparationen 
gehöre. Stalin meinte, daß die Kriegsflotte Kriegsbeute sei, die Handelsflotte 
könnte den Reparationen zugeordnet werden. Er erinnerte daran, daß im 
„Fall Italiens“ beide, „die Seekriegs- und die Handelsflotte, zur Kategorie der 
Kriegsbeute zählten.“�)

Churchill hatte „im Prinzip“ keine Einwände gegen eine Aufteilung, aber, 
man müsse die Frage nach den Verlusten stellen.

Großbritannien hat etwa zehn große Schiffe verloren, d.h. Schlachtschiffe, 
schwere Kreuzer und Flugzeugträger, überdies mindestens �0 Kreuzer und meh-
rere hundert Zerstörer, U-Boote und kleine Schiffe... Da die deutschen U-Boote 
eine „besondere Rolle“ spielten, sollten sie alle vernichtet oder versenkt werden, 
nur die neuesten deutschen U-Boote, die von „bestimmtem wissenschaftlichen 
und technischen Interesse sind“ seien „zur Besichtigung“ zu erhalten.

Was die „Überwasserschiffe“ betraf, so sollten sie „zu gleichen Teilen unter uns 
aufgeteilt werden, unter der Bedingung, daß wir über alle anderen Fragen eine 
Übereinkunft erzielen und hier im besten Einvernehmen auseinandergehen.“3) 
Und wenn nicht? Dann behält Herr Churchill die Flotte! Im nichtdiplomatischen 
Sprachgebrauch nennt man dies eine Erpressung. 

Bezüglich der Handelsflotte unterstellte Churchill der Sowjetregierung, daß 
die Handelsflotte Finnlands mit 400.000 Tonnen (Bruttoregistertonnen, d.h. 
Fassungsvermögen der Fracht, UH) „in die Hände unseres russischen Verbün-
deten übergegangen“ sei, wie auch einige rumänische Schiffe, „darunter zwei 
wichtige Transporter, die dringend für Truppentransporte benötigt werden.“ 

----------------------------------------
�) Ebd. S.��9 f.
�) Ebd. S. �43.
3) Ebd. S. �44.
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Die Schiffe müßten „in die insgesamt zur Aufteilung kommenden Schiffe ein-
bezogen werden.“

Stalin korrigierte diese Unterstellung: „Wir haben nichts von Finnlands 
Handelsflotte übernommen, kein einziges Schiff, und von Rumänien haben 
wir ein Schiff genommen.“�)

Truman schlug vor, die Frage der Flotte bis Ende des Krieges gegen Japan 
aufzuschieben.

Stalin fragte: „Und wenn Russen gegen Japan kämpfen werden?“ (Der Auf-
marsch sowjetischer Armeen in den Konzentrierungsräumen in Transbaikalien 
und Fernost war zu dieser Zeit voll im Gange.)�)

Truman meinte, daß die Russen natürlich Anspruch auf ein Drittel der Flotte 
erheben können, das ihnen dann übergeben werden wird.

Stalin legte nun in längeren Ausführungen den Standpunkt der Sowjet-
regierung dar: „Man darf die Russen nicht als Menschen hinstellen, die die 
erfolgreichen Aktionen der Flotte der Alliierten gegen Japan zu behindern 
wünschten. Aber man darf daraus auch nicht den Schluß ziehen, die Russen 
wünschten ein Geschenk von ihren Verbündeten. Wir wollen kein Geschenk, 
wir wollen nur wissen, ob dieses Prinzip anerkannt wird, ob der Anspruch der 
Russen auf einen Teil der deutschen Flotte als berechtigt angesehen wird...

Wenn im Prinzip anerkannt wird, daß die Russen ein Anrecht auf ein Drittel 
der Kriegs- und Handelsflotte Deutschlands haben, so sind wir zufrieden. Was 
die Verwendung der Handelsflotte und insbesondere jenes Drittel, das Ruß-
land rechtmäßig zugesprochen wird, betrifft, so werden wir natürlich nicht zu 
verhindern suchen, daß dieses Drittel von den Alliierten in ihrem Kampf gegen 
Japan maximal eingesetzt wird. Ich bin auch damit einverstanden, daß diese 
Frage am Ende der Konferenz entschieden wird.“3)

Im Kommunique hieß es dazu nur lakonisch, daß „im Prinzip“ Einigung über 
die Flotte erzielt wurde, daß die drei Regierungen „Sachverständige bestellen“ 
werden, die detaillierte Pläne ausarbeiten sollen, eine „gemeinsame Erklärung“ 
der drei Regierungen „zur rechten Zeit“ veröffentlicht werden wird.4) Das war 
es dann auch.

Polen

Wenn Churchill auf der 9. Sitzung am �5. 7. die Polen betreffende Frage als 
„den Grundstock des Gelingens der gesamten Konferenz“ bezeichnete5), hatte 
er aus seiner Sicht recht. Das Ziel von Churchill und Truman bezüglich Polens 
bestand darin, die alten Macht- und Eigentumsverhältnisse in Polen zu erhalten 
bzw. wiederherzustellen, in Polen die Macht der antisowjetischen/antirussischen 
Kräfte der ehemaligen polnischen Exilregierung in London, der Anders-Armee, 
der antisowjetischen/antirussischen Emigration in den USA und Großbritannien 
zu errichten, kurz, in Polen ein extrem reaktionäres, nationalistisches Regime zu 
errichten. Polen sollte erneut zu einem Aufmarschgebiet für eine Aggression 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �45.
�) Siehe hierzu Teil Fernost.
3) Konferenzen, a.a.O. S. �47 f.
4) Ebd. S. 4�4.
5) Ebd. S. 343.
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gegen die Sowjetunion ausgebaut werden. „Wenn die Konferenz ihre Arbeit ... 
nach zehn Tagen abschließt“, erklärte Churchill, „ohne eine Entscheidung über 
Polen angenommen zu haben, ... so bedeutet das zweifellos einen Mißerfolg 
der Konferenz.“�)

Die Pläne Trumans und Churchills bezüglich Polens scheiterten an der 
konsequenten Haltung Stalins. Insofern war die Konferenz ein „Mißerfolg“ für 
diese beiden.

In wohl keiner anderen Frage auf der Konferenz kamen die Klassenpositionen 
so deutlich zum Ausdruck, wie in den Debatten über Polen.

In der polnischen Frage ließen sich zwei Seiten unterscheiden, einmal die 
Frage der Westgrenze Polens und zum anderen die Frage der inneren politischen 
Ordnung Polens. Die letztere war als die Klassenfrage die dominierende. Es ist 
nicht auszuschließen, daß wenn Stalin den restaurativen Forderungen Trumans 
und Churchills nach Errichtung eines reaktionären-nationalistischen Regimes 
in Polen zugestimmt hätte, sie ihren Widerstand gegen die Oder/(westl.) Neiße-
Grenze aufgegeben hätten. Doch dies ist spekulativ.

Bezüglich der Westgrenze Polens argumentierte Churchill auch mit falschen 
Behauptungen, die aber geeignet waren, den deutschen Revanchisten Material 
für ihre aggressive Ostpolitik zu liefern: „Wir haben zugestimmt, daß Polen auf 
Kosten Deutschlands für das Gebiet, das es östlich der Curzonlinie verloren 
hat, entschädigt wird.“�)

Churchill verfälschte den historischen Sachverhalt. Erstens hat Stalin einer 
solchen Behauptung nicht zugestimmt, weder auf der Krim-Konferenz noch in 
Potsdam. Das „wir“ traf also nur auf Churchill zu, denn weder Roosevelt auf der 
Krimkonferenz noch Truman haben eine solche Behauptung geäußert. Zweitens 
gehörten die Gebiete östlich der Curzonlinie nicht den Polen.

Diese zum sowjetischen Weißrußland und der Sowjetukraine gehörenden 
Gebiete haben die polnischen Pans nach ihrem Aggressionskrieg gegen Sowjet-
rußland mit starker militärischer Unterstützung der französischen, britischen 
und US-Regierung annektiert. Von den USA erhielten die Polen im ersten Halb-
jahr �9�0 �00 Panzer, 300 Flugzeuge, �0.000 Maschinengewehre. Frankreich 
lieferte �.000 Geschütze, 3.000 Maschinengewehre, 500.000 Gewehre und 350 
Flugzeuge. Etwa 700 französische Offiziere, darunter 38 Generäle und Oberste 
übernahmen die Rolle von Instrukteuren der polnischen Armee. Die polnische 
Armee (740.000 Mann) wurde von dem französischen General Weygand beraten 
und von der britischen Mission Lord d’Abernon unterstützt.3)

Churchill war damals Kriegsminister im britischen Kabinett seiner Majestät 
und kannte die Fakten sehr genau. Hatte er sie „vergessen“? Stalin hatte nichts 
vergessen, der damals an der Südfront im Kampf gegen Wrangel stand, der auf 
Weisung der Ententemächte mit einer Offensive die polnische Interventions-
armee unterstützen sollte.

Die zwischen Churchill und Truman abgestimmte Argumentation fand unter 
dem Slogan der Demokratie, der Durchführung „freier Wahlen“, der Zulassung 
von Beobachtern aus den USA und Großbritannien, „freier“ Betätigung westlicher 
----------------------------------------
�) Ebd.
�) Ebd. S. �90. 
3) Siehe Stalins Beiträge zur marxistisch-leninistischen Militärtheorie und -politik. �9�8-�940. Teil l. 
Schriftenreihe... Heft Nr. ��4/�, Juli �003, S. 39. oder „offen-siv, gleicher Titel, Heft ��/03, S. 34.
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Journalisten statt. Diese „Demokratie“forderungen verbanden sie mit Fragen 
der Reparationen und Lieferungen von Kohle aus den schlesischen Revieren 
unter Berufung auf den „östlichen Teil Deutschlands von �937“, die nach Truman 
hinsichtlich der Reparationen und der Versorgung der gesamten Bevölkerung 
Deutschlands nicht ausgegliedert werden sollten.�)  Truman „vergaß“ dabei die 
Kohle im Ruhrgebiet, auf die Stalin diskret hinwies.�)

Stalin schlug vor, die Frage der Westgrenze mit der polnischen Regierung 
zu besprechen, deren Vertreter nach Potsdam eingeladen werden sollten. 
Churchill versuchte mit allerlei Finten, dies zu verhindern. Truman meinte, die 
Entscheidung über die Westgrenze Polens der Friedenskonferenz zu überlassen, 
was Churchill auch nicht gefiel, da sie nach seiner Auffassung „von bestimmter 
Dringlichkeit ist. Wird die Entscheidung in dieser Frage aufgeschoben, so wird 
die bestehende Linie fixiert. Die Polen werden mit der Nutzung dieser Gebiete 
beginnen, sie werden sich dort festsetzen, und wenn der Prozeß fortdauert, so 
wird es sehr schwer sein, dann irgendeinen anderen Beschluß zu fassen.“3) 

Churchill rechnete wohl schon damit, daß es mit der Friedenskonferenz nicht 
so schnell gehen würde - da die Westmächte sie mit allen Mitteln verhinderten, 
und die polnische Regierung inzwischen mit sowjetischer Unterstützung Tat-
sachen schaffen würde, die sie nicht mehr rückgängig machen könnten. 

Churchill schlug in weiteren, langatmigen Ausführungen vor, die Gebiete 
östlich der Oder/(westl.) Neiße als Teil der SBZ zu betrachten, die unter Verwal-
tung der sowjetischen Regierung stehe.4) 

Stalin wiederholte noch einmal den Standpunkt der sowjetischen Delegation: 
„Wenn Sie die Erörterung dieser Frage nicht satt haben, bin ich bereit, noch einmal 
das Wort zu ergreifen. Ich gehe ebenfalls von dem Beschluß der Krimkonferenz 
aus, den der Präsident gerade zitiert hat. Aus dem genauen Sinn dieses Beschlus-
ses geht hervor, daß wir, nachdem sich die Regierung der Nationalen Einheit in 
Polen gebildet hat, die Meinung der neuen polnischen Regierung zur Frage der 
Westgrenze Polens einholen mußten. Die neue polnische Regierung hat uns ihre 
Meinung mitgeteilt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten: entweder die Meinung 
der polnischen Regierung über die Westgrenze Polens zu bestätigen, oder wir 
müssen, wenn wir mit den polnischen Vorschlägen nicht einverstanden sind, die 
polnischen Vertreter anhören und erst danach die Frage entscheiden... 

Hier wird die Frage der Grenzen behandelt und kein provisorischer 
Grenzverlauf. Diese Frage läßt sich nicht umgehen. Wenn Sie mit den Polen 
einverstanden wären, könnte man einen Beschluß fassen, ohne Vertreter der 
polnischen Regierung hierher einzuladen. Aber da Sie die Meinung der pol-
nischen Regierung nicht teilen und Abänderungen wünschen, wäre es gut, 
wenn wir die Polen hierher einladen und ihre Meinung anhören. Das ist die 
prinzipielle Frage.“5)

Churchill kam nicht umhin, seine „im Namen der britischen Regierung“ 
erhobenen Einwände gegen die Einladung der Polen nach Potsdam zurück-
zunehmen. 

----------------------------------------
�) Konferenzen, a.a.O. S. �9� f, �94.
�) Ebd. S.�99.
3) Ebd. S. 30�.
4) Ebd. S. 3��.
5) Ebd. S. 304 f.
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Die polnische Delegation unter Leitung von Präsident Boleslaw Bierut reiste 
an. Sie legte ihren Standpunkt auf der Sitzung der Außenminister am ��. Juli 
dar: „Die polnische Delegation ist der Meinung, daß die Westgrenze Polens 
von der Ostsee über Swinemünde verlaufen soll, wobei Stettin in den Bestand 
Polens eingeht, weiter entlang der Oder bis zur Westlichen Neiße und entlang 
der Westlichen Neiße bis zur Grenze der Tschechoslowakei.

Bei der neuen territorialen Gestaltung Polens brauchen polnische Bevöl-
kerungsteile nicht mehr in andere Länder auszuwandern, und die Arbeit jener 
Polen, die früher gezwungen waren, in andere Länder auszuwandern, kann 
voll genutzt werden.

Vom Standpunkt der Sicherheit ist von großer Bedeutung, daß die von der 
polnischen Delegation vorgeschlagene Grenze die kürzest mögliche Grenze 
zwischen Polen und Deutschland ist und leichter verteidigt werden kann.

Die Deutschen haben versucht, die polnische Bevölkerung zu vernichten 
und die polnische Kultur zu zerstören Vom historischen Standpunkt aus wäre 
es gerecht, einen starken polnischen Staat zu schaffen, der in der Lage wäre, 
sich gegen jede deutsche Aggression zu verteidigen.

Diese Gebiete gehörten zu den stärksten Basen der deutschen Rüstungsin-
dustrie und waren eine Basis des deutschen Imperialismus. Bei Akzeptierung 
der vorgeschlagenen Lösung würde Deutschland das Aufmarschgebiet im 
Osten und die Basis der Rüstungsproduktion entzogen. Polen würde ein Staat 
ohne nationale Minderheiten werden.

Vor dem Krieg hatte Polen einen Überschuß an ländlicher Bevölkerung, 
die in der Industrie keine Arbeit finden konnte, da die Industrie nicht hinrei-
chend entwickelt war. Der Erwerb dieser Gebiete wird es Polen gestatten, die 
Dorfbevölkerung zur Arbeit in den Städten heranzuziehen, und jene, die aus 
Polen ausgewandert sind, werden in die Heimat zurückkehren und dort Arbeit 
bekommen können. 

Die polnischen Vertreter wiesen ferner darauf hin, daß das Einzugsgebiet 
der Oder vollständig Polen übergeben werden soll, da die Oder selbst nicht 
genügend Wasser führt und die Quellen ihrer Zuflüsse im Gebiet der Westli-
chen Neiße liegen. Die polnische Delegation erklärte abschließend, daß ihrer 
Ansicht nach zu dieser Frage möglichst schnell ein Beschluß gefaßt und ein 
Abkommen erzielt werden sollte, damit die polnische Regierung die Möglichkeit 
erhält, möglichst schnell die Polen aus dem Ausland zu repatriieren, damit sie 
am Wiederaufbau Polens teilnehmen können.“�)

Es ist hier daran zu erinnern, daß die deutschen Faschisten 6 Millionen 
Polen ermordet haben, �0 Prozent der polnischen Bevölkerung. Die an Polen 
abzutretenden Gebiete im Westen waren einmal deutsch. Daß sie abgetreten 
werden mussten, war ein Ergebnis der Aggression und der Verbrechen des 
faschistischen deutschen Imperialismus. Stalin hat die Forderungen der polni-
schen Regierung unterstützt. Die Sowjetunion hatte ein legitimes Sicherheits-
bedürfnis und Interesse, ein starkes, demokratisches Polen an ihrer Westgrenze 
zu haben. Auch Stalin trat für freie demokratische Wahlen ein, an der sich alle 
demokratischen, nichtnazistischen Parteien beteiligen konnten.�)

----------------------------------------
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Das Demokratieverständnis Stalins unterschied sich von bürgerlich-par-
lamentarischen Demokratieauffassungen. Die bürgerlich-parlamentarische 
Demokratie ist die bestmögliche Regierungsform für die Klassendiktatur des 
Kapitals. Sie sichert diese Klassenherrschaft und  ermöglicht den Bourgeois 
zugleich, die Konkurrenz untereinander politisch auszutragen, wobei jede 
Bourgeoisfraktion ihr Fraktionsinteresse stets nur in Übereinstimmung mit 
den Klasseninteressen der gesamten Kapitalistenklasse durchsetzen kann. Der 
Trick besteht darin, von der bürgerlichen Demokratie das Adjektiv „bürgerlich“, 
das den Klasseninhalt dieser Demokratie ausdrückt, wegzulassen, damit eine 
abstrakte Demokratie, die reine Demokratie behauptet, die es bisher, seit der Zeit 
der antiken Demokratien in Griechenland und Rom noch nirgendwo gegeben 
hat und auch nicht geben wird. Hat man diese Trennung vollbracht, dann kann 
man die Demokratie, die „reine“ Demokratie der Diktatur, die gleichfalls ihrer 
klassenmäßigen Bestimmung beraubt ist, der „reinen“ Diktatur gegenüberstellen 
und hat die „Totalitarismus-Theorie“, als deren Erfinder Kautsky zu nennen ist, 
nachdem er Renegat geworden war. Nach dieser famosen Theorie lassen sich 
dann die Staaten, Regierungen einteilen in „Demokratien“, die „Guten“ und die 
„Diktaturen“, die „Bösen“, „Schurkenstaaten“, die man bombardieren muß.

Was an den Forderungen Trumans und Churchills neu war, ist die Ausnutzung 
des abstrakten Demokratiebegriffs für ihre Intervention, für die Destabilisierung 
der inneren Ordnung anderer Staaten, nicht nur gegenüber Polen, sondern auch 
Rumäniens, Bulgariens, Ungarns und sogar Finnlands. (Es gab im �9. Jahrhundert 
eine solche Destabilisierung Mexikos durch die Regierung Großbritanniens, 
als „Vorläufer“ einer Methode, die seit Mitte des �0. Jahrhunderts zu einem 
Grundbestandteil  imperialistischer Außenpolitik geworden ist.)

Friedrich Engels hat eine solche Entwicklung vor ��0 Jahren schon voraus-
gesehen. In seinem Brief an August Bebel vom ��./��. Dezember �884 schrieb 
er: „Im Moment der Revolution fungiert die „reine Demokratie... als äußerste 
bürgerliche Partei ... als letzter Rettungsanker... In einem solchen Moment tritt 
die ganze reaktionäre Masse hinter sie und verstärkt sie: alles was reaktionär 
war, gebärdet sich dann demokratisch... Jedenfalls ist unser einziger Gegner 
am Tag der Krise und am Tag nachher - die um die reine Demokratie sich 
gruppierende Gesamtreaktion, und das, glaube ich, darf nicht aus den Augen 
verloren werden.“�) 

Stalin hatte es jedenfalls nicht aus den Augen gelassen. 
Genau das steckte hinter den wiederholten Forderungen Trumans und 

Churchills nach „freien Wahlen“, „freiem Zugang von westlichen Journalisten, 
Beobachtern etc“. Unter der Losung der „reinen Demokratie“ hofften sie, eine 
ihnen genehme reaktionäre Regierung in Polen installieren zu können.

Die polnische Gesellschaft war noch immer eine tiefgespaltene Klassen-
gesellschaft. Den progressiven volksdemokratischen Kräften unter Führung 
der Polnischen Arbeiterpartei (PPR) standen die antikommunistischen und 
antisowjetischen restaurativen Kräfte der Emigration und auch in Polen selbst 
gegenüber. 

Beide Seiten verfügten über gut ausgerüstete, kampfererfahrene Armeen. 
In einigen Gebieten Polens kämpften Einheiten der polnischen Volksarmee 

----------------------------------------
�) MEW 36/�5� und �53. Hervorhebung bei Engels.
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gegen reaktionäre Banden, die mit Sabotageakten und Mord an polnischen 
Bürgern das Land zu destabilisieren suchten. 

Truman und Churchill waren wohl davon überzeugt, wenn es ihnen gelingt, 
unter diesen Bedingungen „freie Wahlen“ in ihrem Sinne in Polen durchzusetzen, 
ihrer Einmischung von Außen zur Unterstützung und Lenkung der konterrevo-
lutionären Kräfte Tür und Tor geöffnet sein würden. Sie konnten sich dabei der 
Unterststützung der starken klerikalfaschistischen Kräfte in der katholischen 
Geistlichkeit, einschließlich des Papstes, sicher sein.

Bei einem Nachgeben ihnen gegenüber wäre der Bürgerkrieg in Polen 
mit unkalkulierbaren  Folgen sicher gewesen. Die Forderungen Trumans und 
Churchills waren nichts anderes als die Fortsetzung von Plan „Rankin“�) in 
„freiheitlich-demokratischer“ Verpackung. Ging es bei Plan „Rankin“ darum, die 
„Russen draußen, nicht rein zu lassen“, so jetzt in umgekehrter Richtung, die 
„Russen wieder raus zu drängen“ um die Politik des „roll back“, wie sie später 
von Truman genannt wurde. 

Natürlich war mit Stalin eine solche „Politik“ nicht zu machen. Er durchschaute 
dieses Spiel, das an seinem Widerstand scheiterte. 

Truman und Churchill ihrerseits verhinderten die diplomatische Anerken-
nung der Oder/(westl.) Neiße-Grenze, die sie auf die Friedenskonferenz, also 
den St. Nimmerleinstag, vertagten. Mit dem diplomatischen Offenhalten der 
Westgrenze Polens gaben sie im Zusammenhang mit der „Idee“ von „Deutsch-
land in den Grenzen von �937“ zugleich grünes Licht  für die Revanchisten in 
den westlichen Besatzungszonen. 

Die Bürger Polens sollten nicht über dem Geschrei der polnischen Natio-
nalisten vergessen, daß sie ihre heute völkerrechtlich anerkannte Westgrenze 
dem Genossen Stalin verdanken.

Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Finnland

Wie Truman verkündete, beabsichtigte die US-Administration Italien „Erleich-
terungen“, einen Kredit in Höhe von 500.000 bis � Milliarde $ zu gewähren.�) 
Auf die Frage Stalins, warum nicht auch für Rumänien, Bulgarien und Ungarn 
Erleichterungen bei den Friedensverhandlungen vorgesehen seien, warum 
keine „Gleichbehandlung“ mit Italien3), lautete die Antwort, daß Italien zuerst 
aus der faschistischen Koalition ausgetreten sei, als erster der Satellitenstaaten 
Deutschland den Krieg erklärt habe und diplomatisch anerkannt sei. In Rumä-
nien, Bulgarien und Ungarn hätten keine „freien Wahlen“ stattgefunden; zu 
diesen Ländern gebe es keine diplomatischen Beziehungen. Churchill bediente 
sich der gleichen Argumentation.

Stalin wies darauf hin, daß auch die italienische Regierung unter Badoglio 
nicht aus „freien Wahlen“ hervorgegangen sei, auch nicht die französische 
Regierung, dennoch unterhielten die USA und Großbritannien diplomatische 
Beziehungen zu diesen Regierungen.

----------------------------------------
�) Siehe Stalins Beiträge... Das Jahr �943. Teil �.Schriftenreihe... Heft Nr. �68/� Berlin April �004. S. 
4� ff. oder „offen-siv“, gleicher Titel, Heft 5/�004. S.34 f.
�) Konferenzen, a.a.O. S. 356.
3) Ebd. S. 3�8 f.
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Von Seiten Trumans und Churchills erfolgte die ganze Palette von „demo-
kratischen“ Freiheitsforderungen, die sie auch gegenüber Polen forderten. 
Truman wurde über die Freiheitstiraden hinaus sehr deutlich und sprach in 
unverhohlener Deutlichkeit aus, worum es sich handelte: �. Wir haben nicht 
die Möglichkeit, durch unsere Vertreter die „erforderlichen Informationen“ 
aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland zu erhalten wie aus Italien. �. 
Der „Charakter der gegenwärtigen Regierungen in diesen Ländern“ gibt „uns 
nicht die Möglichkeit, unverzüglich diplomatische Beziehungen mit ihnen 
herzustellen.“ Diese Staaten „können unsere Anerkennung erhalten, wenn ihre 
Regierungen unseren  Forderungen entsprechen.“ 3. „Wir möchten, daß diese 
Regierungen umgebildet werden...“ 4. „...so lange keine diplomatischen Bezie-
hungen ... als sie nicht so organisiert sind, wie wir es für erforderlich halten.“�) 
Ein Kommentar erübrigt sich hier.

Interessant für das Demokratieverständnis von Truman und Churchill 
erwies sich deren Verhalten gegenüber der faschistischen Diktatur Francos 
in Spanien.

Stalin hatte vorgeschlagen, die diplomatischen Beziehungen, zur Franco-
Regierung abzubrechen.�) Churchill hielt einen solchen Abbruch „nicht für ein 
geeignetes Verfahren zur Lösung dieser Frage.“ Er meinte, „daß wir uns nicht 
in die inneren Angelegenheiten eines Staates einmischen sollen... Die in San 
Francisco gegründete Weltorganisation lehnt Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten anderer Länder ab.“3)

Stalin erinnerte daran, „daß das Franco-Regime von Hitler und Mussolini 
aufgezwungen wurde und deren Hinterlassenschaft darstellt. Wenn wir das 
Franco-Regime vernichten, so vernichten wir das Erbe Hitlers und Mussolinis. 
Man darf auch nicht außer acht lassen, daß die demokratische Befreiung 
Europas gewisse Pflichten auferlegt.“ Wenn „ein Mittel wie der Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen ... zu drastisch“ wäre, könnten wir „über andere, 
elastischere Mittel auf diplomatischer Ebene nachdenken...“ es wäre „gefährlich, 
das Franco-Regime so bestehen zu lassen, wie es jetzt ist.“4)

Selbst dieser Kompromißvorschlag von Stalin ging Churchill noch zu weit, 
denn sie hätten „seit langem Handelsbeziehungen mit Spanien. Sie liefern uns 
Apfelsinen, Wein und einige andere Produkte...“5) 

Churchill mochte den Import von Apfelsinen aus Spanien nicht gefährden. 
Es ging nun aber nicht um Apfelsinen.

Ein durch Sanktionen herbeigeführter Sturz des Franco-Regimes konnte 
in Spanien eine demokratische Massenbewegung auslösen, die unabsehbare 
Auswirkungen auf das kapitalistische System haben könnte.

Noch deutlicher konnten die Klassenpositionen nicht mehr werden:
In Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen, Jugoslawien war die Forderung nach 

„Demokratisierung“ etc. keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten 
eines Staates, bezüglich des Franco-Regimes wäre es eine, die den Beschlüssen 
der Vereinten Nationen  widersprach. Destabilisierung der Volksdemokratien 

----------------------------------------
�) Ebd. S. 3�9 f.
�) Ebd. S. �49 f.
3) Ebd. S. �50 f.
4) Ebd. S. �5� f.
5) Ebd. S. �5�.
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(Finnland als bürgerlich-demokratischer Staat hier ausgenommen) zur Besei-
tigung der Volksmacht und Restauration kapitalistischer Macht- und Eigen-
tumsverhältnisse war legitim, „demokratisch“, diplomatischer Druck auf die 
faschistische Diktatur in Spanien, die sich mit der „Blauen Division“ am Krieg 
gegen die UdSSR beteiligt, den deutschen U-Booten Unterstützung und Zuflucht 
gewährt hatte, verstieß gegen das völkerrechtliche Verbot der Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, war mit den Prinzipien der 
„Demokratie“, des „Selbstbestimmungsrechts“ der Völker nicht vereinbar. 

In diesem Zusammenhang sei an die „Nichteinmischungspolitik“ Großbri-
tanniens, Frankreichs und der USA gegenüber Spanien von �936 erinnert, die 
die Waffenzufuhr für die ungerüstete legitime Spanische Republik blockierte, 
damit die Franco-Putschisten und die militärische Intervention der deutschen 
und italienischen Faschisten im Krieg gegen die Republik unterstützten. Groß-
britannien und Frankreich erkannten das Franco-Regime am �7. Februar und 
die USA am �. April �939 diplomatisch an. Das Franco-Regime trat am �7. März 
�939 dem Antikominternpakt bei und hat wohl damit seine „demokratische“ 
Legitimation unter Beweis gestellt. Über Spanien gab es keine Einigung auf 
der Konferenz. Die faschistische Franco-Diktatur konnte sich weiterhin der 
wohlwollenden Unterstützung der „demokratischen“ Westmächte erfreuen, 
dem Export von Apfelsinen nach Großbritannien stand nichts im Wege.

Reparationen

Am �4. Juli fand in der Potsdamer Residenz Stalins eine Besprechung über 
die  Reparationsfrage statt. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Diskus-
sion auf der Krimkonferenz charakterisierte Molotow die Stellung Churchills 
zur Reparationsfrage: „Churchill ist offenkundig entschlossen, in dieser Frage 
keine Einigung zuzulassen...“ Wir müssen „die Frage in Potsdam wieder auf den 
Tisch bringen und kategorisch auf einer realistischen Entschädigung für die 
Verheerungen unserer Wirtschaft bestehen...“�)

Stalin stimmte dem zu: „Die Haltung Englands und Amerikas in dieser Frage 
ist ungerecht... Die UdSSR wird betrogen – betrogen, denn die Amerikaner haben 
aus den technischen Labors in den britisch und amerikanisch besetzten Gebie-
ten bereits die beste Ausrüstung einschließlich der gesamten Dokumentation 
abtransportiert... Die Reparationsfrage hat fundamentale Bedeutung.“�)

Diesen Sachverhalt brachte Stalin auf der ��. Sitzung der Konferenz am 
�7. Juli zur Sprache: „Ich weiche etwas vom Hauptthema ab und möchte über 
die Entnahmen sprechen, die die Engländer in der russischen Besatzungszone 
vor ihrer Einnahme durch die sowjetischen Truppen durchgeführt haben. Es 
handelt sich um den Abtransport von Waren und Ausrüstungen. Außerdem 
gibt es einen Bericht des sowjetischen Militärkommandos, in dem festgestellt 
wird, daß die amerikanischen Behörden aus dem gleichen Gebiet ��.000 Wag-
gons fortgeschafft haben. Was mit diesem Vermögen geschehen soll, weiß ich 
nicht. Wird es den Russen zurückgegeben oder in irgendeiner anderen Weise 
vergütet werden? Jedenfalls transportieren die Amerikaner und Engländer 

----------------------------------------
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nicht nur aus ihren Zonen Ausrüstungen ab, sondern haben solche auch aus 
der russischen Zone abtransportiert, während wir aus ihren Zonen keinen 
einzigen Waggon weggeschafft und keine Ausrüstungen aus den Betrieben 
genommen haben. Die Amerikaner haben versprochen, nichts wegzuschaffen, 
haben aber weggeschafft.“�)

Truman erklärte dazu: „...Wir haben davon vor drei Tagen erfahren, als uns 
die Liste dieser Ausrüstungen übergeben wurde. Ich habe General Eisenho-
wer geschrieben, er soll der Sache nachgehen und uns Bericht erstatten. Hat 
eine solche Entnahme stattgefunden, so versichere ich Ihnen, daß es nicht auf 
Weisung der USA-Regierung geschah. Ich kann Ihnen versichern, daß wir eine 
Möglichkeit der Entschädigung finden werden.“�) 

Solche windigen Geschichten wie die gezielte Suche und Entnahme von 
Patenten und Ausrüstungen geschehen auf folgende Weise: Die Regierung sagt: 
Macht! Aber wir wissen von nichts. Geht die Sache gut, um so besser; wenn nicht, 
wir haben keine Weisung gegeben. Schlimmstenfalls lösen wir einen untergeord-
neten Kommandeur ab, versetzen Ihn - nach Beförderung - auf einen anderen 
Posten und bieten eine Entschädigung an, deren Wert natürlich nicht dem Wert 
der geklauten Dokumente entspricht. Wer will das nachprüfen?

Noch vor der Konferenz, Anfang Juni, regelte Marschall Shukow als Vertreter 
der Sowjetunion im Kontrollrat diese Frage sehr energisch auf seine Weise, von 
der Stalin ja auch nicht unbedingt etwas wissen mußte. 

Montgomery hatte Shukow erklärt, daß sie „beschlossen“ hätten, in den 
nächsten Tagen ihren „Sektor“ in Berlin zu beziehen und wollte mit ihm „die 
Verbindungswege“ nach Berlin vereinbaren. Shukow antwortete: „Bevor wir die 
Frage der Verbindungswege, über die britische und amerikanische Truppen 
nach Berlin kommen sollen, entscheiden, müssen alle Truppen der Alliierten 
in den Räumen in Deutschland stationiert werden, die durch die Beschlüsse 
der Krimkonferenz vereinbart worden sind... Erst dann werden wir die mit dem 
Durchgang alliierter Truppen nach Berlin und der Unterbringung von alliiertem 
Personal in Berlin selbst zusammenhängenden praktischen Fragen prüfen. 
Solange die amerikanischen Truppen Thüringen sowie die britischen Truppen 
den Raum Wittenberg nicht verlassen, kann ich nicht meine Zustimmung zum 
Einrücken der Alliierten nach Berlin geben.“3) Später wurde von bürgerlichen 
Publizisten behauptet, daß die Westsektoren von Berlin gegen Gebiete in 
Thüringen und an der Elbe „getauscht“ worden seien, womit die Verletzung 
der Festlegungen der Krimkonferenz kaschiert wurden.

Es ging der amerikanischen und britischen Delegation in Potsdam darum, 
die Sowjetunion  um ihre Ansprüche auf Reparationen, die im Verhältnis zu den 
Zerstörungen ihres Landes von der karelischen Landenge bis an den Kaukasus 
sehr bescheiden waren, zu prellen. Churchill setzte sogar noch eins drauf. In 
der Diskussion auf der Konferenz sei „nichts gesagt über die Übertragung von 
Verpflichtungen gegenüber Großbritannien auf die Provisorische Polnische 
Regierung, und zwar die ��0 Millionen Pfund Sterling, die wir der ehemaligen 
polnischen Regierung in London vorgeschossen haben.“4)

----------------------------------------
�) Konferenzen, a..a.0. S. 365.
�) Ebd. S. 369.
3) Shukow, a.a.O. S. 36�.
4) Konferenzen, a.a.O. S. �79 f.
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Das war schon eine gezielte Provokation. Die Polnische Regierung sollte auch 
noch bezahlen, was die britische Regierung für die antisowjetische und gegen 
die nationalen Interessen des polnischen Volkes gerichtete Destabilisierungs-
politik im von den deutschen Faschisten besetzten Polen an die reaktionäre 
polnische Emigrantenregierung in London ausgegeben hatte. Natürlich ging 
in diese Ausgaben auch der Unterhalt der polnischen Truppen (Anders-Ar-
mee) mit ein, die an der Seite der Westmächte am Krieg gegen die deutschen 
Truppen teilgenommen hatten, wobei der russenfeindliche Charakter General 
Anders nicht übersehen werden konnte. Mit diesem unverschämten Ansinnen 
kam Churchill nicht durch. Stalin fragte: „Gedenkt die britische Regierung die 
Vorschüsse, die sie für den Unterhalt der polnischen Truppen gewährt hat, von 
Polen in vollem Umfang zurückzufordern?“

Churchill mußte diese direkte Frage verneinen, schränkte aber sofort wieder 
ein: „Das werden wir mit den Polen erörtern“. 

Stalin: „Wir haben bestimmte Mittel für die Regierung Sikorski und auch 
für den Aufbau der Armee der Provisorischen Nationalen Regierung gegeben. 
Wir sind aber der Ansicht, daß das polnische Volk diese Schulden mit seinem 
Blute getilgt hat.“�)

Selbst Truman ging ein solches Ansinnen von Churchill zu weit. 
In der Reparationsfrage konnte die sowjetische Delegation ihre Forderungen 

nicht durchsetzen. Die Debatte endete mit dem „Kompromiß“, daß die UdSSR 
ihre Reparationsforderungen durch Demontagen von Industrieausrüstungen 
und Entnahmen aus der laufenden Produktion im Werte von �0 Milliarden $ 
aus ihrer Besatzungszone und den entsprechenden Auslandsguthaben befrie-
digen könne. Die Reparationsansprüche Polens werden aus dem sowjetischen 
Anteil beglichen.�)

So kam es, daß die SBZ/DDR die Reparationen an die UdSSR, d.h. die Rech-
nung des deutschen Imperialismus allein bezahlen durfte. Die DDR hatte bis 
Ende �953 Reparationen an die UdSSR in Höhe von 4,3 Milliarden $ geleistet. 
Auf Beschluß der Sowjetregierung vom August �953 wurden der DDR die noch 
ausstehenden Reparationsleistungen in Höhe von �,537 Milliarden $ erlassen. 
Mit Wirkung vom �. Januar �954 übergab die Sowjetregierung die restlichen 
33 SAG-Betriebe unentgeltlich an die DDR.3) 

Für die SBZ/DDR waren die geleisteten Reparationen fühlbar, gemessen 
an den Zerstörungen, die die deutschen Faschisten in der UdSSR angerichtet 
hatten, waren sie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ohne die Leistungen 
der SBZ/DDR gering zu achten, faktisch erhielt die Sowjetunion nichts für die 
großen Opfer, die sie an Menschenleben, materiellen und kulturellen Gütern 
für die Befreiung Europas vom Faschismus erbracht hatte.

Nach neueren Angaben hat der antifaschistische Befreiungskrieg die Völker 
der Sowjetunion �5 bis 30 Millionen Menschenleben gekostet.

----------------------------------------
�) Ebd. S. �80. General W. Sikorski, nach September �939 Ministerpräsident der in Angers (Frankreich) 
gebildeten polnischen Exilregierung, ab �940 in London. �943 kam er bei einem Flugzeugabsturz 
ums Leben.
�) Ebd. S. 4��.
3) Siehe Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Bd. 7. Von �949 - �955. Berlin �966. S. �40 
und 437 f.
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Antisowjetische Aktionen

Zum Abschluß der 6. Sitzung der Konferenz am ��. Juli informierte die so-
wjetische Delegation „über ein Lager sowjetischer Kriegsgefangener in Italien“. 
Sie teilt mit, daß es sich um das Lager Nr. 5 handelt, das im Gebiet der Stadt 
Celsenatico unter Kontrolle der britischen Behörden steht und in dem sich 
hauptsächlich Ukrainer befinden. Die sowjetische Delegation teilt mit, daß die 
britischen Behörden ursprünglich erklärt hätten, im Lager befänden sich �50 
Mann, als jedoch der sowjetische Vertreter das Lager besichtigte, fand er �0.000 
Ukrainer vor, aus denen das englische Kommando eine ganze Division gebildet 
hatte. Es waren zwölf Regimenter aufgestellt, darunter ein Nachrichtenregi-
ment und ein Pionierbataillon. Zu Offizieren hatte man vorwiegend ehemalige 
Petljura-Leute ernannt, die früher in der Hitlerwehrmacht Kommandoposten 
bekleideten. Die sowjetische Delegation weist abschließend darauf hin, daß 
beim Besuch des sowjetischen Offiziers im Lager 6�5 Mann den Wunsch ge-
äußert hatten, unverzüglich in die Sowjetunion zurückzukehren.�) 

Wie nicht anders zu erwarten, Churchill wußte natürlich nichts darüber und 
„begrüßte ... jede Beobachtung“ von sowjetischer Seite. Er meinte: „Möglicher-
weise gab es dort viele Polen.“ 

Stalin verneinte, „...es waren dort nur Ukrainer, sowjetische Staatsangehö-
rige.“ 

Truman schloß die Sitzung!�)

Auf der 8. Sitzung der Konferenz am �4. Juli mußte Churchill den Bericht 
der sowjetischen Delegation bestätigen und erklärte dazu: „Mit diesen �0.000 
Mann beschäftigt sich jetzt die sowjetische Mission in Rom, und diese Mission 
hat freien Zutritt zum Lager. Es wurde mitgeteilt, daß die im Lager befindlichen 
Personen überwiegend Ukrainer, aber nicht Sowjetbürger sind. In diesem Lager 
gibt es auch eine gewisse Zahl von Polen, die, soweit wir feststellen konnten, in 
den Grenzen Polens von �939 gelebt haben. 665 Mann wünschen unverzüglich 
in die Sowjetunion zurückzukehren, und es werden Maßnahmen zu ihrem 
Abtransport getroffen. Wir sind auch bereit, alle übrigen, die zurückzukehren 
wünschen, zu übergeben. Diese �0.000 Mann haben sich uns fast als geschlos-
sene Einheit ergeben, und wir haben sie als solche erhalten, unter Führung ihrer 
eigenen Kommandeure, ausschließlich aus administrativen Erwägungen.“3)

Aus dem Kontext der Mitteilung der sowjetischen Delegation und dem 
Bericht Churchills ist ersichtlich, daß es sich in der Mehrheit um ukrainische 
Nationalisten und Konterrevolutionäre handelte, die an der Seite der deutschen 
Faschisten in Italien gegen die angloamerikanischen Truppen eingesetzt waren 
und die das britische Oberkommando als antisowjetische Einheit erhalten 
wollte, analog zu Bestrebungen Montgomerys mit deutschen Einheiten in 
Schleswig-Holstein. Was aus diesen Ukrainern geworden ist, konnte ich nicht 
----------------------------------------
�) Konferenzen, a.a.O. S. 3�0 f. Ataman Petljura, Anführer der bürgerlichen ukrainischen Natio-
nalisten, der im „Vertrag“ mit der reaktionären polnischen Regierung unter Pilsudski die Reste 
konterevolutionärer Truppen sammelte und Aufstände in der Sowjetukraine mit Unterstützung 
des britischen Kriegsministers Churchill durchführte. November/Dezember �9�� wurden die 
Petljura-Banden von der Roten Armee zerschlagen. Die von Stalin erwähnten Petljura-Offiziere 
dürften alte Bekannte von Churchill gewesen sein.
�) Ebd. S. 3��.
3) Ebd. S. 338.
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ermitteln. Diejenigen, die in die Sowjetunion zurückkehren wollten, sollten 
übergeben werden, „die zurückzukehren wünschen“! diejenigen, die das „nicht 
wünschten!“ wurden offenbar nicht an die Sowjetunion ausgeliefert.

Churchill versicherte, daß es ihre Absicht sei, „diese Truppen zu entwaffnen“, 
woran Stalin auch nicht zweifelte. Churchill fügte noch hinzu: „Wir halten sie 
nicht in Reserve, um sie plötzlich aus dem Ärmel zu schütteln. Ich werde sofort 
einen Bericht darüber anfordern.“�) Offenbar hatte Churchill seinen Befehl an 
Montgomery vergessen, die Waffen der deutschen Truppen einzusammeln 
und bereit zu halten, was Montgomery auch mit Eifer betrieb.

In Norwegen befanden sich zu dieser Zeit noch 400.000 deutsche Soldaten, 
die nicht entwaffnet waren. Vermutlich auch aus „administrativen Erwägun-
gen.“�)

Bezüglich antisowjetischer Tätigkeit russischer Weißgardisten und anderer 
der UdSSR feindlich gesinnter Personen und Organisationen in der amerikani-
schen und britischen Besatzungszone in Deutschland und Österreich erklärte 
US-Außenminister Byrnes auf der ��. Sitzung der Konferenz am 3�. Juli, daß die 
angloamerikanischen Vertreter die von der sowjetischen Delegation genann-
ten Fakten „untersuchen“ - „Maßnahmen zur Unterbindung dieser Tätigkeit 
erörtern“ - sich in London „unverzüglich mit dieser Frage befassen“ - ihr „sobald 
wie möglich nachgehen“ werden.3)

Inzwischen konnten diese „Organisationen“ ihre antisowjetische Tätigkeit 
ungestört fortsetzen, wobei es nicht nur bei wohlwollender Duldung der 
amerikanischen Besatzungsmacht blieb.

Shukow erinnert sich, daß nach einer Sitzung Truman Stalin mitteilte, daß 
die USA eine Bombe von ungewöhnlicher Sprengkraft besäßen, ohne sie als 
Atombombe zu bezeichnen. Stalin zuckte mit keiner Muskel. Churchill und 
andere britische und amerikanische Autoren meinten später, „Stalin habe die 
Bedeutung der Mitteilung wahrscheinlich wirklich nicht erkannt.“ Nach der 
Rückkehr von dieser Sitzung habe Stalin Molotow von dem Gespräch mit 
Truman berichtet. Molotow meinte: „Sie wollen im Kurs steigen.“ Stalin lachte: 
„Sollen sie nur. Man muß mit Kurtschatow sprechen, daß er die Arbeiten be-
schleunigt.“4)

Gromyko nahm an der anschließenden Besprechung in Stalins Residenz in 
Potsdam teil und schrieb in seinen Erinnerungen: Stalin kam auf das zu spre-
chen, was sich als Hauptpunkt der Beratung erweisen sollte: „Unsere Alliierten 
haben uns gesagt, die USA hätten eine neue Waffe, die Atombombe. Gleich 
nachdem mir Truman sagte, sie hätten sie erfolgreich erprobt, habe ich mit 
unserem Physiker Kurtschatow gesprochen. Wir werden mit Sicherheit binnen 
kurzem unsere eigene Bombe haben. Aber ihr Besitz erlegt jedem Staat eine 
riesige Verantwortung auf. Die eigentliche Frage lautet, ob die Länder, die die 
Bombe haben, einfach miteinander in ihrer Herstellung konkurrieren oder wie 
auch andere Länder, die sie später erwerben, eine Lösung suchen sollen, die 
ihre Herstellung und Verwendung verbietet? Im Augenblick ist kaum zu sehen, 
----------------------------------------
�) Ebd. S. 345 f. 
�) Ebd. S. 344.
3) Ebd. S. 395.
4) Shukow, a.a.O. S. 377.
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wie eine solche Einigung aussehen könnte, aber eines ist klar: Die Kernenergie 
darf nur friedlichen Zwecken dienen.“

Molotow wies darauf hin, daß die Amerikaner die ganze Zeit an  der Atom-
bombe gearbeitet aber ihnen kein Wort darüber gesagt haben.

Stalin fuhr fort: „Zweifellos hoffen Washington und London, daß wir noch 
einige Zeit brauchen, bis wir die Atombombe entwickelt haben. Inzwischen 
wollen sie das amerikanische - genauer: das amerikanisch-britische - Mono-
pol dazu benutzen, uns zur Hinnahme ihrer Pläne für Europa und die Welt zu 
zwingen. Das wird aber nicht gelingen!“�)

Nach den scharfen Kontroversen auf der Konferenz gab es auch heitere und 
für manchen Teilnehmer auch erfreuliche Augenblicke und Ansichten.

Gromyko erinnerte sich an die hübschen sowjetischen Verkehrspolizistinnen, 
die offenbar die Aufmerksamkeit der Delegierten erregten: „An jeder Kreuzung 
und auf jedem Platz standen sowjetische Verkehrspolizistinnen mit Flaggen in 
der Hand. Sie alle hatten sehr schön geschnittene, nagelneue Armee-Uniformen 
an, und ihre Bewegungen waren so graziös, daß man sie fast für Ballerinen 
hätte halten können. Wir ließen uns sagen, die amerikanischen und britischen 
Delegierten hätten ihren Anblick nicht weniger genossen als wir... Churchill war 
so von unseren Verkehrspolizistinnen in ihren herrlichen Uniformen angetan, 
daß er seine Zigarrenasche über den ganzen Anzug verstreute, im übrigen 
jedoch unverletzt blieb. Stalin lächelte, vielleicht zum ersten Mal während der 
ganzen Besprechung.“�)

Fernost

Während die Armeen der �. und �. Belorussischen sowie der �. Ukrainischen 
Front die letzten Vorbereitungen für die Berliner Operation und damit zur Be-
endigung des Krieges gegen das faschistische Deutschland trafen, bestiegen 
Marschall Merezkow und die Generale seines Stabes der einstigen Karelischen 
Front am 3�. März �945 in Jaroslawl einen in Moskau für sie bereitgestellten 
Sonderzug in Richtung Fernost. 

Aus dem Oberkommando der ehemaligen Karelischen Front war das 
Oberkommando der Küstengruppe geworden (wenig später in �. Fernostfront 
umbenannt), mit Merezkow als FOB. Die Küstengruppe war Stalin unmittelbar 
unterstellt.3)

Warum fiel die Wahl Stalins auf Merezkow als FOB der Küstengruppe? „Er 
ist pfiffig genug und wird schon ausknobeln, wie die Japaner zu schlagen 
sind“, meinte er. „Es ist nicht das erste Mal, daß er im Walde Krieg führen und 
befestigte Räume durchbrechen muß.“4) 

Gemäß der Verpflichtung, die Stalin auf den Konferenzen in Teheran (�8. 
November bis �. Dezember �943) und Jalta (4. bis ��. Februar �945) eingegangen 
war, zwei bis drei Monate nach Beendigung des Krieges in Europa an der Seite 
der westlichen Alliierten in den Krieg gegen Japan einzutreten, liefen nunmehr 
die Vorbereitungen zur Erfüllung dieser Verpflichtung.
----------------------------------------
�) Gromyko, a.a.O. S. �58 f.
�) Ebd. S. �43 und �59.
3) K.A. Merezkow: Im Dienste des Volkes. Moskau �968/Berlin �98�. 3. Auflage, S. 354. 
4) S.M. Schtemenko: Im Generalstab. Bd. l. Moskau �968/Berlin �985. 6. Auflage. S. 30�. 
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Die Regierungen der USA und Großbritanniens hatten die UdSSR bereits 
�943 nach der Kursker Schlacht zur „Eile“ gedrängt, in den Krieg gegen Japan 
einzutreten. Sie waren bestrebt, „uns so schnell wie möglich in den Krieg im Fer-
nen Osten einzuschalten“, schrieb Schtemenko. Ende Juni �944, nach Eröffnung 
der zweiten Front in Frankreich, wandte sich der Chef der US-Militärmission in 
Moskau, Generalmajor Deane, an den Chef des sowjetischen Generalstabs mit 
der „dringenden Bitte ... den Eintritt der UdSSR in den Krieg im Fernen Osten 
mit allen Mitteln zu beschleunigen.“

Die Sowjetregierung war nicht bereit, vor der endgültigen Beendigung 
des Krieges in Europa in den Krieg gegen Japan einzugreifen. Die Sowjetunion 
hätte ihre militärischen Kräfte verzettelt, damit den Sieg über das faschistische 
Deutschland verzögert.�)

Die Sowjetunion/Rußland war/ist nicht nur ein europäischer, sondern 
zugleich auch ein asiatischer Staat. Von Japan gingen seit �904 ernsthafte 
Bedrohungen der Fernostgebiete Rußlands, ab �9�7 Sowjetrußlands, aus. Bis 
�9�� hatten japanische Truppen als Teil der imperialistischen Interventionsar-
meen gegen Sowjetrußland Teile der Fernöstlichen Republik mit Wladiwostok 
besetzt, bis sie von Truppen Sowjetrußlands und der Fernöstlichen Republik 
vertrieben werden konnten. Am �5. Oktober �9�� befreiten Truppen der Roten 
Armee Wladiwostok. Auf Beschluß der Volksversammlung trat die Fernöstliche 
Republik am �5. November �9�� der RSFSR bei. Am �9. Juli �938 überfielen 
japanische Truppen Sowjetgebiete am Chassan-See, am ��. Mai �939 fielen 
sie in die Mongolische Volksrepublik ein. Zwischen der UdSSR und der MVR 
bestand ein Beistandspakt, der die UdSSR verpflichtete der MVR zu Hilfe zu 
kommen. Der Überfall der Japaner auf die MVR war keine einfache „Grenzver-
letzung“, sondern ein regelrechter Krieg, in dem die Japaner von dem damals 
noch wenig bekannten General Shukow vernichtend geschlagen wurden. Der 
Krieg endete erst am 3�. August �939, unmittelbar vor dem Überfall Hitler-
Deutschlands auf Polen.

Nach dem Einfall der faschistischen deutschen Wehrmacht in die Sowje-
tunion standen die japanischen Truppen in der Mandschurei, die sogenannte 
Kwantungarmee�), auf dem Sprung, nach Sibirien vorzudringen, um bei der 
„Aufteilung“ der Sowjetunion rechtzeitig dabei zu sein.

Regierung und Militärs Japans faßten nach einer Beratung unter Vorsitz 
Kaiser Hirohitos am �. Juli �947 folgenden Beschluß: „Obgleich unser Verhältnis 
zum Deutsch-Sowjetischen Krieg durch den Geist der Achse Rom-Berlin-Tokio 
bestimmt wird, werden wir uns zunächst nicht in ihn einmischen; wir werden 
aber aus eigener Initiative Maßnahmen treffen und im geheimen zum Krieg 
----------------------------------------
�) Ebd. S. �99.
�) Mit „Kwantungarmee“ wurden alle japanischen Truppen in der Mandschurei bezeichnet. Rußland 
pachtete �898 von China die Kwantung-Halbinsel, den Ausläufer der Halbinsel Liaodong. Dort befanden 
sich die Städte Port Arthur (Lüshun) und Dairen (Dalian). Im Friedensvertrag von Portsmouth nach 
dem Russisch-Japanischen Krieg (8. Februar �904 bis 5. September �905) vom 5. September �905 trat 
Rußland die Pachtrechte auf der Liaoding-Halbinsel Port Arthur und Dalian, den südlichen Zweig der 
Ostchinabahn (südlich der Bahnstation Kuangtschentsi) und die Hälfte der Insel Sachalin (südlich 
des 50. Breitengrades) an Japan ab. Siehe Die internationalen Beziehungen im Fernen Osten (�870 
- �945). Gesamtredaktion J.M. Shukow. Moskau �95�/Berlin �955. S. ��3. Der Pachtvertrag war bis 
�9�3 begrenzt. Japan gab das Kwantunggebiet jedoch nicht an China zurück und annektierte �93� 
die gesamte Mandchurei. Daher die Bezeichnung „Kwantungarmee“. Siehe Merezkow, a.a.O. S. 363. Im 
Mai �955 übergab die Regierung der UdSSR ihren Flottenstützpunkt Port Arthur an die VR China.
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gegen die Sowjetunion rüsten... Falls sich der Deutsch-Sowjetische Krieg zu-
gunsten Japans entwickelt, werden wir unter Anwendung von Waffengewalt 
das nördliche Problem lösen und die Stabilität in den nördlichen Gebieten 
sichern.“�)

Nach Stalingrad kühlten diesbezügliche Ambitionen der japanischen 
Militaristen allmählich ab, nach Kursk sahen sie sich zur Aufgabe ihrer Anne-
xionsgelüste gezwungen. Aber auch der Krieg im Pazifik gegen die USA und 
Großbritannien verlief nach Anfangserfolgen auch nicht nach ihren überspann-
ten Erwartungen. Wie die deutschen, hatten auch die japanischen Militärs sich 
in den bestehenden Kräfteverhältnissen gründlich geirrt.

Am 4. Juni �94� hatte ein starkes japanisches Geschwader, bestehend aus 
50 Transportern und 30 Kriegsschiffen, darunter vier Flugzeugträger, Kurs auf 
den US-Flotten- und Luftwaffenstützpunkt auf dem Midway-Atoll genommen. 
US-Trägerflugzeuge griffen die Japaner erfolgreich an. Sie versenkten alle vier 
Flugzeugträger, zwei schwere Kreuzer, drei Zerstörer und beschädigten drei 
Schlachtschiffe. Die Japaner drehten ab, verfolgt von US-Flugzeugen, die ihnen 
noch weitere Verluste zufügten.�)

Der sowjetische Militärhistoriker G.K. Plotnikow schrieb: „Trotz einer Reihe 
Siege über die Streitkräfte Japans im Raum des Stillen Ozeans und in Süd-
ostasien gelang es den alliierten Truppen nicht, den japanischen Okkupanten 
eine entscheidende Niederlage beizubringen. Obwohl die alliierten Truppen 
an den nahen Zugängen zum Mutterland standen, besaßen die japanischen 
Imperialisten noch beträchtliche Möglichkeiten, den Krieg fortzusetzen. Nicht 
ohne Grund hofften sie, auf den Inseln des Mutterlands und später auf dem 
Festland eine dauerhafte und stabile Verteidigung gegen die Streitkräfte der 
USA und Großbritanniens aufbauen zu können. Unter diesen Umständen war 
es von entscheidender Bedeutung, daß die Sowjetunion gegen die japanischen 
Aggressoren auf den Plan trat“.3)

In den Stäben der USA und Großbritanniens rechnete man damit, daß der 
Krieg gegen Japan nach dem Sieg in Europa noch ein bis zwei Jahre dauern 
würde. Insofern war ein Eingreifen sowjetischer Truppen auf dem asiatischen 
Festland, in Nordchina, von entscheidender strategischer Bedeutung. Anderer-
seits traten auch hier klassenmäßige Interessen der beiden angelsächsischen 
Mächte in Erscheinung: Ein Sieg der sowjetischen Armeen in China und Korea 
über die Japaner würde unübersehbare Auswirkungen auf die Völker Asiens 
haben, die Autorität der Sowjetunion in Asien erhöhen. Dadurch würden die 
chinesische Volksbefreiungsarmee und die Partisanenbewegung in Korea 
politisch und militärisch gestärkt werden. Der Einfluß der KP Chinas und der 
antiimperialistisch-demokratischen Bewegung in Korea4) würde wachsen.

----------------------------------------
�) Die internationalen Beziehungen..., a.a.O. S. 409.
�) A. Nevins/H. Steele Commager/J. Morris: A Pocket History of the United States. 9. überarbeitete 
Auflage, August �99�, S. 466.
3) G.K. Plotnikow: Die Befreiung Nordostchinas und Koreas. In: Gretschko: Die Befreiungsmission..., 
a.a.O. S. 449.
4) Die KP Korea wurde am �7. April �9�5 gegründet. Parteifeindliche Fraktionen kleinbürgerlicher 
Intellektueller, sektierische Elemente, Verrat, Terror und Repressalien durch die japanischen Besatzer 
zerstörten die Partei. Am �0. Oktober �945, nach der Befreiung von den japanischen Okkupanten 
erfolgte ihre Neugründung. Im August �946 vereinigte sie sich mit der Neuen Volkspartei zur „Partei 
der Arbeit Koreas“. Siehe Weltgeschichte, Kleine Enzyklopädie, Bd. L, Leipzig �979. S. 6�9.
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So waren die US- und die britische Regierung einerseits an einem Eingreifen 
der Sowjetunion in den Krieg gegen Japan aus strategischen Erwägungen 
interessiert, andererseits war ein Sieg der sowjetischen Truppen in China und 
Korea aus klassenmäßigen Überlegungen nicht gerade wünschenswert.

Natürlich haben Stalin und die sowjetischen Generale auch die politischen 
Auswirkungen eines Sieges für die Entwicklung Chinas und Koreas erkannt 
und die demokratischen Kräfte - nicht nur die Kommunisten - in diesen Län-
dern gegen die Machenschaften der inneren und äußeren Konterrevolution 
unterstützt.

Ende August bestanden zwischen der Sowjetregierung und der Nationalre-
gierung der Chinesischen Republik normale diplomatische Beziehungen, auch 
wenn der Sowjetregierung die antikommunistischen Machenschaften Tschiang 
Kai-Scheks nicht verborgen blieben. Am �4. August schlossen die Regierungen 
der UdSSR und der Chinesischen Republik einen Freundschafts- und Bünd-
nisvertrag ab. In seiner Botschaft an den Präsidenten der Nationalregierung 
der Chinesischen Republik, Generalissimus Tschiang Kai-Schek schrieb Stalin: 
„Ich bin sicher, daß dieser Vertrag und die Abkommen als solide Basis für eine 
weitere Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen der UdSSR 
und China zum Wohl und Wohlergehen unserer Völker und zur Festigung des 
Friedens und der Sicherheit im Fernen Osten und in der ganzen Welt dienen 
werden.“�)

In der Vorbereitung auf die bevorstehenden Kampfhandlungen hatte die 
sowjetische Führung große Schwierigkeiten zu überwinden. Einige hundert-
tausend Mann mit der gesamten Ausrüstung, Waffen, Munition, Verpflegung, 
etc. mußten über eine Strecke von 9.000 bis ��.000 Kilometer unter strengster 
Geheimhaltung in den Fernen Osten befördert werden. Von Mai bis Juli trafen 
�36.000 Waggons mit Truppen aus dem Westen in Fernost und in Transbaikalien 
ein. Hinzu kam die weite Ausdehnung des Territoriums. Die sowjetischen Armeen 
mußten an einer 5.000 Kilometer langen Front in den Konzentrierungsräumen 
stationiert werden. Das vorgesehene Operationsgebiet umfaßte ein Territorium 
von etwa �,5 Millionen Quadratkilometern.

Mit den bereits in Fernost vorhandenen Truppen bildete das HQ eine starke 
Gruppierung mit anderthalb Millionen Soldaten und Offizieren, �6.000 Ge-
schützen und Granatwerfern, 5.500 Panzern und über 3.800 Kampfflugzeugen.�) 
Die Japaner hatten die Grenzen der Mandschurei stark befestigt. Ursprünglich 
waren die Befestigungen als Ausgangsbasis für den Überfall auf die UdSSR 
gedacht, nach Stalingrad wurden sie für den Verteidigungsfall umgebaut. Die 
Kwantungarmee zählte etwa eine Million Elite-Soldaten. Sie konnte jederzeit 
aus strategischen Reserven auf über anderthalb Millionen Mann verstärkt 
werden.3) Sie gliederte sich in 4� Infanterie- und 7 Kavalleriedivisionen sowie 
�3 Infanterie- und � Kavalleriebrigaben. Sie verfügte über 5.300 Geschütze, 
�.000 Panzer und �.800 Flugzeuge. Die Technik der Kwantungarmee war dem 
Gelände entsprechend angepaßt. Sie verfügte über große Vorräte an Muniti-
----------------------------------------
�) SW �5/30. Auf die sehr komplizierten Beziehungen Stalins zur Nationalregierung Chinas und 
zu Mao Tse Tung kann hier nicht eingegangen werden.
�) Merezkow, a.a.O. S. 354.
3) Die internationalen Beziehungen..., a.a.O. S. 493.
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on und Verpflegung. Selbst bei Störungen des Nachschubs über den Seeweg 
konnte sie längere Zeit ohne Nachschub aus Japan auskommen.�) 

Das Kräfteverhältnis war bezüglich des Personalbestandes annähernd 
ausgeglichen, bei Artillerie, Panzern und Flugzeugen war die sowjetische Fer-
nostarmee den Japanern um ein mehrfaches überlegen. 

Auf Grund der großen Entfernung der sowjetischen Truppen von den po-
litischen und ökonomischen Zentren der UdSSR schuf das HQ ein besonderes 
Oberkommando als eine Art „Vermittlungsstelle“ zwischen den Fernost-Fronten 
und Moskau, das „Oberkommando der sowjetischen Truppen im Ferner Osten.“ 
Oberbefehlshaber wurde Marschall A.M. Wassilewski. 

Der Plan des Oberkommandos sah vor, den Gegner in der Mandschurei 
von drei Seiten anzugreifen und zu zerschlagen. Die sowjetischen Truppen 
formierten drei Fronten: Die Transbaikalfront, FOB Marschall R.J. Malinowski, die 
�. Fernostarmee, FOB Armeegeneral Purkajew, die �. Fernostarmee (ursprünglich 
Küstengruppe, die ehemalige Karelische Front), FOB Marschall Merezkow. 

Flottenadmiral N.G. Kusnezow hatte die Handlungen der Seestreikräfte 
(Pazifikflotte, Nordpazifikflotte, Amurflotille) zu koordinieren und das Zusam-
menwirken mit den Landstreitkräften zu organisieren. 

Die Transbaikalfront hatte die Kwantungarmee von Westen, die �. Fer-
nostarmee von Norden, die �. Fernostarmee von Osten anzugreifen. Die �. 
Fernostarmee hatte gleichzeitig Südsachalin und die Kurilen zu befreien. Dort 
befanden sich 5 japanische Divisionen, die für Operationen gegen Sachalin 
und Kamtschatka vorgesehen waren.�) 

Die Pazifikflotte hatte in den ersten Kriegstagen Truppen in Korea anzu-
landen. Sie hatte die gesamte Küste zu verteidigen und die gegnerischen 
Verbindungen zu stören. „Die nächstgelegenen Häfen für den Nachschub der 
Kwantungarmee waren Yuki, Rashin (Nadzin) und Seishin (Chongdzin). Die 
Flotte war auf Anlandungen in diesen Häfen vorbereitet.“3) 

Auch in Fernost gab es politische Gründe, die Kwantungarmee in kürzester 
Zeit zu zerschlagen. Rückblickend schrieb Merezkow: „Wenn unsere Truppen 
hier, wie Tokio vermutete, begonnen hätten, die Kwantungarmee von mehreren 
Seiten zusammenzupressen, wäre diese schrittweise in Richtung Korea oder 
China zurückgegangen und hätte so die Verteidigung in die Länge gezogen. 
Unsere westlichen Alliierten aber hätten gern gesehen, daß die anglo-ame-
rikanischen Truppen als alleinige Befreier der von den japanischen Truppen 
besetzten asiatischen Gebiete aufgetreten wären. Eine zügige Zerschlagung 
der Kwantungarmee durchkreuzte beide Pläne. 

Hinzu kam, daß ein schneller Sieg über die Kwantungarmee das Leben 
Hunderttausender schonte, indem er die Dauer des Krieges verkürzte. Eine 
‘Verdrängungsstrategie’ nutzte uns also nichts.“4)

Die japanische Regierung hatte sich im Juli �945 an die sowjetische Regie-
rung mit der Bitte gewandt, in Verhandlungen mit den westlichen Alliierten 
die Rolle eines Vermittlers zu übernehmen. 

----------------------------------------
�) Merezkow, a.a.O. S. 363. 
�) N.G. Kusnezow: Auf Siegeskurs. Moskau �975/Berlin �979. S. ��0.
3) Ebd. S. ��8. Über die Ausarbeitung des Planes berichtet ausführlich Schtemenko. Bd. l. a.a.O. S. 
306 - 3�6.
4) Merezkow, a.a.O. S. 366.
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Am 8. August übergab Molotow dem japanischen Botschafter Sato im Namen 
der Sowjetregierung eine Erklärung zur Weiterleitung an die japanische Regie-
rung, in der es hieß:  „Nach der Zerschlagung Hitlerdeutschlands bleibt Japan 
die einzige Großmacht, die noch für die Fortsetzung des Krieges eintritt.

Die Forderung der drei Mächte, der Vereinigten Staaten von Amerika, 
Großbritanniens und Chinas vom �6. Juli d.J. auf bedingungslose Kapitulati-
on der Streitkräfte Japans wurde von Japan abgelehnt. Damit entbehrt der 
Vorschlag der japanischen Regierung an die Regierung der Sowjetunion, im 
Krieg im Fernen Osten die Mittlerrolle zu übernehmen, jeder Grundlage.“ Die 
Sowjetregierung hatte sich dieser Deklaration vom �6. Juli angeschlossen.  „Die 
Sowjetregierung ist der Meinung ... daß diese ihre Politik das einzige Mittel ist, 
die Herbeiführung des Friedens zu beschleunigen, die Völker von weiteren 
Opfern und Leiden zu befreien und dem japanischen Volk die Möglichkeit zu 
geben, sich die Gefahren und Zerstörungen zu ersparen, die Deutschland erlitt, 
nachdem es eine bedingungslose Kapitulation ablehnte.“ In der Erklärung hieß 
es dann weiter, daß sich die Sowjetunion „vom 9. August an als im Kriegszustand 
mit Japan befindlich betrachtet.“�)

Nach japanischen Autoren der „Geschichte des Krieges im Stillen Ozean“ 
stellte die Nachricht von der Kriegserklärung der UdSSR einen „betäubenden 
Schlag für die Führer der japanischen Regierung dar... Nicht einmal der Einsatz 
der Atombombe führte zu Veränderungen in der Staatspolitik, die der Höchste 
Rat für die Kriegführung festlegte... Der Eintritt der Sowjetunion in den Krieg 
aber zerstörte alle Hoffnungen, ihn fortsetzen zu können. Erst jetzt kamen der 
Kaiser, Geheimsiegelbewahrer Kido, Ministerpräsident Suzuki, Außenminister 
Togo, Marineminister Yonai und andere führende Mitglieder der Regierung zu 
dem festen Entschluß, den Krieg zu beenden.“

Dennoch erteilte der Kaiser dem Oberbefehlshaber der Kwantung-Armee, 
General Yamada, den Befehl, die von den japanischen Truppen besetzten 
Gebiete zu verteidigen und militärische Operationen im „großen Maßstab“ 
vorzubereiten.�)

Am �0. August erklärte die Mongolische Volksrepublik Japan den Krieg. 
Unter dem Oberkommando von Marschall Tschoibolsan und Generalleutnant 
Zedenbal nahm die Mongolische Revolutionäre Volksarmee mit 80.000 Mann 
an der Seite der Roten Armee an den Kampfhandlungen teil.

Am 9. August begann die sowjetische Offensive, am �4. August erfolgte die 
bedingungslose Kapitulation der Kwantungarmee. Die Kapitulationsurkunde 
wurde am �. September unterzeichnet. 

Im Verlauf dieses Krieges hatten die sowjetischen Truppen Nordostchina und 
Korea, letzteres bis zum 38. Breitengrad von den Japanern befreit. Der zeitlich 
sehr kurze Verlauf des Krieges bedeutet nicht, daß die Japaner keinen oder 
nur geringen Widerstand geleistet haben. Im Gegenteil, die Japaner kämpften 
hartnäckig um jeden befestigten Punkt ihres Verteidigungssystems und um 
jede Höhe. Dabei kam es zu unerwarteten Vorkommnissen. Merezkow schrieb: 
„Im befestigten Raum Dongning befahlen die japanischen Offiziere ihren Sol-
daten, angesichts der Aussichtslosigkeit weiteren Widerstands gegen unsere 
�5. Armee, die Waffen zu strecken. Doch diese verweigerten den Gehorsam und 
----------------------------------------
�) Die internationalen Beziehungen..., a.a.O. S. 49�. 
�) Zitiert nach Plotnikow, a.a.O. S. 465.
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erschossen ihre Offiziere. In einigen Garnisonen wurden Priester und Lehrer 
der örtlichen Schulen eingesetzt, um den Soldaten die Sinnlosigkeit weiteren 
Widerstands klarzumachen. Aber die jahrelang im Samuraigeist  erzogenen  
Soldaten  hörten  nicht  auf  sie  und  kämpften weiter.“�)

Die Japaner setzten auch Todesfreiwilligenkommandos ein. Sie schlichen 
sich mit umgehängten Taschen voller Sprengstoff und mit Handgranaten durch 
die Hirsefelder und warfen sich vor die sowjetischen Panzer. Diese „lebenden 
Minen“ erwiesen sich teilweise als gefährlich, bis die sowjetischen Soldaten ihre 
Taktik darauf einstellten und sie entsprechend zu bekämpfen verstanden.�)

Die Kapitulation vom �4. August bedeutete noch nicht das Ende der Kämpfe. 
Der  japanische Kaiser hatte zwar befohlen, die Kampfhandlungen einzustel-
len, doch weder die Kwantungarmee noch andere Streitkräfte erhielten die 
entsprechenden Befehle. Im Befehl  des Kaisers war mit keinem Wort erwähnt, 
daß sich die Truppen gefangen geben sollten. Nach der Samurai-Tradition war 
es verboten, sich in Gefangenschaft zu begeben.

Also setzten einige japanische Einheiten den Widerstand fort. An einigen 
Frontabschnitten unternahmen sie sogar Gegenstöße. Auf Sachalin wurde noch 
bis zum �6. August, auf den Kurilen bis zum 3�. August gekämpft.3)

Der Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki am 6. und 
9. August hatten auf die sowjetischen Soldaten nach Merezkow so gut wie 
keine Auswirkungen auf deren Denken und Verhaltensweisen. „Erstens be-
stand zwischen unseren Plänen zur Zerschlagung der Kwantungarmee und 
dem tragischen Geschehen in Hiroshima und Nagasaki kein Zusammenhang. 
Zweitens war über die tatsächlichen Auswirkungen der Detonationen selbst 
auf amerikanischer Seite nichts Genaues bekannt; die Japaner aber hüteten 
sich, uns darüber zu informieren.“4)

Es gab für die USA keinen militär-strategischen Grund, Kernwaffen einzuset-
zen, noch dazu gegen die Zivilbevölkerung. Von den Wissenschaftlern, die die 
Bombe konstruiert und gebaut hatten, hatten sich sieben gegen den Einsatz 
dieser Bombe ausgesprochen. Präsident Truman sei jedoch dem Ratschlag von 
Verteidigungsminister Stimson und seinen militärischen Ratgebern gefolgt, 
wonach der Einsatz der Bombe das Kriegsende beschleunigen und Verluste 
der US-Streitkräfte ersparen würde.5) 

Diese Rechtfertigungsversion wird bis heute in US-Publikationen vertreten. 
Angesichts des den US-Stäben und dem Präsidenten bekannten unmittelbaren 
Eingreifens der Sowjetunion in den Krieg gegen Japan gibt es keine Rechtfer-
tigung für dieses Verbrechen. 

Es war Stalin, den Mitgliedern des Politbüros und dem sowjetischen Gene-
ralstab wie auch anderen demokratischen Kräften in der ganzen Welt klar, an 
welche Adresse die durch nichts gerechtfertigte verbrecherische Anwendung 
der A-Bombe gerichtet war. Entsprechend waren auch die öffentlichen Reak-
tionen. Es war der Anspruch des US-amerikanischen Finanzkapitals auf die 
ungeteilte Weltherrschaft. Churchill hat dies in seiner berüchtigten Fulton-Rede 

----------------------------------------
�) Merezkow, a.a.O. S. 374.
�) Ebd. S. 375 f. 
3) Schtemenko, Bd. l, a.a.O. S. 3�7f und S.333.
4) Merezkow, a.a.O. S. 383. 
5) A Pocket History..., a.a.O. S. 466..
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(6. März �946) in klarer, unmißverständlicher Weise zum Ausdruck gebracht: 
„Es wäre verbrecherischer Wahnsinn, wenn man dieses geheime Wissen (über 
die Produktion von A-Bomben, UH) in dieser noch aufgewühlten, noch nicht 
geeinigten Welt preisgeben  würde. Kein einziger Mensch in irgend einem 
Lande hat schlechter geschlafen, weil das Geheimnis der Atombombe in der 
Hauptsache in den Händen der Amerikaner geblieben ist. Ich glaube nicht, 
daß wir alle so gut geschlafen hätten, wenn es umgekehrt gewesen wäre und 
irgendein kommunistischer oder neofaschistischer Staat dieses gefährliche 
Geheimnis monopolisiert hätte.“�)

Es war dies auch zugleich eine politisch naive Auffassung, die Churchill 
in seinem blindwütigen Antikommunismus öffentlich verkündete. Glaubte 
er wirklich, daß das „Geheimnis“ der A-Bombe allein bei den USA verbleiben 
würde? Unter westlichen Politikern und Militärs war die Auffassung verbreitet, 
daß die Sowjetunion Jahrzehnte benötigen würde, um sich von den furchtba-
ren Kriegsverlusten zu erholen. Montgomery schätzte, daß die UdSSR �5 bis �0 
Jahre dafür benötigen würde.�) In den sowjetischen Forschungseinrichtungen 
waren Wissenschaftler bereits dabei, das Monopol der USA an der A-Bombe zu 
brechen. Allerdings ging diese der UdSSR aufgezwungene atomare Rüstung 
auf Kosten der Produktion von dringend benötigten Waren des täglichen 
Bedarfs. Der Sowjetunion wurde von den US-amerikanischen und britischen 
Imperialisten nach dem zweiten Weltkrieg keine Atempause gegönnt.

Die Beftreiung des nordöstlichen Chinas (9. - �3. August �945)

----------------------------------------
�) Handbuch der Verträge, a.a.O. S. 669f. 
�) Montgomery: Memoiren. München, o.J. S. 5��.
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Die Befreiung Nordkoreas (9. - �7. August �945)
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Auf die Frage des Moskauer Korrespondenten der „Sunday Times“, Alexander 
Werth, vom �7. September �946, ob die Atombombe eine der hauptsächlichen 
Bedrohungen des Friedens darstelle, antwortete Stalin: „Ich glaube nicht, daß 
die Atombombe eine so schwerwiegende Macht ist, wie gewisse Politiker 
sie hinzustellen geneigt sind. Die Atombomben sind zur Einschüchterung 
von Leuten mit schwachen Nerven bestimmt, sie können aber nicht über die 
Geschicke eines Krieges entscheiden, da sie für diesen Zweck keineswegs 
genügen. Gewiß schafft ein monopolistischer Besitz des Geheimnisses der 
Atombombe eine Bedrohung, aber dagegen gibt es zumindest zwei Mittel: a) 
der monopolistische Besitz der Atombombe kann nicht lange dauern; b) die 
Anwendung der Atombombe wird verboten werden.“�)

Die Kurzsichtigkeit der US- und britischen Strategen bezüglich der A-Bombe 
offenbarte sich sehr schnell. Am �5. September �949 meldete die sowjetische 
TASS-Agentur erfolgreiche Atombombenversuche der UdSSR. Damit war das 
US-amerikanische A-Bomben-Monopol durchbrochen. Neben Großbritannien 
und Frankreich, die zu Atom-Mächten wurden, trat nun auch die VR China 
nach der Zündung ihrer ersten A-Bombe am �6. Oktober �964 dem Klub der 
Atom-Mächte bei.

Trotz aller „Nichtweitergabeverträge“ konnte nicht verhindert werden, 
daß weitere Staaten sich in den Besitz von Kernwaffen brachten, ein Prozeß, 
der auch in der Zukunft weitergehen wird, wobei technische Verbesserungen 
bezüglich ihrer Wirkungsweise, mit dem Ziel möglichst viele Menschen auf 
einmal umzubringen, ständig vorgenommen werden. Allerdings wird das von 
Stalin angenommene Verbot der Anwendung der A-Bombe ihren erneuten 
Einsatz nicht ausschließen. Die bisher von den US-Militaristen eingesetzten 
völkerrechtlich verbotenen Waffen sollten vor Illusionen über die Anwendung 
von Massenvernichtungswaffen in den zukünftigen Kriegen warnen. 

In seiner Ansprache an das Volk vom �. September �945 würdigte Stalin 
den Sieg der Fernostarmeen über die japanischen Aggressoren. Stalin sprach 
von einer „Weltaggression“, im Westen von Deutschland, im Osten von Japan. 
Vier Monate nach der Kapitulation des faschistischen Deutschlands, war nun-
mehr Japan, „der Hauptverbündete Deutschlands“, gleichfalls zur Kapitulation 
gezwungen. „Das bedeutet, daß das Ende des zweiten Weltkrieges gekommen 
ist.“ Für den „Frieden in der ganzen Welt“ seien die „notwendigen Vorausset-
zungen bereits errungen“ worden.

Stalin zog eine kurze Bilanz der japanischen Aggressionen von �904, noch 
gegen das zaristische Russland, �938 am Chassansee und �939 gegen die 
Mongolische Volksrepublik.

„Doch hatte die Niederlage der russischen Truppen im Jahre �904, im 
Russisch-Japanischen Krieg; im Bewußtsein des Volkes schwere Erinnerungen 
zurückgelassen. Diese Niederlage legte sich auf unser Land wie ein schwarzer 
Fleck. Unser Volk glaubte daran und wartete darauf, daß der Tag kommt, da 
Japan geschlagen und der Fleck getilgt wird. Vierzig Jahre haben wir, Men-
schen der alten Generation, auf diesen Tag gewartet. Und nun ist dieser Tag 
gekommen. Heute hat sich Japan als besiegt bekannt und die bedingungslose 
Kapitulation unterzeichnet.

----------------------------------------
�) SW �5/88.
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----------------------------------------
�) SW �5/33f.
�) Karl Marx: Adresse an die Nationale Arbeiterunion der USA. London, ��. Mai �869. In: MEW 
�6/357.

Das bedeutet, daß Süd-Sachalin und die Kurilen an die Sowjetunion fallen 
und von nun an nicht als Mittel zur Trennung der Sowjetunion vom Ozean 
und als Stützpunkt eines japanischen Überfalls auf unseren Fernen Osten 
dienen werden, sondern als Mittel der direkten Verbindung der Sowjetunion 
mit dem Ozean und als Stützpunkt der Verteidigung  unseres  Landes  gegen  
die japanische Aggression.

Unser Sowjetvolk hat für den Krieg weder Kräfte noch Mühe gescheut. Wir 
haben schwere Jahre durchgemacht. Jetzt aber kann jeder von uns sagen: Wir 
haben gesiegt. Von nun an können wir unser Vaterland von der Bedrohung 
durch eine deutsche Invasion im Westen und eine japanische Invasion im 
Osten als befreit ansehen. Der lang erwartete Friede für die Völker der ganzen 
Welt ist eingetreten.“�)

* * *

Der „lang erwartete Friede“ war Wunsch und Ziel der Politik Stalins. Nur sechs 
Monate nach der Kapitulation Japans folgte in der Fulton-Rede Churchills die 
offene Kampfansage an die Sowjetunion, die Erhebung des Anspruchs auf die 
Weltherrschaft der „englischsprechenden“ Völker. Der offiziellen Eröffnung des 
„Kalten Krieges“ folgte schon vier Jahre später der Heiße Krieg der US-Impe-
rialisten gegen die Koreanische Demokratische Volksrepublik, der drei Jahre 
dauerte. Den Abschluß des Koreakrieges mit dem Waffenstillstandsabkommen 
von Pammundsom hat Stalin nicht mehr erlebt. Er starb am 5. März �953.

Der „lang erwartete Friede“ blieb - und bleibt - ein Traum, solange ein 
imperialistisches System existiert. Doch hiermit beginnt ein neues Kapitel der 
Weltgeschichte, das nicht mehr Gegenstand vorliegender Arbeit ist. Die mili-
tärtheoretischen und -politischen Beiträge Stalins dürften für die Ausarbeitung 
von revolutionären Friedensstrategien in unserer Zeit hilfreich sein: „Frieden zu 
gebieten“ ... wo die herrschenden Klassen „Krieg schreien“.�)
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Dokument 1:

Stalin an den Fronten des Bürgerkrieges 1918 - 1920

Quelle: Enzyklopädie der UdSSR. Bd. 1. Berlin 1950, S. 688.
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Dokument 2

Vereinigtes Plenum des ZK 
und der ZKK der KPdSU (B)
29. Juli bis 9. August 1927

Informatorische Mitteilung

Vom �9. Juli bis 9. August d.J. tagte das vereinigte Plenum des ZK und der 
ZKK der KPdSU (B) unter Teilnahme der Mitglieder der Zentralen Revisions-
kommission.

Das Plenum behandelte eine Reihe sehr wichtiger Fragen der internatio-
nalen Politik, des wirtschaftlichen Aufbaus und des innerparteilichen Lebens, 
insbesondere:

�. Die internationale Lage. 
�. Die Kontrollziffern der Volkswirtschaft für das Jahr �9�7/�8.
3. Bericht der Arbeiter- und Bauerninspektion über die Rationalisierung des 
Staats- und Wirtschaftsapparates und das Sparsamkeitsregime.
4. Die neuesten Aktionen der Opposition und die Verletzung der Parteidis-
ziplin durch Sinowjew und Trotzki.
5. Den Parteitag.

Es wurden folgende Resolutionen angenommen:
Resolutionen des Plenums über die internationale Lage
(Resolution des vereinigten Plenums des ZK und der ZKK, angenommen 

am 9. August �9�7)

I. Die internationale Lage und die UdSSR
�. Die gegenwärtige internationale Lage ist in erster Linie durch die äußerst 

gespannten Beziehungen zwischen dem imperialistischen England und der 
proletarischen UdSSR einerseits und durch die militärische Intervention des 
Imperialismus in China andererseits gekennzeichnet. Die Gefahr eines kon-
terrevolutionären Krieges gegen die UdSSR ist das brennendste Problem der 
gegenwärtigen Periode. Die Verschärfung der Gegensätze zwischen der UdSSR 
und ihrer kapitalistischen Umkreisung ist die Haupttendenz der gegenwärtigen 
Periode, was selbstverständlich diese oder jene Phase einer gewissen Besserung 
der Beziehungen an dieser oder jener Kampffront nicht ausschließt.

�. Dieser Verschärfung liegt die Tatsache der Festigung des Kapitalismus 
- sowohl auf rein wirtschaftlichem als auch auf politischen Gebiet - in dem 
durch den Krieg außerordentlich zerrütteten Europa sowie in Japan und 
in den Vereinigten Staaten zugrunde. Gleichzeitig wachsen die Erfolge des 
revolutionären sozialistischen Aufbaus in der UdSSR, entfaltet sich die Volks-
revolution in China, gärt es stark unter den Kolonialvölkern und kommt es zu 
einer merklichen Linksschwenkung der proletarischen Massen in Europa (die 
englischen Ereignisse, Tag der Roten Frontkämpfer in Deutschland, Wien usw.). 
Dieser Prozeß der Festigung des Kapitalismus geht im Rahmen der allgemei-
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nen Nachkriegs-Desorganisation der Weltwirtschaft vor sich, ruft immer neue 
und schärfere Widersprüche innerhalb des kapitalistischen Systems hervor 
und steigern damit zugleich die imperialistischen Tendenzen aufs äußerste. 
Daher sind die sogenannte „russische“ und die „chinesische“ Frage für den 
internationalen Imperialismus die brennendsten Fragen der Politik. Der sich 
stabilisierende europäische Imperialismus ist an diesen Fragen auf zweierlei 
Weise interessiert: sowohl an der wirtschaftlichen Expansion (Märkte, Sphären 
für Kapitalanlagen, Rohstoffquellen) als auch an einem Präventivkrieg gegen 
die Revolution.

...
6. Die Vorbereitung des Krieges gegen die UdSSR bedeutet nichts anderes 

als die Wiederaufnahme des Klassenkampfes zwischen der imperialistischen 
Bourgeoisie und dem siegreichen Proletariat auf erweiterter Grundlage. Dies 
eben wird vom Klassenstandpunkt aus der Sinn dieses Krieges sein. Bei jedem, 
der - wie die Opposition in unserer Partei - diesen Charakter des Krieges bezwei-
felt oder gar die Wurzeln des Überfalles auf die UdSSR nicht im Wachstum des 
in Aufbau befindlichen Sozialismus in der UdSSR und dem revolutionierenden 
Einfluß der letzteren sieht, sondern umgekehrt im „National-Reformismus“ der 
proletarischen Partei, offenbart sich eine sozialdemokratische Abweichung, die 
in der gegenwärtigen internationalen Lage doppelt schädlich ist und objektiv 
den Feinden des Proletariats hilft.

7. Das System der diplomatischen und Militärbündnisse gegen die UdSSR, 
das auf der Linie der sogenannten „Einkreisung“ der UdSSR liegt (polnisch-ru-
mänischer Vertrag, jugoslawisch-polnischer, tschechoslowakisch-polnischer, 
italienisch-rumänischer usw.; die Tätigkeit Englands in den baltischen Ländern, 
in Polen, im Fernen Osten und in Persien; der „Druck“ auf Deutschland, der 
besonders in Locarno begann und mit den letzten Versuchen der Schaffung 
eines antisowjetischen Blockes in Genf abschließt; der Überfall auf die Arcos, 
der Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit der UdSSR; der verstärkte 
Druck auf Frankreich, um den Bruch mit der UdSSR herbeizuführen, der glei-
che Druck auf Italien, Griechenland usw.; der besonders in der letzten Zeit 
zunehmende Druck auf Deutschland), ist die charakteristischste Tatsache des 
gegenwärtigen Augenblickes.

In Vorbereitung des Krieges gegen die UdSSR und gegen die Arbeiterklasse 
ihres eigenen Landes führt die englische konservative Regierung überall einen 
diplomatischen Kampf gegen die UdSSR, organisiert die wirtschaftliche und 
Kreditblockade der UdSSR, Verschwörungen und terroristische Akte auf dem 
Territorium der Sowjetunion, unterstützt die konterrevolutionären Gruppie-
rungen im Kaukasus, besonders in Georgien, in der Ukraine, usw. usf..

Gleichzeitig ergreift eine Reihe kapitalistischer Staaten verstärkte Maßnah-
men zur Vorbereitung des Hinterlandes (Gesetze Mussolinis gegen die Arbeiter 
und Terror gegen die Kommunisten in Italien; Bill gegen die Gewerkschaften, 
„Sefora“-projekt des Oberhauses in England; Militärgesetze des „Sozialisten“ 
Paul Boncour und die Kommunistenverhaftungen in Frankreich usw. usf ). Die 
ideologische Vorbereitung des Krieges gegen die UdSSR übernimmt zugleich 
mit der Bourgeoisie auch die sogenannte internationale Sozialdemokratie 
zusammen mit den „ultralinken“ Renegaten des Kommunismus: größtmög-
liche Diskreditierung der UdSSR als Staat; verleumderische Hetze über Ent-
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artung, Kulakenpolitik (Lewy) und Bonapartismus; Geschrei über den „roten 
Imperialismus“, über die angebliche kriegstreiberische Rolle der UdSSR, die 
an der Störung des Friedens „schuld“ sei, der sorgfältig vom Völkerbund „ge-
hütet“ wurde (siehe z.B. die Position Bauers, die Marseiller Resolutionen der II. 
Internationale, die „Granatenkampagne“, den jüngsten Antrag der finnischen 
sozial-demokratischen Regierung an den Völkerbund usw.) - alles das soll der 
Verschleierung und Rechtfertigung des Klassenkrieges der imperialistischen 
Bourgeoisie gegen den proletarischen Staat dienen und die Arbeiter Europas 
von der Erfüllung ihrer proletarischen Pflicht ablenken, die UdSSR mit allen 
Mitteln zu verteidigen. Unter diesen Bedingungen ist die Propaganda der 
Opposition der KPdSU (B) besonders verlogen und verbrecherisch...

Quelle: Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und Beschlüssen der 
Parteitage. Konferenzen und Plenen des ZK. Bd. VI, Berlin 1957, S. 228 - 232.
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Dokument 3:

Die Kampfhandlungen am Chalchin- Gol 20. bis 31. August 1939
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Kapitel II
Dokument 1

„Nicht einen Schritt zurück!“ -
Stalins berühmter Befehl

Anlage zum OKM 3.Abt.Skl. B.Nr.�5998/4� 
geh. vom 3. 9. 4�

Befehl des Volkskommissars für die Verteidigung der U.d.S.S.R. 
Nr. 227 vom 28. 7. 1942

Geheim!                                              Moskau

Der Feind wirft immer neue Kräfte an die Front und dringt unter Mißachtung 
seiner großen Verluste weiter vor. Er fällt in das Innere der Sowjetunion ein. Er 
bemächtigt sich neuer Gebiete. Er verwüstet und zerstört unsere Städte und 
Dörfer. Er vergewaltigt, plündert und tötet die Zivilbevölkerung. Im Abschnitt 
Woronesh, am Don, im Süden und an den Pforten des Nordkaukasus wird ge-
kämpft. Die deutschen Okkupanten dringen nach Stalingrad und an die Wolga 
vor; sie wollen sich um jeden Preis des Kuban-Gebietes und des Nordkaukasus 
mit ihren Reichtümern an Erdöl und Getreide bemächtigen.

Der Feind hat bereits Woroschilowgrad, Starobelsk, Rossosch, Kupjansk, 
Waluiki, Nowotscherkassk, Rostow am Don und die Hälfte der Stadt Woronesh 
erobert. Ein Teil der Truppen der Südfront hat, indem sie den Panikmachern 
folgen, Rostow und Nowotscherkassk ohne ernsten Widerstand und ohne Befehl 
aus Moskau verlassen und somit ihre Fahnen mit Schmach bedeckt.

Die Bevölkerung unseres Landes, die bisher mit Liebe und Verehrung von 
der Roten Armee sprach, ist enttäuscht, verliert den Glauben an sie, und viele 
verfluchen die Rote Armee dafür, daß sie das Volk dem Joch der deutschen Be-
drücker ausliefert, indem sie sich selbst nach Osten zurückzieht. Einige unkluge 
Leute an der Front trösten sich mit dem Gedanken, daß wir uns auch weiterhin 
nach Osten zurückziehen können, da wir ein großes Land mit viel Menschen 
haben und immer einen Überfluß an Brot besitzen werden. Damit wollen sie 
ihr schändliches Verhalten an der Front beschönigen; doch sind solche Argu-
mente völlig abwegig, verlogen und nur unseren Feinden von Nutzen. Jeder 
Kommandeur, Rotarmist und Politruk (= politischer Leiter, d. A.) muß verstehen, 
daß unsere Mittel nicht unbegrenzt sind. Das Gebiet der Sowjetunion ist keine 
Wüste, sondern ein Raum mit Menschen - Arbeitern, Bauern, Intelligenz - mit 
unseren Vätern, Frauen, Brüdern und Kindern.

Das Gebiet der U.d.S.S.R, das die Deutschen eroberten oder noch erobern 
wollen, bedeutet Brot und andere Lebensmittel für die Armee und die rück-
wärtigen Gebiete, bedeutet Metalle und Heizmaterial für die Industrie, welche 
unsere Armee mit Waffen und Munition versorgt, und bedeutet Erhaltung des 
Eisenbahnverkehrs.

Nach dem Verlust der Ukraine, Weißrußlands, der baltischen Länder und des 
Donez-Beckens sowie anderer Gebiete hat sich unser Landbesitz bedeutend 
verringert, d.h., daß wir jetzt viel weniger Menschen, weniger Brot, Metalle, we-
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niger Werke und Fabriken haben. Wir haben über 70 Millionen Landesbewohner 
verloren, wir ernten aber 800 Millionen Pud Brotgetreide im Jahre weniger, 
und der Ausfall an Metallen übersteigt die Grenze von �0 Millionen Tonnen 
jährlich. Von nun an sind wir den Deutschen weder an Menschenreserven noch 
an Getreidevorräten überlegen. Ein weiterer Rückzug ist gleichbedeutend mit 
unserem Untergang und dem unserer Heimat. Jeder Fußbreit Erde, den wir 
weiterhin aufgeben, stärkt den Feind und schwächt unsere Verteidigung und 
unser Land. Aus diesem Grunde müssen wir die Gespräche, daß wir die Möglich-
keit haben, uns unbegrenzt zurückzuziehen, daß wir ein großes, reiches Land 
besitzen, daß unsere Getreidevorräte unerschöpflich sind, im Keime ersticken. 
Diese Gespräche sind grundfalsch und schädlich, schwächen uns und stärken 
den Feind, denn falls unser Rückzug nicht sofort abgestoppt wird, bleiben wir 
ohne Brot und Heizmaterial, ohne Metalle und Rohstoffe, ohne Werke und 
ohne Eisenbahnen; daraus geht hervor, daß es die höchste Zeit ist, den Rückzug 
einzustellen. „Nicht einen Schritt zurück!“ muß von nun an unsere wichtigste 
Parole sein. Man muß hartnäckig sein, bis zum letzten Blutstropfen jede Stel-
lung, jeden Meter Sowjeterde verteidigen, man muß sich an jedes Stück Boden 
klammern und dieses bis zur letzten Möglichkeit verteidigen.

Unsere Heimat erlebt schwere Tage. Wir müssen um jeden Preis den Feind 
aufhalten, zurückschlagen und vernichten. Die Deutschen sind nicht so stark, 
wie es den Panikmachern erscheint. Sie strengen ihre letzten Kräfte an. Den 
Druck der Deutschen jetzt und in den nächsten Monaten aufhalten, bedeutet, 
unseren Sieg zu sichern.

Können wir diesen Schlag ertragen und danach den Feind nach Westen 
zurückwerfen? - Ja, wir können es; unsere Fabriken und Werke im Hinterlande 
arbeiten jetzt vorzüglich, und unsere Front erhält immer mehr Flugzeuge, 
Panzer und Granatwerfer.

Woran mangelte es denn bei uns? - Es fehlt uns an Ordnung und Disziplin in 
den Kompanien, Bataillonen, Regimentern und Divisionen, in den Panzereinhei-
ten, in den Geschwadern der Luftwaffe. Darin besteht unser größter Fehler. - Wir 
müssen in unsere Armee strengste Ordnung und eiserne Disziplin einführen, 
wenn wir die Lage meistern und unsere Heimat erhalten wollen. Wir können 
nicht mehr Kommandeure, Kommissare und politische Leiter sowie Einheiten 
dulden, die ihre Stellungen eigenmächtig verlassen. Wir können es nicht weiter 
dulden, daß Kommandeure, Kommissare und politische Leiter es zulassen, daß 
einige Panikmacher die Lage des Kampfes dadurch bestimmen, daß sie andere 
zum Rückzug verleiten und damit die Front dem Feind öffnen. Die Miesmacher 
und Feiglinge müssen auf der Stelle vernichtet werden. Von nun ab muß das 
oberste Gesetz für jeden Kommandeur, Rotarmist, politischen Leiter die Parole 
sein: „Kein Schritt zurück!“ ohne Befehl der obersten Kommandostelle.

Die Kompanieführer, Bataillonsführer, Regiments- und Divisions-Komman-
deure, ebenso die entsprechenden Kommissare und politischen Leiter, welche 
ohne ausdrücklichen Befehl ihre Stellungen verlassen, sind als Verräter der 
Heimat anzusehen. Sie müssen dementsprechend behandelt werden. Das ist 
der Wille unserer Heimat. Diesen Befehl auszuführen, bedeutet unser Land zu 
erhalten, unsere Heimat zu retten und unseren widerlichen Gegner zu besiegen 
und zu vernichten.

Nach ihrem Rückzug im Winter, der durch die Rote Armee verursacht wurde, 
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hatte sich die Disziplin in der deutschen Wehrmacht gelockert. Zur Wiederher-
stellung derselben haben die Deutschen eine Reihe strengster Maßnahmen 
getroffen, die von Erfolg gekrönt waren. Sie formierten über �00 Strafkompanien 
aus Soldaten, die sich einige Verletzungen der Disziplin und Feigheit vor dem 
Feinde zu Schulden kommen ließen. Diese Kompanien wurden an gefährlichen 
Abschnitten der Front eingesetzt und sollten ihre Fehler durch vorbildlichen 
Einsatz wiedergutmachen. Sie formierten außerdem weitere Strafeinheiten aus 
Kommandeuren, die aus Feigheit ihre Disziplin verletzt hatten. Diese Bataillone 
wurden in noch schwierigeren Abschnitten eingesetzt und sollten sich vor dem 
Feinde bewähren. Bis zur Bewährung wurden den Teilnehmern dieser Straf-
bataillone sämtliche Orden und Ehrenzeichen entzogen. Schließlich bildeten 
sie noch Einheiten, die verhindern sollten, daß Angehörige unzuverlässiger 
Divisionen Fluchtversuche unternehmen. Diese Einheiten wurden hinter den 
vordersten Linien eingesetzt mit dem Auftrag, jeden Zurückweichenden oder 
zum Feind Überlaufenden zu erschießen.

Wie bekannt, hat diese Maßnahme ihre Wirkung nicht verfehlt. Jetzt 
kämpfen die deutschen Truppen besser als im Winter. Die Deutschen haben 
eine gute Disziplin, trotzdem sie nicht die hohe Aufgabe haben, ihre Heimat 
zu verteidigen.

Sie kämpfen nur um das räuberische Ziel, ein fremdes Land zu unterwer-
fen. Unsere Truppen dagegen haben das hohe Ziel, ihre bedrängte Heimat zu 
verteidigen. Nur aus Mangel an Disziplin ertragen sie Niederlagen.

Sollten wir uns nicht unseren Feind als Beispiel nehmen, so wie unsere 
Vorfahren beim Feind lernten und ihn nachher besiegten! Ich denke, wir 
müssen es!

Daher befiehlt das Oberkommando der Roten Armee:
�.) an die Kriegsräte, vor allem an die Oberbefehlshaber der Fronten:
a) dafür zu sorgen, daß die Rückzugsstimmung der Truppe bedingungslos 

unterbunden wird. Der Propaganda, daß wir uns auch ferner nach dem Osten 
zurückziehen können oder müssen und daß dieser Rückzug keinen Schaden 
bedeute, ist mit eisernen Mitteln entgegenzutreten.

b) Armee-Kommandeure, welche ein eigenmächtiges Verlassen der Stellun-
gen ohne diesbezüglichen Befehl dulden, sind bedingungslos ihrer Posten zu 
entheben und vor ein Kriegsgericht zu stellen.

c) Sind im Bereich der Front � bis � (je nach Bedarf ) Straf-Bataillone (je 800 
Mann) zu formieren. In diese Strafbataillone sind Offiziere und politische Leiter 
sämtlicher Truppenteile einzureihen, die sich Disziplinlosigkeit und Feigheit vor 
dem Feinde zu Schulden kommen ließen. Diese Bataillone sollen in besonders 
schwierigen Abschnitten eingesetzt werden, um den Teilnehmern Gelegenheit 
zu geben, ihre Schuld vor dem Feinde zu sühnen.

�.) an die Kriegsräte der Armeen und vor allem an die Armeeführer:
Korps- und Div.-Kommandeure und deren Kommissare, die den eigenmäch-

tigen Rückzug ihrer Truppen aus den Stellungen dulden, ohne daß dafür ein 
ausdrücklicher Befehl vorliegt, sind sofort ihrer Posten zu entheben und vor 
ein entsprechendes Kriegsgericht zu stellen.

a) Im Armeebereich sind 3 bis 5 gut bewaffnete Einheiten (bis �00 Mann) 
aufzustellen, die unmittelbar hinter unzuverlässigen Divisionen einzusetzen 
sind und die Aufgabe haben, im Falle eines ungeordneten Rückzugs der vor 
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ihnen liegenden Divisionen jeden Flüchtenden und jeden Feigling zu erschie-
ßen und damit dem ehrlichen Kämpfer bei der Verteidigung seiner Heimat 
beizustehen.

b) Im Armeebereich sind 5 bis �0 Strafkompanien (�50-�00 Mann) aufzu-
stellen. Diese aus nicht bewährten Unterführern und Rotarmisten bestehenden 
Kompanien sind in schwierigen Abschnitten der Armee einzusetzen, um den 
Teilnehmern Gelegenheit zu geben, ihre Schuld vor der Heimat zu sühnen.

3.) an die Kommandeure und Kommissare der Korps und Divisionen:
a) Bataillons- und Regiments-Kommandeure sowie entsprechende Kommis-

sare, welche ein eigenmächtiges Verlassen der Stellungen ohne diesbezüglichen 
Befehl dulden, sind nach Abnahme ihrer Orden und Ehrenzeichen ihrer Posten 
zu entheben und vor das Kriegsgericht zu stellen.

b) Den hinter unzuverlässigen Divisionen eingesetzten Spezialeinheiten 
ist bei der Wiederherstellung von Ordnung und Disziplin jede Unterstützung 
zu gewähren. 

Dieser Befehl ist in allen Kompanien, Schwadronen, Batterien und Stäben 
zu verlesen.

Der Verteidigungskommissar für
die U.d.S.S.R.
gez. J. Stalin

(BA/MA; RW 4/v. 331 - Zitat)
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Dokument 2

J. W. Stalin an W. Churchill

MEMORANDUM

Auf Grund des Meinungsaustausches, der am ��. August dieses Jahres in 
Moskau stattfand, habe ich festgestellt, daß der Premierminister Großbritanni-
ens, Herr Churchill, die Errichtung einer zweiten Front in Europa im Jahre �94� 
für unmöglich hält.

Bekanntlich ist die Errichtung einer zweiten Front in Europa für das Jahr 
�94� während des Besuches Molotows in London festgelegt und in dem am 
��. Juni veröffentlichten gemeinsamen englisch-sowjetischen Kommuniqué 
zum Ausdruck gebracht worden.

Es ist auch bekannt, daß die Errichtung der zweiten Front in Europa das Ziel 
verfolgt, deutsche Streitkräfte von der Ostfront nach dem Westen abzuziehen, 
eine starke Widerstandsbasis im Westen gegen die faschistischen deutschen 
Streitkräfte zu schaffen und somit die Lage der sowjetischen Truppen an der 
sowjetisch-deutschen Front im Jahre �94� zu erleichtern.

Es ist selbstverständlich, daß das sowjetische Oberkommando bei der Auf-
stellung der Pläne für seine Sommer- und Herbstoperationen mit der Errichtung 
einer zweiten Front in Europa im Jahre �94� gerechnet hat.

Es ist leicht zu verstehen, daß die Weigerung der Regierung Großbritan-
niens, im Jahre �94� eine zweite Front in Europa zu errichten, der gesamten 
sowjetischen Öffentlichkeit, die auf die zweite Front hofft, einen schweren 
moralischen Schlag versetzt, die Lage der Roten Armee an der Front erschwert 
und die Pläne des sowjetischen Oberkommandos beeinträchtigt.

Ich spreche gar nicht davon, daß die durch die Weigerung, im Jahre �94� die 
zweite Front zu errichten, entstehenden Schwierigkeiten für die Rote Armee 
zweifellos auch die militärische Lage Englands und der anderen Verbündeten 
verschlechtern werden.

Meine Kollegen und ich sind der Meinung, daß das Jahr �94� die günstig-
sten Bedingungen für eine zweite Front in Europa bietet, da fast alle deutschen 
Truppen, und dabei die besten Kräfte, an der Ostfront konzentriert sind und in 
Europa nur eine unbedeutende Anzahl von Streitkräften zurückblieb, die darüber 
hinaus noch die schlechtesten sind. Man kann nicht wissen, ob �943 ebenso 
günstige Bedingungen für die Errichtung der zweiten Front vorhanden sein 
werden wie im Jahre �94�. Aus diesem Grunde halten wir es für möglich und 
nötig, gerade im Jahre �94� die zweite Front zu errichten. Leider ist es mir nicht 
gelungen, den Herrn Premierminister Großbritanniens davon zu überzeugen. 
Der Vertreter des Präsidenten der USA bei den Verhandlungen in Moskau. Herr 
Harriman, hat voll und ganz den Herrn Premierminister unterstützt.

J. STALIN
�3. August �94�
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W. Churchill an J. W. Stalin

AIDE-MEMOIRE

In Erwiderung auf das Aide-memoire Premier Stalins vom �5. August erklärt 
der Premierminister Großbritanniens:

�. Die beste zweite Front im Jahre �94� und die einzig mögliche größere 
Operation vom Atlantik her ist das Unternehmen „Torch“. Wenn es im Oktober 
verwirklicht werden kann, wird es Rußland mehr helfen als jeder andere Plan. 
Es bereitet auch den Weg für das Jahr �943 vor und hat die vier Vorteile, die 
Premier Stalin in der Unterredung vom ��. August erwähnte. Die Regierungen 
Großbritanniens und der Vereinigten Staaten haben darüber ihre Beschlüsse 
gefaßt, und alle Vorbereitungen werden mit äußerster Eile getroffen.

�. Verglichen mit dem Unternehmen „Torch“, wäre der Angriff auf die 
Halbinsel von Cherbourg und die Kanalinseln mit sechs bis acht anglo-ame-
rikanischen Divisionen eine riskante und nutzlose Operation. Die Deutschen 
haben im Westen genügend Truppen, um uns auf dieser schmalen Halbinsel mit 
befestigten Linien zu blockieren, und würden alle ihre im Westen stationierten 
Luftstreitkräfte darauf konzentrieren. Nach Meinung aller britischen Marine-, 
Heeres- und Luftwaffenexperten könnte die Operation nur mit einer Katastro-
phe enden. Selbst wenn ein Brückenkopf errichtet werden könnte, würden die 
Deutschen nicht eine einzige Division aus Rußland abziehen. Es würde uns auch 
weit mehr als den Feind treffen und mutwillig die für die eigentliche Aktion im 
Jahre �943 benötigten Spezialtruppen und Landungsfahrzeuge verschwenden. 
Das ist unsere feste Überzeugung. Der Chef des Empire-Generalstabs wird mit 
den russischen Befehlshabern die Einzelheiten bis zu jedem nur gewünschten 
Umfang besprechen.

3. Großbritannien oder die Vereinigten Staaten haben kein Versprechen 
gebrochen. Ich verweise auf Abschnitt 5 meines am �0. Juni �94� an Herrn 
Molotow übergebenen Aide-memoires, wo es ausdrücklich heißt: „Wir können 
deshalb kein Versprechen geben.“ Dieses Aide-memoire war das Ergebnis 
langwieriger Unterredungen, in denen zur Genüge klargelegt wurde, daß es 
nur eine ganz geringe Aussicht für die Annahme eines solchen Plans gäbe. 
Mehrere dieser Unterredungen sind protokolliert worden.

4. Jedoch haben all die Gespräche über eine anglo-amerikanische Invasion 
in Frankreich in diesem Jahr den Feind irregeführt und beträchtliche Luft- 
und Landstreitkräfte an der französischen Kanalküste gebunden. Es würde 
den gemeinsamen Interessen, insbesondere den russischen, schaden, wenn 
es zu irgendwelchen öffentlichen Kontroversen käme, die es für die britische 
Regierung erforderlich machten, vor der Nation das vernichtende Argument 
darzulegen, das sie gegen das Unternehmen „Sledgehammer“ zu besitzen 
meint. Eine weitverbreitete Entmutigung würde sich bei den russischen Armeen 
bemerkbar machen, die die Aussicht auf diese Aktion bestärkt hatte, und der 
Feind erhielte die Möglichkeit, weitere Kräfte aus dem Westen abzuziehen. Es 
ist das Klügste, „Sledgehammer“ als Tarnung für „Torch“ zu benutzen und das 
Unternehmen „Torch“, sobald es beginnt, als zweite Front auszugeben. Das ist 
es, was wir zu tun gedenken.
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5. Wir können es nicht gelten lassen, daß die Unterredungen mit Herrn Mo-
lotow über die zweite Front, die von mündlichen und schriftlichen Vorbehalten 
begleitet waren, in irgendeiner Weise eine Änderung der strategischen Pläne 
des russischen Oberkommandos verursacht hätten.

6. Wir versichern aufs neue unsere Entschlossenheit, unserem russischen 
Verbündeten mit allen uns möglichen Mitteln zu helfen.

W. CH.

�4. August �94�

Punkt 5 des Aide-memoires vom 10. Juni 1942 lautet:

„Wir bereiten uns auf die Landung auf dem Kontinent im August oder 
September �94� vor. Wie schon früher erklärt worden ist, wird die Stärke der 
Landungstruppen hauptsächlich von den vorhandenen Speziallandungsfahr-
zeugen abhängig sein. Es ist jedoch klar, es wäre keine Hilfe für die Russen noch 
für die Alliierten, wenn wir uns, nur um eine Aktion einzuleiten, um jeden Preis 
auf eine Operation einließen, die mit einer Katastrophe enden würde und den 
Gegner über unseren Mißerfolg triumphieren ließe. Es ist unmöglich vorauszu-
sagen, ob die Lage so sein wird, daß diese Operation zum genannten Termin 
durchgeführt werden kann. Wir können deshalb in dieser Frage kein Verspre-
chen geben. Wenn uns aber die Operation vernünftig und sinnvoll erscheint, 
werden wir nicht zögern, unsere Pläne in die Tat umzusetzen.“

Die Verpflichtungen hinsichtlich der Errichtung der zweiten Front sind auch 
im Punkt 8 dieses Aide-memoires enthalten, auf das sich Churchill in seiner 
Botschaft nicht beruft. Punkt 8 lautet:

„Schließlich, und das ist das wichtigste von allem, konzentrieren wir unsere 
maximalen Anstrengungen auf die Organisierung und Vorbereitung der Lan-
dung britischer und amerikanischer Truppen auf dem europäischen Kontinent 
in großem Maßstab im Jahre �943. Wir legen keine Grenzen für die Ausmaße 
und Ziele dieser Kampagne fest, an der zu Beginn britische und amerikanische 
Truppen in Stärke von einer Million Mann bei entsprechender Unterstützung 
durch Luftstreitkräfte beteiligt sein werden.“
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Dokument 3

Eingegangen am 5. Februar 1943

An Seine Exzellenz Josef W. Stalin,
Oberster Befehlshaber der Streitkräfte

der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken

Moskau

Als Oberkommandierender der Streitkräfte der Vereinigten Staaten von 
Amerika gratuliere ich Ihnen zu dem glänzenden Sieg, den die Armeen unter 
Ihrem Oberkommando bei Stalingrad errungen haben. Der �6� Tage währende 
heldenhafte Kampf um die Stadt, der Ihrem Namen für immer Ehre gebracht 
hat, und das entscheidende Ergebnis, das alle Amerikaner heute feiern, werden 
eines der stolzesten Kapitel in diesem Kriege der gegen den Nazismus und seine 
Nacheiferer vereinten Völker bleiben. Die Kommandeure und Soldaten ihrer 
Armeen an der Front und die Männer und Frauen, die sie in den Fabriken und 
auf den Feldern unterstützten, haben sich nicht nur zusammengeschlossen, 
um die Waffen ihres Landes mit Ruhm zu bedecken, sondern auch, um durch 
ihr Beispiel alle Vereinigten Nationen zu neuer Entschlossenheit anzuspornen, 
alle Kräfte anzuspannen, um die endgültige Niederlage und die bedingungslose 
Kapitulation des gemeinsamen Feindes herbeizuführen.

Franklin D. ROOSEVELT

Eingegangen am 27. Februar 1943

F. Roosevelt an J. W. Stalin

Im Namen des Volkes der Vereinigten Staaten möchte ich der Roten Armee 
zu ihrem �5. Jahrestag unsere tiefe Bewunderung für ihre glanzvollen, in der 
ganzen Geschichte unübertroffenen Siege zum Ausdruck bringen. Viele Monate 
lang hat die Rote Armee trotz furchtbarer Verluste an Material, Transportmitteln 
und Territorium einem äußerst mächtigen Feind den Sieg streitig gemacht. 
Sie hat ihn bei Leningrad, bei Moskau, bei Woronesh und im Kaukasus zum 
Stehen gebracht, und schließlich hat die Rote Armee in der unsterblichen 
Schlacht von Stalingrad nicht nur den Feind besiegt, sondern auch die große 
Offensive eingeleitet, die noch immer an der ganzen Front von der Ostsee bis 
zum Schwarzen Meer vorwärtsrollt. Der Rückzug, zu dem der Feind gezwungen 
wurde, kommt ihm an Menschen, Material, Territorium und insbesondere in 
moralischer Beziehung teuer zu stehen. Solche Siege können nur von einer 
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Armee errungen werden, die über eine erfahrene Führung, eine gesunde Or-
ganisation, eine entsprechende Ausbildung und vor allem Entschlossenheit, 
den Feind ohne Rücksicht auf eigene Verluste zu schlagen, verfügt. Gleichzeitig 
möchte ich dem russischen Volk, aus dem die Rote Armee hervorgegangen ist 
und auf das sie in bezug auf ihre Menschen und ihren Nachschub angewiesen 
ist, meinen Tribut zollen. Auch das Volk stellt alle seine Kräfte in den Dienst des 
Krieges und bringt die größten Opfer. Die Rote Armee und das russische Volk 
haben mit Gewißheit die Streitkräfte Hitlers auf den Weg der endgültigen 
Niederlage gebracht und sich die dauernde Bewunderung des Volkes der 
Vereinigten Staaten erworben.

Begegnung zwischen Truppen der Donfront und der Stalingrader Front bei der Ein-
schließung der faschistischen deutschen Gruppierung bei Stalingrad
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Kapitel III
Dokument 1

Qelle: Geschichte des zweiten Weltkrieges 1939-1945 
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Dokument 2

Qelle: Geschichte des zweiten Weltkrieges 1939-1945 
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Dokument 3

ERGEBNISSE DER OFFENSIVEN DES COASTAL COMMAND 
DER RAF IM GOLF VON BISKAYA (DERANGE, MUSKETRY, 

SEASLUG UND PERCUSSION) DURCH DIE 19 GROUP
10. April bis 21. September 1943)

Quellen: 
�)Johnny Walkers Support Group � (fünf Sloop’s) war der Offensive im Golf von Biskaya zugeteilt, koope-
rierte mit den Flugzeugen der �9 Group und versenkte wie angegeben drei U-Boote. Walkers Support 
Group wurde von John S. Dallisons Support Group 40 abgelöst. Ebenfalls beteiligt war die neugebildete 
»kanadische« Support Group 5. Sie bestand aus fünf verbesserten kanadischen Korvetten, einer britischen 
Korvette und den zwei britischen Fregatten Nene und Tweed. Diese »kanadische« Support Group wurde 
von dem Briten J. D. Birch auf der Nene geführt. 

Quelle: Clay Blair: Der U-Bootkrieg �94�-�945.

Versenkte U-Boote         Beschädigte U-Boote     
April 1943

10. 4.
29. 4.

Mai 1943
2. 5.
7. 5.
11. 5.
15. 5.
16. 5.
31. 5.
31. 5.

Juni 1943
1. 6.
14. 6.
24. 6.
24. 6.

Juli 1943
3. 7.
3. 7.
5. 7.
8. 7.
13. 7.
20. 7.
24. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
30. 7.
30. 7.

August 1943
1. 8.
1. 8.
2. 8.
2. 8.

September 1943
7. 9.

Gesamt         30 versenkt     19 beschädigt 

U376
U332

U465
U663
U528
U266
U463
U563
U440

U418
U564
U119
U449

U126
U628
U535
U514
U607
U558
U459
U404
U614
U461
U462
U504

U383
U454
U706
U106

U669

(Derange, 13. 4. - 6. 6.)
VIIC
VIIC

(Derange, bis 6. 6.)
VIIC
VIIC
IXC/40
VIIC
XIV (Tanker)
VIIC
VIIC

(Derange, bis 6. 6.; Musketry und Seaslug, 14. 6. bis 21. 8.)
VIIC
VIIC
IXB (SG-2)1)

VIIC (SG-2)

(Musketry und Seaslug, bis 21. 8.)
IXC
VIIC
IXC/40
ISC
VIIC
VIIC
XIV (Tanker)
VIIC
VIIC
XIV (Tanker)
XIV (Tanker)
IXC (SG-2)
(Musketry und Seaslug, bis 21. 8.)
VIIC
VIIC
VIIC
IXB
Percussion 21. 8. - 21. 9.
VIIC

10. 4.
26. 4.
29. 4.

1. 5.
6. 5.
9. 5.
15. 5.
24. 5.
24. 5.
29. 5. 
31. 5.

14. 6.
14. 6.
17. 6.
21. 6.
27. 6.

2. 7.
3. 7.
7. 7.
12. 7.

2. 8.

U465
U566
U437

U415
U214
U405
U591
U523
U441
U552
U261

U155
U68
U338
U462
U518

U462
U267
U386
U441

U218

VIIC
VIIC
VIIC

VIIC
VIID (Minenleger)
VIIC
VIIC
IXC
VII (Flak)
VIIC
VIIC

IXC
IXC
VIIC
XIV (Tanker)
IXC

XIV (Tanker)
VIIC
VIIC
VII (Flak)

VIID (Minenleger)
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Dokument 4

Persönliche und streng geheime Botschaft
vom Premierminister, Herrn Winston Churchill,

an Marschall J. W. Stalin

�. Die Deutschen haben in Narvik eine mächtige Schlachtflotte konzentriert, 
die  aus  der „Tirpitz“,  der  „Scharnhorst“,  der „Lützow“, einem Kreuzer, der mit 
�5-cm-Geschützen bestückt ist, und acht Zerstörern besteht. So ist also die 
Gefahr für die Geleitzüge nach Rußland, die ich Ihnen in meiner Botschaft vom 
�7. Juli vorigen Jahres schilderte, in einer noch bedrohlicheren Form wieder 
aufgetreten. Ich habe Ihnen damals gesagt, daß wir es nicht für richtig hielten, 
unsere Home Fleet in der Barents-See aufs Spiel zu setzen, wo sie den Angriffen 
der an der Küste stationierten deutschen Flugzeuge und U-Boote ausgesetzt 
sein könnte, ohne daß sie vor beiden ausreichend geschützt wäre. Ich habe 
dargelegt, daß, wenn ein oder zwei unserer modernsten Schlachtschiffe ver-
lorengingen oder auch nur ernstlich beschädigt würden, während die „Tirpitz“ 
und andere große Einheiten der deutschen Schlachtflotte gefechtsfähig blieben, 
unsere ungeteilte Herrschaft im Atlantik in Frage gestellt wäre, was schreckliche 
Folgen für unsere gemeinsame Sache hätte.
�. Präsident Roosevelt und ich sind deshalb mit dem größten Widerstreben zu 
der Auffassung gelangt, daß es unmöglich ist, für den nächsten Geleitzug nach 
Rußland entsprechenden Geleitschutz bereitzustellen, und daß ohne einen 
solchen Schutz für eines der Schiffe angesichts der bekannten Vorbereitungen, 
die die Deutschen für ihre Vernichtung getroffen haben, die geringste Aussicht 
besteht, bis zu Ihnen zu gelangen. Es sind deshalb Befehle ergangen, daß das 
Auslaufen des März-Geleitzuges zu verschieben ist. 
3. Präsident Roosevelt und ich bedauern sehr, daß es notwendig wurde, das 
Auslaufen des März-Geleitzuges zu verschieben. Wäre nicht die deutsche Flot-
tenkonzentration, dann wäre es unsere feste Absicht gewesen, Ihnen sowohl 
im März als auch Anfang Mai einen Geleitzug von je 30 Schiffen zu schicken. 
Gleichzeitig halten wir es für richtig, Sie unverzüglich wissen zu lassen, daß es 
nicht möglich sein wird, die Entsendung von Geleitzügen auf der Nordroute 
nach Anfang Mai fortzusetzen, denn von diesem Zeitpunkt an brauchen wir 
jedes einzelne Geleitschiff zur Unterstützung unserer Angriffsoperationen 
im Mittelmeerraum, wobei nur ein Minimum zum Schutz der für uns lebens-
wichtigen Transporte auf dem Atlantik verbleibt. Dort haben wir während der 
letzten drei Wochen schmerzliche, und noch nie dagewesene Verluste erlitten. 
Vorausgesetzt, daß das Unternehmen „Husky“34 gut verläuft, hoffen wir die 
Geleitzüge Anfang September wiederaufnehmen zu können, unter der Bedin-
gung daß die Aufstellung der schweren deutschen Schiffseinheiten dies zuläßt 
und daß die Lage im Nordatlantik es uns gestattet, die nötigen Geleitschiffe 
und -kräfte bereitzustellen.
4. Wir tun unser möglichstes, um die Nachschublieferungen auf der Südroute 
zu erhöhen. In den letzten sechs Monaten ist die monatliche Ziffer mehr als 
verdoppelt worden. Wir haben Grund, zu hoffen, daß die Steigerung anhalten 
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und die Zufuhr im August �40.000 Tonnen betragen wird. Wenn das erreicht 
ist, werden sich die monatlichen Lieferungen innerhalb von zwölf Monaten 
verachtfacht haben. Ferner werden die Vereinigten Staaten die Lieferungen 
über Wladiwostok beträchtlich erhöhen. Dies wird in gewisser Weise Ihre als 
auch unsere Enttäuschung über die Unterbrechung der Geleitzüge auf der 
Nordroute mildern

30. März �943
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Abgesandt am �. April �943

Persönliche und geheime Botschaft
von Premier J.W. Stalin 

an den Premierminister, Herrn W. Churchill

Ich erhielt Ihre Botschaft vom 30. März mit der Mitteilung, daß Sie und Herr 
Roosevelt sich notgedrungen gezwungen sehen, die Entsendung von Ge-
leitzügen nach der UdSSR bis September einzustellen. Diese unerwartete 
Maßnahme betrachte ich als eine katastrophale Kürzung der Lieferungen von 
kriegswichtigen Rohstoffen und militärischer Ausrüstung an die Sowjetunion 
durch Großbritannien und die USA; denn da die Pazifikroute durch die Tonnage 
begrenzt und nicht zuverlässig genug ist und die Südroute nur eine geringe 
Transitkapazität aufweist, können diese beiden Routen die Einstellung der 
Transporte über die nördliche Route nicht ausgleichen. Es versteht sich, daß 
sich dieser Umstand auf die Lage der sowjetischen Truppen auswirken muß.

Dokument 5
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Dokument 6

Manifest des Nationalkomitees 
„Freies Deutschland“ 

an die Wehrmacht und an das deutsche Volk
vom 13. Juli 1943

„Die Ereignisse fordern von uns Deutschen eine unverzügliche Entscheidung. 
In dieser Stunde höchster Gefahr für Deutschlands Bestand und Zukunft hat 
sich das Nationalkomitee „Freies Deutschland“ gebildet.
Dem Nationalkomitee gehören an: Arbeiter und Schriftsteller, Soldaten und 
Offiziere, Gewerkschaftler und Politiker, Menschen aller politischen und welt-
anschaulichen Richtungen, die noch vor einem Jahre einen solchen Zusam-
menschluß nicht für möglich gehalten hätten.
Das Nationalkomitee bringt die Gedanken und den Willen von Millionen Deut-
schen an der Front und in der Heimat zum Ausdruck, denen das Schicksal ihres 
Vaterlandes am Herzen liegt.
Das Nationalkomitee erachtet sich als berechtigt und verpflichtet, in dieser 
Schicksalsstunde im Namen des deutschen Volkes zu sprechen, klar und scho-
nungslos, wie die Lage es erfordert. 
Hitler führt Deutschland in den Untergang. 
An den Fronten:
Die Niederlagen seit 7 Monaten sind ohne Beispiel in der deutschen Geschichte. 
Stalingrad, Don, Kaukasus, Libyen, Tunis. Hitler allein trägt die Verantwortung 
für diese Niederlagen. Er steht immer noch an der Spitze der Wehrmacht und 
des Reiches. Über Tausende von Kilometern Frontlänge verstreut, stehen die 
deutschen Armeen weit entfernt von ihrer Heimat, gestützt von Bundesgenos-
sen, deren Kampfwert und Zuverlässigkeit von vornherein fragwürdig waren, 
den mächtigen Schlägen einer von Woche zu Woche stärker werdenden Ko-
alition ausgesetzt. Die Armeen Englands und Amerikas stehen vor den Toren 
Europas. Bald wird Deutschland nach allen Seiten zugleich kämpfen müssen. 
Die geschwächte deutsche Wehrmacht, immer enger eingekreist von über-
mächtigen Gegnern, wird und kann auf die Dauer nicht standhalten. Der Tag 
des Zusammenbruchs naht!
In der Heimat:
Deutschland selbst ist heute zum Kriegsschauplatz geworden. Städte, Indu-
striezentren und Werften werden in steigendem Maße zerstört. Unsere Mütter, 
Frauen und Kinder verlieren Heim und Habe. Das freie Bauerntum ist entrechtet. 
Die totale Mobilisierung ruiniert den Handwerker und den Gewerbetreibenden 
und bringt das arbeitende Volk um seine letzten gesunden Kräfte.
Seit Jahren hat Hitler, ohne Willensbefragung des Volkes, diesen Eroberungskrieg 
vorbereitet. Hitler hat Deutschland politisch isoliert. Er hat die drei größten 
Mächte der Welt gewissenlos herausgefordert und zum unerbittlichen Kampf 
gegen die Hitlerherrschaft zusammengeschlossen. Er hat ganz Europa zum 
Feind des deutschen Volkes gemacht und dessen Ehre besudelt. So ist er ver-
antwortlich für den Haß, der Deutschland heute umgibt.
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Kein äußerer Feind hat uns Deutsche jemals so tief ins Unglück gestürzt wie Hitler.
Die Tatsachen beweisen: Der Krieg ist verloren. Deutschland kann ihn nur noch 
hinschleppen um den Preis unermeßlicher Opfer und Entbehrungen. Die Wei-
terführung des aussichtslosen Krieges würde das Ende der Nation bedeuten.
Aber Deutschland darf nicht sterben! Es geht jetzt um Sein oder Nichtsein 
unseres Vaterlandes.
Wenn das deutsche Volk sich weiter willenlos und widerstandslos ins Verderben 
führen läßt, dann wird es mit jedem Tag des Krieges nicht nur schwächer, ohn-
mächtiger, sondern auch schuldiger. Dann wird Hitler nur durch die Waffen der 
Koalition gestürzt. Das wäre das Ende unserer nationalen Freiheit und unseres 
Staates, das wäre die Zerstückelung unseres Vaterlandes. Und gegen niemanden 
könnten wir dann Anklagen erheben als gegen uns selbst.
Wenn das deutsche Volk sich jedoch rechtzeitig ermannt und durch seine Taten 
beweist, daß es ein freies Volk sein will und entschlossen ist, Deutschland von 
Hitler zu befreien, erobert es sich das Recht, über sein künftiges Geschick selbst 
zu bestimmen und in der Welt gehört zu werden. Das ist der einzige Weg zur 
Rettung des Bestandes, der Freiheit und der Ehre der deutschen Nation.
Das deutsche Volk braucht und will unverzüglich den Frieden. Aber mit Hitler 
schließt niemand Frieden. Niemand wird auch nur mit ihm verhandeln. Daher 
ist die Bildung einer wahrhaft deutschen Regierung die dringendste Aufgabe 
unseres Volkes. Nur sie wird das Vertrauen des Volkes und seiner ehemaligen 
Gegner genießen. Nur sie kann den Frieden bringen.
Eine solche Regierung muß stark sein und über die nötigen Machtmittel 
verfügen, um die Feinde des Volkes, Hitler und seine Gönner und Günstlinge, 
unschädlich zu machen, mit Terror und Korruption rücksichtslos aufzuräumen, 
eine feste Ordnung zu schaffen und Deutschland nach außen hin würdig zu 
vertreten. Sie kann nur aus dem Freiheitskampf aller Volksschichten hervorgehen, 
gestützt auf Kampfgruppen, die sich zum Sturz Hitlers zusammenschließen. 
Die volks- und vaterlandstreuen Kräfte in der Armee müssen dabei eine ent-
scheidende Rolle spielen.
Eine solche Regierung muß den Krieg sofort abbrechen, die deutschen Trup-
pen an die Reichsgrenze zurückführen und Friedensverhandlungen einleiten 
unter Verzicht auf alle eroberten Gebiete. So wird sie den Frieden erzielen und  
Deutschland in die Gemeinschaft gleichberechtigter Völker zurückführen. Erst 
sie schafft dem deutschen Volke die Möglichkeit, im Frieden seinen nationalen 
Willen frei zu bekunden und seine Staatsordnung souverän zu gestalten.
Das Ziel heißt: Freies Deutschland.
Das bedeutet: Eine starke demokratische Staatsmacht, die nichts gemein hat 
mit der Ohnmacht des Weimarer Regimes, eine Demokratie, die jeden Versuch 
des Wiederauflebens von Verschwörungen gegen die Freiheitsrechte des Volkes 
oder gegen den Frieden Europas rücksichtslos schon im Keim erstickt.
Restlose Beseitigung aller auf Völker- und Rassenhaß beruhenden Gesetze, alle 
unser Volk entehrenden Einrichtungen des Hitlerregimes, Aufhebung aller gegen 
die Freiheit und Menschenwürde gerichteten Zwangsgesetze der Hitlerzeit.
Wiederherstellung und Erweiterung der politischen und sozialen Errungen-
schaften der Schaffenden, Freiheit des Wortes, der Presse, der Organisation, 
des Gewissens und der Religion. 
Freiheit der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes. Sicherung des Rechtes 
auf Arbeit und des rechtmäßig erworbenen Eigentums, Rückgabe des durch die 
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nationalsozialistischen Machthaber geraubten Hab und Guts an die Eigentümer, 
Beschlagnahme des Vermögens der Kriegsschuldigen und der Kriegsgewinnler, 
Güteraustausch mit anderen Ländern als gesunde Grundlage eines gesicherten 
nationalen Wohlstandes.
Sofortige Befreiung aller Opfer des Hitlerregimes.
Gerechtes, schonungsloses Gericht über die Kriegsverbrecher, über die Anführer, 
ihre Hintermänner und Helfer, die Deutschland ins Verderben, in Schuld und 
Schande stürzten, Amnestie jedoch für alle Hitleranhänger, die sich rechtzeitig 
durch ihre Taten von Hitler lossagten und der Bewegung für ein freies Deutsch-
land anschließen.
Vorwärts, Deutsche, zum Kampf für ein freies Deutschland! Wir wissen: Opfer 
sind unvermeidlich. Aber sie werden um so geringer sein, je entschlossener 
der Kampf gegen Hitler geführt wird. Die Opfer im Kampf um Deutschlands 
Befreiung werden tausendfach geringer sein als die sinnlosen Opfer, die eine 
Fortsetzung des Krieges erfordert.
Deutsche Soldaten und Offiziere an allen Fronten!
Ihr habt die Waffen! Bleibt unter den Waffen! Bahnt euch mutig unter verant-
wortungsbewußten Führern, die eins sind mit euch im Kampf gegen Hitler, 
den Weg zur Heimat, zum Frieden.
Schaffende Männer und Frauen in der Heimat!
Ihr seid die Mehrheit! Macht sie zur Stoßkraft durch Organisation! Bildet Kampf-
gruppen im Betrieb, im Dorf, im Arbeitslager, auf den Hochschulen, überall, 
wo ihr zusammenkommt! Leistet Hitler keine Gefolgschaft mehr! Laßt euch 
nicht mehr mißbrauchen zur Mithilfe an der Verlängerung des Krieges! Kämpft 
mit allen Mitteln, jeder auf seine Weise an seinem Platz im gesellschaftlichen 
Staats- und Wirtschaftsleben!
Wir haben in unserer Geschichte ein großes Vorbild. Vor hundertdreißig Jahren 
wandten sich, als noch deutsche Truppen als Feinde auf russischem Boden 
standen, die besten Deutschen, von Stein, Arndt, Clausewitz, Yorck und andere, 
von Rußland aus über die Köpfe verräterischer Machthaber hinweg an das 
Gewissen des deutschen Volkes und riefen es auf zum Freiheitskampf. Gleich 
ihnen werden wir all unsere Kraft und auch unser Leben einsetzen, um alles 
zu unternehmen, was den Freiheitskampf unseres Volkes entfaltet und den 
Sturz Hitlers beschleunigt.
Der Kampf für ein freies Deutschland erfordert Mut, Tatkraft und Ent-
schlossenheit. Vor allem Mut. Die Zeit drängt. Rasches Handeln tut not. Wer 
aus Furcht, Kleinmut oder blindem Gehorsam weiter mit Hitler geht, handelt 
feige und hilft Deutschland in die nationale Katastrophe treiben. Wer aber das 
Gebot der Nation höher stellt als den Befehl des „Führers“ und Leben und Ehre 
für sein Volk einsetzt, handelt mutig und hilft das Vaterland vor seiner tiefsten 
Schmach erretten.
Für Volk und Vaterland! Gegen Hitler und seinen Krieg!
Für sofortigen Frieden!
Für die Rettung des deutschen Volkes!
Für ein freies, unabhängiges Deutschland!

Nationalkomitee „Freies Deutschland“
Flugblatt.
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Berlin, Archiv, Nr. VII/III/1.
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Eingegangen am �6. August �943

F. Roosevelt und W. Churchill an J.W. Stalin

Das Folgende sind die Entscheidungen über die in den Jahren �943 und �944 
durchzuführenden militärischen Operationen, zu denen wir auf unserer soeben 
beendeten Konferenz in Quebec gelangt sind. Wir werden die Bombenangriffe 
gegen Deutschland von Stützpunkten im Vereinigten Königreich und von Italien 
aus in rasch wachsendem Umfang fortsetzen. Ziel dieser Luftangriffe ist es, die 
Luftstreitkräfte Deutschlands zu vernichten,  sein militärisches,  wirtschaftliches 
und industrielles System zu desorganisieren sowie den Weg für eine Invasion 
über den Kanal frei zu machen. In großem Umfang werden jetzt im Vereinigten 
Königreich amerikanische Streitkräfte zusammengezogen. Damit wird eine 
Konzentration von amerikanischen und britischen Divisionen für Operatio-
nen jenseits des Kanals geschaffen. Wenn auf dem Kontinent erst einmal ein 
Brückenkopf errichtet ist, wird er ständig durch weitere amerikanische Truppen 
in einem Umfang von monatlich drei bis fünf Divisionen verstärkt werden. 
Dieses Unternehmen wird den vorrangigen Beitrag der amerikanischen und 
britischen Luft- und Landstreitkräfte gegen die Achsenmächte darstellen. Der 
Krieg im Mittelmeerraum muß energisch fortgeführt werden. In diesem Gebiet 
sind unsere Ziele die Ausschaltung Italiens aus dem Achsenbündnis und die 
Besetzung Italiens wie auch Korsikas und Sardiniens als künftige Stützpunkte 
für Operationen gegen Deutschland. Auf dem Balkan werden sich die Opera-
tionen auf die Versorgung der dortigen Partisanen auf dem Luft- und Seewege, 
auf kleinere Commando-Unternehmen und auf die Bombardierung strate-
gischer Ziele beschränken. Im Pazifik und in Südostasien werden wir unsere 
Operationen gegen Japan beschleunigen. Unsere Ziele bestehen darin, die 
Ressourcen Japans an Flugzeugen, Kriegs- und Handelsschiffen zu erschöpfen, 
seine Verbindungswege abzuschneiden und uns Stützpunkte zu sichern, von 
denen aus Japan selbst bombardiert werden kann.

Dokument 7
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Dokument 8

ANTWORT DES GENOSSEN J. W. STALIN
AUF DIE FRAGE DES HAUPTBERICHT-ERSTATTERS 

DER ENGLISCHEN PRESSEAGENTUR REUTER

Der Moskauer Berichterstatter der englischen Presseagentur Reuter, Herr King, 
wandte sich mit einem Brief an den Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare 
der Sowjetunion, Genossen J.W. Stalin, und bat, eine Frage zu beantworten, die 
die englische Öffentlichkeit interessiere.
Genosse J.W. Stalin antwortete Herrn King mit folgendem Brief:

Herr King!
Ich wurde von Ihnen gebeten, eine die Auflösung der Kommunistischen In-
ternationale betreffende Frage zu beantworten. Hiermit übersende ich Ihnen 
meine Antwort.
Frage: „Die britischen Kommentare zu dem Beschluß über die Liquidierung 
der Komintern waren sehr günstig. Welches ist der sowjetische Standpunkt 
in dieser Frage und über ihren Einfluß auf die Zukunft der internationalen 
Beziehungen?“
Antwort: Die Auflösung der Kommunistischen Internationale ist richtig und 
zeitentsprechend, da sie die Organisierung des gemeinsamen Angriffs aller 
freiheitsliebenden Nationen gegen den gemeinsamen Feind - den Hitlerfa-
schismus - erleichtert.
Die Auflösung der Kommunistischen Internationale ist richtig, denn:
a) sie entlarvt die Lüge der Hitlerleute, daß „Moskau“ angeblich beabsichtige, 
sich in das Leben anderer Staaten einzumischen und sie zu „bolschewisieren“. 
Dieser Lüge wird nunmehr ein Ende gemacht.
b) Sie entlarvt die Verleumdung seitens der Gegner des Kommunismus in der 
Arbeiterbewegung, daß die kommunistischen Parteien der verschiedenen 
Länder angeblich nicht im Interesse ihres eigenen Volkes, sondern auf Befehl 
von außen handelten. Dieser Verleumdung wird nunmehr ebenfalls ein Ende 
gemacht.
c) Sie erleichtert die Arbeit der Patrioten der freiheitsliebenden Länder zur Ver-
einigung der progressiven Kräfte ihrer Länder - unabhängig von deren Partei-
zugehörigkeit und religiöser Überzeugung - zu einem einheitlichen nationalen 
Freiheitslager zwecks Entfaltung des Kampfes gegen den Faschismus.
d) Sie erleichtert die Arbeit der Patrioten aller Länder zur Vereinigung aller 
freiheitsliebenden Völker zu einem einheitlichen internationalen Lager für den 
Kampf gegen die Gefahr der Weltherrschaft des Hitlerfaschismus, und macht 
dadurch den Weg frei für die zukünftige Organisierung des Freundschaftsbun-
des der Völker auf der Grundlage ihrer Gleichberechtigung.
Ich glaube, daß alle diese Umstände zusammengenommen dahin führen werden, 
daß die Einheitsfront der Verbündeten und der übrigen vereinigten Nationen 
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in ihrem Kampf für den Sieg über die Hitlertyrannei sich weiter festigen wird.
Ich bin der Auffassung, daß die Auflösung der Kommunistischen Internationale 
durchaus zeitentsprechend ist, da gerade jetzt, wo die faschistische Bestie 
ihre letzten Kräfte anspannt, der gemeinsame Angriff der freiheitsliebenden 
Länder organisiert werden muß, um dieser Bestie den Garaus zu machen und 
die Völker vom faschistischen Joch zu erlösen.

Hochachtungsvoll J. Stalin
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Dokument 9

Eingegangen am �4. Januar �944
Streng geheim und persönlich 

Botschaft von Herrn Churchill an Marschall Stalin

l. Botschafter Clark Kerr kehrt sofort zu Ihnen zurück, um eine Reihe von Schwie-
rigkeiten zu klären, die sich, obgleich sie belanglos erscheinen, am Ende für uns 
beide zu größten Unannehmlichkeiten auswachsen können.
�. Ich war sehr beeindruckt und auch überrascht von dem außerordentlich 
schlechten   Eindruck, den der Bericht der „Prawda“ hier hervorgerufen hat, der 
von der Sowjetregierung einer so breiten offiziellen Öffentlichkeit übergeben 
wurde. Sogar die besten Freunde Sowjetrußlands in England waren entsetzt. 
Was ihn so beleidigend macht, ist die Tatsache, daß wir seine Beweggründe 
nicht verstehen. Ich bin überzeugt, Sie wissen, daß ich niemals separat mit den 
Deutschen verhandeln würde und daß wir Ihnen, genau wie Sie uns auch, jeden 
Vorschlag mitteilen, den sie uns machen. Wir haben nicht einmal in dem Jahr 
daran gedacht, einen Separatfrieden zu schließen, als wir ganz allein standen 
und mit Leichtigkeit einen solchen Frieden hätten abschließen können ohne 
große Verluste für das Britische Empire und weitgehend auf Ihre Kosten. Warum 
sollten wir jetzt daran denken, da wir drei dem Sieg entgegenschreiten. Falls 
irgend etwas geschehen ist oder in den englischen Zeitungen gedruckt wur-
de, was Sie beunruhigt, warum können Sie mir kein Telegramm schicken oder 
Ihren Botschafter beauftragen, zu uns zu kommen und uns Mitteilung davon 
zu machen? Auf diese Weise könnte man den ganzen Schaden der verursacht 
wurde, und die Verdächtigungen, die aufgetaucht sind, vermeiden.
3. Jeden Tag erhalte ich lange Auszüge aus der Zeitschrift: „Woina i rabot-
schij klass“, die anscheinend ständige linksgerichtete Angriffe gegen unsere 
Administration in Italien und unsere Politik in Griechenland unternimmt. In 
Anbetracht der Tatsache, daß Sie einen Vertreter in der Kommission für Itali-
en haben, müßten wir annehmen, daß diese Beanstandungen dort erörtert 
würden, wir davon erfahren und die Regierungen ihren Standpunkt darlegen 
müßten. Da diese Angriffe offen in sowjetischen Zeitungen erfolgen, die in 
außenpolitischen Fragen, wie man - berechtigt oder unberechtigt - annimmt, 
nicht von der Politik der Sowjetunion abweichen, wird die Divergenz zwischen 
unseren Regierungen zu einer ernsten parlamentarischen Angelegenheit. Ich 
habe meine Rede vor dem Unterhaus verschoben, bis ich die Ergebnisse der 
Schlacht in Italien weiß, die nicht allzu schlecht verläuft; aber in sieben bis zehn 
Tagen werde ich zum Unterhaus sprechen und die Frage berühren müssen, die 
ich in diesem Telegramm aufgeworfen habe, denn ich kann nicht zugeben, daß 
Anschuldigungen und Kritik unbeantwortet bleiben.
4. Ich war durch das Gefühl, das ich aus Teheran über unsere guten Beziehungen 
mitgebracht habe, und durch die Botschaft, die Sie mir durch Herrn Benes ge-
sandt haben, sehr ermutigt und bemühe mich Tag und Nacht, damit die Dinge 
den Lauf nehmen, den Sie wünschen und den die Interessen von uns dreien 
erfordern. Ich bin überzeugt, wenn wir zusammen gewesen wären, dann wären 
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diese Schwierigkeiten nicht entstanden. Ich arbeite jetzt ohne Unterlaß daran, 
um die zweite Front zu einem Erfolg werden zu lassen, sogar in einem noch 
größeren Umfang, aber meine Arbeit wird durch die eben dargelegte Art von 
Nadelstichen sehr erschwert. Natürlich würden wenige Worte von Ihnen die 
ganze Sache in Ordnung bringen. Wir stimmten immer darin überein, einander 
offen zu schreiben, und so tue ich das auch jetzt; dennoch hoffe ich, daß Sie 
Clark Kerr empfangen werden, wenn er ankommt, und ihn ausführlicher die 
Lage darlegen lassen, wie es unter Verbündeten sein muß, die nicht nur im 
Kriege zusammengeschmiedet, sondern auch durch unseren zwanzigjährigen 
Vertrag verbunden sind.
5. Ich war bisher noch nicht in der Lage, über die Unterredungen mit den 
Polen zu telegrafieren, weil ich in einer Angelegenheit von so weitreichender 
Bedeutung die Haltung der Vereinigten Staaten kennen muß. Ich hoffe jedoch, 
Ihnen in wenigen Tagen eine Botschaft senden zu können. 
6. Brigadegeneral Maclean und mein Sohn Randolph sind wohlbehalten in 
Titos Hauptquartier mit dem Fallschirm gelandet.

Persönlich und geheim 
von Premier J.W. Stalin 

an den Premierminister, Herrn Winston Churchill

Ihre Botschaft vom �4. Januar habe ich erhalten.
Ich habe mich mit der Antwort wegen der großen Überlastung mit Frontan-
gelegenheiten etwas verspätet.
Was den Bericht der „Prawda’’ betrifft, so sollte man ihm keine übertriebene 
Bedeutung beimessen, wie es auch keinen Grund gibt, das Recht einer Zeitung 
zu bestreiten, Meldungen über Gerüchte zu drucken, die sie von bewährten 
und zuverlässigen Korrespondenten erhalten hat. Wir Russen haben niemals 
auf eine derartige Einmischung in die Angelegenheiten der britischen Presse 
Anspruch erhoben, obwohl wir dazu unvergleichlich mehr Anlaß hatten und 
haben. Nur einen sehr kleinen Teil der in den britischen Zeitungen gedruckten 
Mitteilungen, die dementiert werden müßten, dementiert unsere TASS.
Wenn man über das Wesen der Frage sprechen will, so kann ich mich nicht 
mit Ihnen einverstanden erklären, daß England seinerzeit mit Leichtigkeit 
einen Separatfrieden mit Deutschland weitgehend auf Kosten der UdSSR 
und ohne große Verluste für das Britische Empire hätte abschließen können. 
Ich glaube, daß das in der Hitze gesagt wurde, denn ich erinnere mich auch 
anderslautender Erklärungen von Ihnen. Ich erinnere mich zu in Beispiel, wie 
Sie in der für England schweren Zeit, bevor die Sowjetunion in den Krieg ge-
gen Deutschland einbezogen wurde, die Möglichkeit in Betracht zogen, daß 
die britische Regierung nach Kanada übersiedeln müsse und über den Ozean 
hinweg den Krieg gegen Deutschland führen werde. Andererseits haben Sie 
anerkannt, daß gerade die Sowjetunion durch ihren Kampf gegen Hitler die 
Gefahr beseitigt hat, die Großbritannien unbedingt von Seiten Deutschlands 
drohte. Wenn man trotzdem einräumt, daß Großbritannien ohne die UdSSR 
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auskommen könnte, so kann man das in nicht geringerem Maße auch von der 
Sowjetunion sagen. Ich wollte von alledem nicht sprechen, doch mußte ich das 
tun, um an die Tatsachen zu erinnern.
Über die Zeitschrift „Woina i rabotschij klass“ kann ich nur sagen, daß das eine 
Gewerkschaftszeitung ist, für deren Artikel die Regierung keine Verantwortung 
tragen kann. Im übrigen wird in der Zeitschrift, wie auch in unseren anderen 
Zeitschriften, nach dem Grundprinzip gehandelt: Festigung der Freundschaft 
mit den Verbündeten, was die freundschaftliche Kritik nicht ausschließt, son-
dern voraussetzt.
Wie Sie, so habe auch ich gute Eindrücke von unserem Treffen in Teheran und 
von unserer gemeinsamen Arbeit mitgenommen.
Nach seiner Ankunft werde ich sicherlich mit Herrn Kerr zusammenkommen.

�9. Januar �944
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Dokument 10

Quelle: Atlas zur Geschichte, Bd. 2, Gotha 1982
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Dokument 11

Königreich Polen in den Grenzen von 1772

Quelle: Atlas zur Geschichte, Bd. 1, VEB Hermann Haack
Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha/Leipzig, 1981, S. 60
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Kapitel V

MITTEILUNG  ÜBER  DIE  BERLINER  
KONFERENZ  DER  DREI  MÄCHTE

I

Am �7. Juli �945 trafen sich der Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Harry S. Truman, der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Generalissimus J.W. Stalin, und der 
Premierminister Großbritanniens, Winston S. Churchill, sowie Herr Clement R. 
Attlee auf der Berliner Dreimächtekonferenz. Sie wurden begleitet von den 
Außenministern der drei Regierungen, W.M. Molotow, Herrn D.F. Byrnes und 
Herrn A. Eden, den Stabschefs und anderen Beratern.

In der Zeit vom �7. bis �5. Juli fanden neun Sitzungen statt. Darauf wurde 
die Konferenz für zwei Tage unterbrochen, d.h. für die Zeit, in der in England 
die Ergebnisse der allgemeinen Wahlen verkündet wurden.

Am �8. Juli kehrte Herr Attlee als Premierminister in Begleitung des neuen 
Außenministers, Herrn E. Bevins, zu der Konferenz zurück. Es fanden vier weitere 
Sitzungen statt. Während der Konferenz fanden regelmäßige Begegnungen 
der drei Regierungschefs in Begleitung der Außenminister und regelmäßige 
Beratungen der Außenminister statt.

Die Kommissionen, die von der Außenministerberatung für die vorherige 
Vorbereitung der Fragen eingesetzt worden waren, tagten ebenfalls täglich. 
Die Sitzungen der Konferenz fanden in Cecilienhof bei Potsdam statt.

Die Konferenz endete am �. August �945.
Es wurden wichtige Entscheidungen und Vereinbarungen getroffen. Es fand 

ein Meinungsaustausch über eine Reihe anderer Fragen statt. Die Beratung 
dieser Probleme wird im Rat der Außenminister fortgesetzt werden, der auf 
dieser Konferenz gebildet wurde.

Präsident Truman, Generalissimus Stalin und Premierminister Attlee verlas-
sen diese Konferenz, welche die Verbindungen zwischen den drei Regierungen 
gefestigt und den Rahmen ihrer Zusammenarbeit und Verständigung erweitert 
hat, mit der neuen Überzeugung, daß ihre Regierungen und Völker, zusammen 
mit anderen Vereinten Nationen, die Errichtung eines gerechten und dauer-
haften Friedens sichern werden.

II

DIE  ERRICHTUNG  EINES  RATES  DER  AUSSENMINISTER

A. Die Konferenz erzielte eine Einigung über die Errichtung eines Rates der 
Außenminister, welche die fünf Hauptmächte vertreten, zur Fortsetzung der 
notwendigen Vorarbeit zur friedlichen Regelung und zur Beratung anderer 
Fragen, welche nach Übereinstimmung zwischen den am Rat teilnehmenden 
Regierungen von Zeit zu Zeit an den Rat überwiesen werden können.

Der Text des Abkommens über die Errichtung des Rates der Außerminister 
lautet:

Es ist ein Rat zu errichten, der sich aus den Außenministern des Vereinig-
ten Königreichs, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Chinas, 

�)
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Frankreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika zusammensetzt.
Der Rat wird normalerweise in London tagen, wo der ständige Sitz des 
Vereinigten Sekretariats sein wird, das durch den Rat zu schaffen ist. Jeder 
Außenminister wird durch einen Stellvertreter von hohem Rang begleitet 
werden, welcher entsprechend bevollmächtigt ist, während der Abwesen-
heit seines Außenministers die Arbeit weiterzuführen, sowie durch einen 
kleinen Stab technischer Mitarbeiter.
Die erste Sitzung des Rates findet in London nicht später als am �. September 
�945 statt. Die Sitzungen können im gemeinsamen Einvernehmen nach 
anderen Hauptstädten einberufen werden, was von Zeit zu Zeit vereinbart 
werden kann.
Als eine unverzügliche und wichtige Aufgabe des Rates wird ihm aufgetra-
gen, Friedensverträge für Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland 
aufzusetzen, um sie den Vereinten Nationen vorzulegen, und Vorschläge 
zur Regelung der ungelösten territorialen Fragen auszuarbeiten, die in 
Verbindung mit der Beendigung des Krieges in Europa entstehen. Der Rat 
wird zur Vorbereitung einer friedlichen Regelung für Deutschland benutzt 
werden, damit das entsprechende Dokument durch eine für diesen Zweck 
geeignete Regierung Deutschlands angenommen werden kann, nachdem 
eine solche Regierung gebildet sein wird.
Zwecks Lösung jeder dieser Aufgaben wird der Rat aus Mitgliedern beste-
hen, welche die Staaten vertreten, die die Bedingungen der Kapitulation 
unterschrieben haben, diktiert an den Feindstaat, den die gegebene Aufgabe 
betrifft. Bei der Behandlung der Fragen der Friedensregelung mit Italien 
wird Frankreich als Unterzeichner der Kapitulationsbedingungen Italiens 
betrachtet werden. Andere Mitglieder werden zur Teilnahme am Rat ein-
geladen werden, wenn Fragen erörtert werden, die sie direkt betreffen.

Andere Angelegenheiten werden von Zeit zu Zeit dem Rat übertragen 
werden nach Übereinkunft zwischen den Regierungen, die seine Mitglie-
der sind.
Wenn der Rat eine Frage erörtern wird, an der unmittelbar ein Staat inter-
essiert ist, der in ihm nicht vertreten ist, so muß dieser Staat eingeladen 
werden, seine Vertreter zur Teilnahme an der Beratung und Prüfung dieser 
Frage zu entsenden.
Der Rat kann sein Arbeitsverfahren dem Charakter des jeweiligen, von ihm zu 
prüfenden Problems anpassen. In einigen Fällen kann er die Frage zunächst 
in seiner Zusammensetzung vor der Teilnahme anderer interessierter Staa-
ten vorberaten. In anderen Fällen kann der Rat eine offizielle Konferenz der 
Staaten einberufen, die an der Lösung irgendeines gegebenen Problems 
am meisten interessiert sind.
B. Der Entschließung der Konferenz entsprechend, schickte jede der drei 

Regierungen gleichlautende Einladungen an die Regierungen von China und 
Frankreich, diesen Text anzunehmen und sich ihnen bei der Errichtung des 
Rates anzuschließen.

C. Die Errichtung des Rates der Außenminister für besondere Ziele, die in 
diesem Text genannt worden sind, widerspricht nicht der auf der Krimkonferenz 
erzielten Übereinkunft über die Notwendigkeit periodischer Beratungen der 
Außenminister der Vereinigten Staaten, der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken und des Vereinigten Königreichs.

�a)

�b)

3a)

3b)

3c)

4a)

4b)
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D. Die Konferenz erörterte auch die Lage der Europäischen Beratenden 
Kommission im Sinne der Übereinkunft über die Errichtung des Rates der 
Außenminister. Mit Genugtuung wurde festgestellt, daß die Kommission ihre 
Hauptaufgaben erfolgreich bewältigt hat, indem sie die Empfehlungen be-
treffend die bedingungslose Kapitulation Deutschlands, die Besatzungszonen 
Deutschlands und Österreichs und den interalliierten Kontrollmechanismus in 
diesen Ländern vorlegte. Es wurde festgelegt, daß die weitere, ins einzelne gehen-
de Arbeit zur Koordinierung der Politik der Alliierten hinsichtlich der Kontrolle 
über Deutschland und Österreich in Zukunft der Zuständigkeit des Kontrollrats 
in Berlin und der Alliierten Kommission in Wien unterliegen soll. Demgemäß 
wird empfohlen, die Europäische Beratende Kommission aufzulösen.

III

DEUTSCHLAND

Die alliierten Armeen führen die Besetzung von ganz Deutschland durch, 
und das deutsche Volk fängt an, Sühne zu leisten für die furchtbaren Verbrechen, 
die unter der Leitung derer, welche es zur Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt und 
denen es blind gehorcht hat, begangen wurden.

Auf der Konferenz wurde eine Übereinkunft erzielt über die politischen und 
wirtschaftlichen Grundsätze der koordinierten Politik der Alliierten gegenüber 
dem besiegten Deutschland in der Periode der alliierten Kontrolle.

Das Ziel dieser Übereinkunft ist die Durchführung der Krim-Deklaration über 
Deutschland. Der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet, und 
die Alliierten werden in Übereinstimmung miteinander in der Gegenwart und 
in der Zukunft auch andere Maßnahmen treffen, die notwendig sind, damit 
Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens 
in der ganzen Welt bedrohen kann.

Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder 
zu versklaven. Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, 
sich darauf vorzubereiten, sein Leben im weiteren auf einer demokratischen und 
friedlichen Grundlage wiederaufzubauen. Wenn die eigenen Anstrengungen 
des deutschen Volkes unablässig auf dieses Ziel gerichtet sein werden, wird 
es ihm möglich sein, mit der Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen 
Völkern der Welt einzunehmen.

Der Text dieser Übereinkunft lautet:
POLITISCHE  UND  WIRTSCHAFTLICHE  GRUNDSÄTZE,  DEREN  MAN  SICH  
BEI  DER  BEHANDLUNG  DEUTSCHLANDS  IN  DER  ANFANGSPERIODE  DER  
KONTROLLE  BEDIENEN  MUSS

A.  POLITISCHE  GRUNDSÄTZE

�. Entsprechend der Übereinkunft über den Kontrollmechanismus in 
Deutschland wird die oberste Macht in Deutschland durch die Oberbefehls-
haber der Streitkräfte der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der 
Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreichs und der Fran-
zösischen Republik ausgeübt, und zwar von jedem in seiner Besatzungszone 
nach den Weisungen ihrer entsprechenden Regierungen sowie gemeinsam 
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in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Kontrollrates in den Deutschland als 
Ganzes betreffenden Fragen.

�. Soweit dies praktisch durchführbar ist, muß die Behandlung der deutschen 
Bevölkerung in ganz Deutschland gleich sein.

3. Die Ziele der Besetzung Deutschlands, von denen der Kontrollrat sich 
leiten lassen soll, sind:

I) Völlige Entwaffnung und Entmilitarisierung Deutschlands und die Beseiti-
gung der gesamten deutschen Industrie, welche für Kriegsproduktion benutzt 
werden kann, oder Kontrolle über sie. Zu diesem Zweck:

a) werden alle Land-, See und Luftstreitkräfte Deutschlands, SS, SA, SD 
und Gestapo mit allen ihren Organisationen, Stäben und Einrichtungen, 
einschließlich des Generalstabes, des Offizierskorps, der Reservisten, der 
Militärschulen, der Kriegervereine und aller anderen militärischen und 
halbmilitärischen Organisationen zusammen mit ihren Klubs und Ver-
bänden, die den Interessen der Erhaltung der militärischen Tradition in 
Deutschland dienen, völlig und endgültig aufgelöst, um damit für immer 
der Wiedergeburt oder Neugestaltung des deutschen Militarismus und 
Nazismus vorzubeugen;
b) müssen sich alle Waffen, Ausrüstung und Kriegsgeräte und alle Spezial-
mittel zu deren Herstellung in der Verfügung der Alliierten befinden oder 
vernichtet werden. Der Unterhaltung und Herstellung aller Flugzeuge und 
jeglicher Waffen, Ausrüstung und Kriegsgeräte wird vorgebeugt werden.
II) Das deutsche Volk muß überzeugt werden, daß es eine totale militärische 

Niederlage erlitten hat und daß es sich nicht der Verantwortung entziehen kann 
für das, was es selbst auf sich geladen hat dadurch, daß seine eigene mitleidlose 
Kriegführung und der fanatische Widerstand der Nazis die deutsche Wirtschaft 
zerstört und Chaos und Elend unvermeidlich gemacht haben.

III) Die Nationalsozialistische Partei, ihre Zweigeinrichtungen und die von 
ihr kontrollierten Organisationen sind zu vernichten; alle nazistischen Ein-
richtungen sind aufzulösen; es sind Sicherheiten dafür zu schaffen, daß sie in 
keiner Form wiedererstehen können; jeder nazistischen und militaristischen 
Betätigung und Propaganda ist vorzubeugen.

IV) Man muß sich vorbereiten auf die endgültige Umgestaltung des deut-
schen politischen Lebens auf demokratischer Grundlage und eine eventuelle 
friedliche Mitarbeit Deutschlands am internationalen Leben.

4. Alle nazistischen Gesetze, welche die Grundlagen für das Hitlerregime 
geschaffen oder eine Diskriminierung auf Grund der Rasse, Religion oder 
politischer Überzeugung errichtet haben, müssen abgeschafft werden. Keine 
solche Diskriminierung, weder eine rechtliche noch eine administrative oder 
irgendeiner anderen Art, wird geduldet werden.

5. Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die an der Planung oder Verwirk-
lichung nazistischer Maßnahmen teilgenommen haben, die Greuel oder 
Kriegsverbrechen nach sich zogen oder zur Folge hatten, sind zu verhaften 
und vor Gericht zu stellen. Nazistische Führer, einflußreiche Nazianhänger 
und die Leiter der nazistischen Einrichtungen und Organisationen sowie alle 
anderen Personen, die für die Besetzung und ihre Ziele gefährlich sind, sind 
zu verhaften und zu internieren.

6. Alle Mitglieder der nazistischen Partei, welche mehr als nominell an 
ihrer Tätigkeit teilgenommen haben, und alle anderen Personen, die den 
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alliierten Zielen feindlich gegenüberstehen, sind aus dem öffentlichen oder 
halböffentlichen Dienst und von den verantwortlichen Posten in wichtigen 
Privatunternehmen zu entfernen. Diese Personen müssen durch Personen 
ersetzt werden, welche nach ihren politischen und moralischen Eigenschaften 
fähig erscheinen, an der Entwicklung wahrhaft demokratischer Einrichtungen 
in Deutschland mitzuwirken.

7. Das Bildungswesen in Deutschland muß so überwacht werden, daß die 
nazistischen und militaristischen Doktrinen völlig entfernt werden und eine 
erfolgreiche Entwicklung der demokratischen Ideen möglich gemacht wird.

8. Das Gerichtswesen wird entsprechend den Grundsätzen der Demokratie 
und der Gerechtigkeit auf der Grundlage der Gesetzlichkeit und der Gleichbe-
rechtigung aller Bürger ohne Unterschied der Rasse, der Nationalität und der 
Religion neugestaltet werden.

9. Die Verwaltung Deutschlands muß in Richtung auf eine Dezentralisation 
der politischen Struktur und der Entwicklung einer örtlichen Selbstverantwor-
tung durchgeführt werden. Zu diesem Zwecke:

I) Wird die lokale Selbstverwaltung in ganz Deutschland nach demokrati-
schen Grundsätzen wiederhergestellt, und zwar durch gewählte Räte, so schnell 
wie es mit der Wahrung der militärischen Sicherheit und mit den Zielen der 
militärischen Besetzung vereinbar ist.

II) In ganz Deutschland sind alle demokratischen politischen Parteien zu 
erlauben und zu fördern mit der Einräumung des Rechtes, Versammlungen 
einzuberufen und öffentliche Diskussionen durchzuführen.

III) Die Grundsätze der Vertretung und der Wählbarkeit sollen in die Kreis-, 
Provinzial- und Landesverwaltungen, so schnell wie es durch die erfolgreiche 
Anwendung dieser Grundsätze in der örtlichen Selbstverwaltung gerechtfertigt 
werden kann, eingeführt werden.

IV) Bis auf weiteres wird keine deutsche Zentralregierung errichtet werden. 
Jedoch werden einige wichtige zentrale deutsche Verwaltungsabteilungen 
errichtet werden unter der Leitung von Staatssekretären, und zwar auf den 
Gebieten des Finanzwesens, des Transportwesens, des Verbindungswesens, 
des Außenhandels und der Industrie. Diese Abteilungen werden unter der 
Leitung des Kontrollrates tätig sein.

�0. Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der Erhaltung der militäri-
schen Sicherheit wird die Freiheit der Rede, der Presse und der Religion gewährt, 
die religiösen Einrichtungen werden respektiert werden. Die Gründung freier 
Gewerkschaften, gleichfalls unter Berücksichtigung der Notwendigkeit der 
Erhaltung der militärischen Sicherheit, wird gestattet werden.

B.  WIRTSCHAFTLICHE  GRUNDSÄTZE

��. Mit dem Ziele der Vernichtung des deutschen Kriegspotentials ist die Pro-
duktion von Waffen, Kriegsausrüstung und Kriegsmitteln, ebenso die Herstellung 
aller Typen von Flugzeugen und Seeschiffen zu verbieten und unmöglich zu 
machen. Die Produktion von Metallen und Chemikalien, der Maschinenbau und 
die Herstellung anderer Gegenstände, die unmittelbar für die Kriegswirtschaft 
notwendig sind, ist streng zu überwachen und zu beschränken entsprechend 
dem genehmigten Stand der friedlichen Nachkriegsbedürfnisse Deutschlands, 
der den in Punkt �5 angeführten Zielen genügt. Die Produktionskapazitäten, 
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entbehrlich für die Industrie, welche erlaubt sein wird, sind entsprechend dem 
durch die Interalliierte Reparationskommission empfohlenen und durch die 
interessierten Regierungen bestätigten Reparationsplan entweder zu entneh-
men oder, falls sie nicht entnommen werden, zu vernichten.

��. In praktisch kürzester Frist ist die deutsche Wirtschaft zu dezentralisieren 
mit dem Ziel der Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration 
der Wirtschaftskraft, die sich besonders in Kartellen, Syndikaten, Trusts und 
anderen Monopolvereinigungen verkörpert.

�3. Bei der Organisation der deutschen Wirtschaft ist das Hauptgewicht auf 
die Entwicklung der Landwirtschaft und der Friedensindustrie für den inneren 
Bedarf zu legen.

�4. Während der Besatzungszeit ist Deutschland als eine wirtschaftliche 
Einheit zu betrachten. Mit diesem Ziel ist eine gemeinsame Politik festzulegen 
hinsichtlich:

a) der Erzeugung und der Verteilung der Produkte der Bergbau- und der 
verarbeitenden Industrie;
b) der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und der Fischerei;
c) der Löhne, der Preise und der Rationierung;
d) des Import- und Exportprogramms für Deutschland als Ganzes;
e) der Währung und des Bankwesens, der zentralen Besteuerung und der 
Zölle;
f ) der Reparationen und der Beseitigung des militärischen Industriepo-
tentials;
g) des Transport- und Verbindungswesens. Bei der Durchführung dieser 
Politik sind gegebenenfalls die verschiedenen örtlichen Bedingungen zu 
berücksichtigen.
�5. Es ist eine alliierte Kontrolle über die deutsche Wirtschaft zu errichten, 

jedoch nur in den Grenzen, die notwendig sind:
a) zur Erfüllung des Programms der industriellen Abrüstung und Entmilita-
risierung, der Reparationen und der genehmigten Aus- und Einfuhr;
b) zur Sicherung der Warenproduktion und der Dienstleistungen. die zur 
Befriedigung der Bedürfnisse der Besatzungstruppen und der umgesiedel-
ten Personen in Deutschland notwendig sind und die wichtig sind für die 
Erhaltung eines mittleren Lebensstandards in Deutschland, der den mittleren 
Lebensstandard der europäischen Länder nicht übersteigt. (Europäische 
Länder in diesem Sinne sind alle europäischen Länder mit Ausnahme des 
Vereinigten Königreichs und der Sowjetunion);
c) zur Sicherung - in der Reihenfolge, die der Kontrollrat festlegen wird 
- einer gleichmäßigen Verteilung der wesentlichsten Waren unter den ver-
schiedenen Zonen, um eine ausgeglichene Wirtschaft in ganz Deutschland 
zu schaffen und die Einfuhrnotwendigkeit herabzusetzen.
d) zur Überwachung der deutschen Industrie und aller wirtschaftlichen und 
finanziellen internationalen Geschäfte einschließlich der Aus- und Einfuhr mit 
dem Ziel der Verhinderung einer Entwicklung des Kriegspotentials Deutsch-
lands und der Verwirklichung der anderen hier genannten Aufgaben:
e) zur Überwachung aller deutschen öffentlichen oder privaten wissen-
schaftlichen, Forschungs- oder Versuchseinrichtungen, Laboratorien usw., 
die mit der Wirtschaftstätigkeit verbunden sind.
�6. Zur Einführung und Aufrechterhaltung der durch den Kontrollrat errich-
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teten wirtschaftlichen Kontrolle ist ein deutscher Verwaltungsapparat aufzu-
bauen; den deutschen Behörden ist nahezulegen, in möglichst vollem Umfang 
die Verwaltung dieses Apparates zu übernehmen und das zu verkünden. So ist 
dem deutschen Volk einzuprägen, daß die Verantwortung für diese Verwaltung 
und jedes ihrer Versagen auf ihm ruhen wird. Jede deutsche Verwaltung, die 
dem Ziel der Besatzung widersprechen wird, wird verboten werden.

�7. Es sind unverzüglich Maßnahmen zu treffen zur:
a) notwendigen Instandsetzung des Verkehrswesens;
b) Steigerung der Kohleförderung;
c) weitestmöglichen Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion und
d) dringlichen Instandsetzung der Wohnungen und der wichtigen kom-
munalen Einrichtungen.
�8. Der Kontrollrat hat entsprechende Schritte zur Verwirklichung der 

Kontrolle und der Verfügung über alle deutschen Guthaben im Ausland zu 
unternehmen, welche noch nicht unter die Kontrolle der Vereinten Nationen, 
die an dem Krieg gegen Deutschland teilgenommen haben, gelangt sind.

�9. Nach Bezahlung der Reparationen sollen dem deutschen Volke genügend 
Mittel belassen werden, um ohne Hilfe von außen existieren zu können. Bei der 
Aufstellung des Wirtschaftsplanes Deutschlands sind die nötigen Mittel für die 
Einfuhr bereitzustellen, die durch den Kontrollrat in Deutschland genehmigt 
worden sind. Die Einnahmen aus der Ausfuhr der laufenden Produktion und der 
Warenbestände werden in erster Linie zur Bezahlung dieser Einfuhr verwendet. 
Die hier erwähnte Bedingung wird nicht angewandt auf Ausrüstungen und 
Produkte, die in den Punkten 4a und 4b der Übereinkunft über die deutschen 
Reparationen erwähnt sind.

IV

REPARATIONEN  VON  DEUTSCHLAND

In Übereinstimmung mit der Entscheidung der Krimkonferenz, wonach 
Deutschland gezwungen werden soll, in größtmöglichem Ausmaß für die 
Verluste und die Leiden, die es den Vereinten Nationen verursacht hat, und 
wofür das deutsche Volk der Verantwortung nicht entgehen kann, Ausgleich 
zu schaffen, wurde folgende Übereinkunft über Reparationen erreicht:

�. Die Reparationsansprüche der UdSSR sollen durch Entnahmen aus der 
von der UdSSR besetzen Zone in Deutschland und aus den entsprechenden 
deutschen Auslandsguthaben befriedigt werden.

�. Die UdSSR wird die Reparationsansprüche Polens aus ihrem Anteil an 
den Reparationen befriedigen.

3. Die Reparationsansprüche der Vereinigten Staaten, des Vereinigten 
Königreichs und der anderen zu Reparationsforderungen berechtigten Län-
der werden aus den westlichen Zonen und den entsprechenden deutschen 
Auslandsguthaben befriedigt werden.

4. In Ergänzung der Reparationen, die die UdSSR aus ihrer eigenen Be-
satzungszone erhält, wird die UdSSR zusätzlich aus den westlichen Zonen 
erhalten: 

a) �5% derjenigen verwendungsfähigen und kompletten Industrieanlagen, 
vor allem der metallurgischen, chemischen und Maschinen erzeugenden 
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Industrie, soweit sie für die deutsche Friedenswirtschaft unnötig und aus 
den westlichen Zonen Deutschlands zu entnehmen sind, im Austausch 
gegen einen entsprechenden Wert an Nahrungsmitteln, Kohle, Pottasche. 
Zink, Holz, Tonprodukten, Erdölproduktion und anderen Waren, nach Ver-
einbarung.
b) �0% derjenigen Industrieanlagen, die für die deutsche Friedenswirtschaft 
unnötig sind und aus den westlichen Zonen zu entnehmen und auf Repa-
rationskonto an die Sowjetregierung zu übertragen sind ohne Bezahlung 
oder Gegenleistung irgendwelcher Art.
Die Entnahmen der Ausrüstung, wie sie oben in den Paragraphen a) und 
b) vorgesehen sind, sollen gleichzeitig erfolgen.
5. Der Umfang der aus den westlichen Zonen zu entnehmenden Ausrüstung, 

der auf Reparationskonto geht, muß spätestens innerhalb von sechs Monaten 
von jetzt ab bestimmt sein.

6. Die Entnahme der industriellen Ausrüstung soll so bald wie möglich 
beginnen und innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt der in 
Paragraph 5 spezifizierten Bestimmung, abgeschlossen sein. Die Auslieferung 
der in Paragraph 4a) genannten Produkte soll so schnell wie möglich beginnen, 
und zwar in durch Vereinbarung bedingten Teillieferungen seitens der Sowje-
tunion, und innerhalb von fünf Jahren von dem erwähnten Datum ab erfolgen. 
Die Bestimmung des Umfanges und der Art der industriellen Ausrüstung, die 
für die deutsche Friedenswirtschaft unnötig ist und deshalb der Reparation 
unterliegt, soll durch den Kontrollrat gemäß der Politik erfolgen, die von der 
Alliierten Kontrollkommission für Reparationen unter Beteiligung Frankreichs 
festgelegt ist, wobei die endgültige Entscheidung durch den Befehlshaber der 
Zone getroffen wird, aus der die Ausrüstung entnommen werden soll.

7. Zur Festlegung des Gesamtumfanges der der Entnahme unterliegenden 
Ausrüstung sollen Vorschußlieferungen solcher Ausrüstung erfolgen, die als 
zur Auslieferung verfügbar bestimmt werden in Übereinstimmung mit dem 
Verfahren, das im letzten Satz von Punkt 6 vorgesehen ist.

8. Die Sowjetregierung verzichtet auf alle Ansprüche bezüglich der Repara-
tionen aus Aktien deutscher Unternehmen, die in den westlichen Besatzungs-
zonen Deutschlands liegen; das gleiche gilt für deutsche Auslandsguthaben in 
allen Ländern, mit Ausnahme der in Punkt 9 gekennzeichneten Fälle.

9. Die Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs verzichten auf 
alle Ansprüche im Hinblick auf Reparationen hinsichtlich der Aktien deutscher 
Unternehmen, die in der östlichen Besatzungszone Deutschlands liegen. Das 
gleiche gilt für deutsche Auslandsguthaben in Bulgarien, Finnland, Ungarn, 
Rumänien und dem östlichen Österreich.

�0. Die Sowjetregierung erhebt keine Ansprüche auf das von den alliierten 
Truppen in Deutschland erbeutete Geld.

V

DIE  DEUTSCHE  KRIEGS-  UND  HANDELSMARINE

Die Konferenz erzielte im Prinzip eine Einigung hinsichtlich der Maßnah-
men zur Ausnutzung und Verfügung über die deutschen Kriegs- und die 
Handelsschiffe, die sich ergeben haben. Es wurde beschlossen, daß die drei 
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Regierungen Sachverständige bestellen, die gemeinsam detaillierte Pläne zur 
Verwirklichung der vereinbarten Grundsätze ausarbeiten sollen. Eine weitere 
gemeinsame Erklärung wird von den drei Regierungen gleichzeitig zur rechten 
Zeit veröffentlicht werden.

VI

STADT  KÖNIGSBERG  UND  DAS  ANLIEGENDE  GEBIET

Die Konferenz prüfte einen Vorschlag der Sowjetregierung, daß bis zur 
endgültigen Entscheidung der territorialen Fragen bei der Friedensregelung 
derjenige Abschnitt der Westgrenze der UdSSR, der an die Ostsee grenzt, von 
einem Punkt an der östlichen Küste der Danziger Bucht in östlicher Richtung 
nördlich von Braunsberg-Goldap und von da zu dem Schnittpunkt der Grenzen 
Litauens, der Polnischen Republik und Ostpreußens verlaufen soll.

Die Konferenz hat grundsätzlich dem Vorschlag der Sowjetregierung hin-
sichtlich der Übergabe der Stadt Königsberg und des anliegenden Gebiets 
an die Sowjetunion gemäß der obigen Beschreibung zugestimmt, wobei der 
genaue Grenzverlauf einer Sachverständigenprüfung unterliegt. Der Präsi-
dent der USA und der Premierminister Großbritanniens haben erklärt, daß sie 
diesen Vorschlag der Konferenz bei der bevorstehenden Friedensregelung 
unterstützen werden.

VII 

KRIEGSVERBRECHER

Die drei Regierungen haben von dem Meinungsaustausch Kenntnis genom-
men, der in den letzten Wochen in London zwischen britischen, amerikanischen, 
sowjetischen und französischen Vertretern mit dem Ziele stattgefunden hat, eine 
Vereinbarung über die Methoden des Gerichtsverfahrens gegen die Hauptkriegsver-
brecher zu erzielen, deren Verbrechen nach der Moskauer Deklaration vom Oktober 
�943 nicht durch einen bestimmten geographischen Ort begrenzt sind.

Die drei Regierungen bekräftigen ihre Absicht, diese Verbrecher einer 
schnellen und gerechten Gerichtsbarkeit zuzuführen. Sie hoffen, daß die Ver-
handlungen in London zu einer schnellen Vereinbarung führen, die diesem 
Zwecke dient, und sie betrachten es als eine Angelegenheit von größter Wich-
tigkeit, daß der Prozeß gegen diese Hauptverbrecher zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt beginnt. Die erste Liste der Angeklagten wird bis zum �. September 
dieses Jahres veröffentlicht werden.

VIII

ÖSTERREICH

Die Konferenz hat einen Vorschlag der Sowjetregierung über die Ausdeh-
nung der Kompetenzen der österreichischen Provisorischen Regierung auf 
ganz Österreich geprüft.

Die drei Regierungen stimmten darin überein, daß sie bereit seien, diese 
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Frage nach dem Einzug der britischen und amerikanischen Streitkräfte in die 
Stadt Wien zu prüfen.

IX

POLEN
Die Konferenz hat die Fragen erörtert, die die Polnische Provisorische Re-

gierung der Nationalen Einheit und die Westgrenze Polens betreffen.
Hinsichtlich der Polnischen Provisorischen Regierung der Nationalen Einheit 

definierten sie ihre Haltung in der folgenden Erklärung:
A. Wir haben mit Genugtuung von dem Abkommen Kenntnis genommen, 

das die polnischen Vertreter aus Polen selbst und diejenigen aus dem Aus-
lande erzielt haben, durch das in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der 
Krimkonferenz die Bildung einer Polnischen Provisorischen Regierung der 
Nationalen Einheit möglich geworden ist, die die drei Mächte anerkannt haben. 
Die Herstellung diplomatischer Beziehungen mit der Polnischen Provisorischen 
Regierung durch die Britische Regierung und die Regierung der Vereinigten 
Staaten hatte die Zurückziehung ihrer Anerkennung der früheren Polnischen 
Regierung in London zur Folge, die nicht mehr besteht.

Die Regierungen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens haben Maß-
nahmen zum Schutze der Interessen der Polnischen Provisorischen Regierung 
der Nationalen Einheit als der anerkannten Regierung des Polnischen Staates 
hinsichtlich des Eigentums getroffen, das dem Polnischen Staate gehört, in ihren 
Gebieten liegt und unter ihrer Kontrolle steht, unabhängig davon, welcher Art 
dieses Eigentum auch sein mag.

Sie haben ferner Maßnahmen zur Verhinderung einer Übereignung dieses 
Eigentums an Dritte getroffen. Der Polnischen Provisorischen Regierung der 
nationalen Einheit werden alle Möglichkeiten zur Anwendung der üblichen 
juristischen Maßnahmen geboten werden zur Wiederherstellung eines beliebi-
gen Eigentumsrechtes, des Polnischen Staates, das ihm ungesetzlich entzogen 
worden sein sollte.

Die drei Regierungen lassen es sich angelegen sein, der Polnischen Proviso-
rischen Regierung der Nationalen Einheit bei der Erleichterung der möglichst 
baldigen Rückkehr aller im Ausland befindlichen Polen nach Polen behilflich zu 
sein, und zwar aller Polen im Ausland, die nach Polen zurückzukehren wünschen, 
einschließlich der Mitglieder der polnischen Streitkräfte und der polnischen 
Handelsflotte. Sie erwarten, daß den in die Heimat zurückkehrenden Polen die 
gleichen persönlichen und eigentumsmäßigen Rechte zugebilligt werden wie 
allen übrigen polnischen Bürgern.

Die drei Mächte nehmen zur Kenntnis, daß die Polnische Provisorische Re-
gierung der Nationalen Einheit in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der 
Krimkonferenz der Abhaltung freier und durch nichts gehinderter Wahlen, die 
so bald wie möglich auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts und der 
geheimen Abstimmung durchgeführt werden sollen, zugestimmt hat, wobei 
alle demokratischen und antinazistischen Parteien das Recht zur Teilnahme und 
zur Aufstellung von Kandidaten haben und die Vertreter der alliierten Presse 
volle Freiheit genießen sollen, der Welt über die Entwicklung der Ereignisse in 
Poler vor und während der Wahlen zu berichten.

B. Bezüglich der Westgrenze Polens wurde folgendes Abkommen erzielt:
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punkt in vollem Umfange dargelegt. Die Chefs der drei Regierungen bekräftigen 
ihre Auffassung, daß die endgültige Festlegung der Westgrenze Polens bis zu 
der Friedenskonferenz zurückgestellt werden soll.

Die Chefs der drei Regierungen stimmen darin überein, daß bis zur end-
gültigen Festlegung der Westgrenze Polens die früheren deutschen Gebiete 
östlich der Linie, die von der Ostsee ein klein wenig westlich von Swinemünde 
und von dort die Oder entlang bis zur Einmündung der Westlichen Neiße und 
die Westliche Neiße entlang bis zur tschechoslowakischen Grenze verläuft, 
einschließlich des Teiles Ostpreußens, der in Übereinstimmung mit der auf 
der Berliner Konferenz erzielten Vereinbarung nicht unter die Verwaltung der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gestellt wird, und einschließlich 
des Gebietes der früheren Freien Stadt Danzig unter die Verwaltung des Pol-
nischen Staates kommen und in dieser Hinsicht nicht als Teil der sowjetischen 
Besatzungszone in Deutschland betrachtet werden sollen.

X

DER  ABSCHLUSS  DER  FRIEDENSVERTRÄGE  
UND  ZULASSUNG  ZUR ORGANISATION  
DER  VEREINTEN  NATIONEN

Die Konferenz einigte sich auf die folgende Erklärung über eine gemeinsame 
Politik zur möglichst baldigen Schaffung der Bedingungen für einen dauerhaften 
Frieden nach der siegreichen Beendigung des Krieges in Europa.

Die drei Regierungen betrachten es als wünschenswert, daß die gegenwär-
tige anomale Stellung Italiens, Bulgariens. Finnlands, Ungarns und Rumäniens 
durch den Abschluß von Friedensverträgen beendigt werden soll. Sie vertrauen 
darauf, daß auch die anderen interessierten alliierten Regierungen diesen 
Standpunkt teilen.

Für ihren Teil haben die drei Regierungen die Vorbereitung eines Friedens-
vertrages für Italien als erste unter den vordringlichen und wichtigen Aufgaben 
vorgesehen, die der Rat der Außenminister erörtern soll. Italien war die erste 
der Achsenmächte, die mit Deutschland gebrochen hat, zu dessen Niederlage 
es materiell erheblich beigetragen hat, und es hat sich jetzt mit den Alliierten in 
ihrem Kampf gegen Japan vereinigt. Italien hat sich selbst vom faschistischen 
Regime befreit und gute Fortschritte auf dem Wege zur Wiederherstellung 
einer demokratischen Verwaltung und demokratischer Einrichtungen ge-
macht. Der Abschluß eines solchen Friedensvertrages mit einer anerkannten 
demokratischen italienischen Regierung würde es den drei Regierungen 
ermöglichen,  ihrem Wunsche entsprechend eine Bitte Italiens um Aufnahme 
in die Organisation der Vereinten Nationen zu unterstützen.

Die drei Regierungen haben ferner den Rat der Außenminister mit der 
Aufgabe einer Vorbereitung von Friedensverträgen für Bulgarien, Finnland, 
Ungarn und Rumänien beauftragt. Der Abschluß von Friedensverträgen mit 
anerkannten demokratischen Regierungen in diesen Staaten würde ebenfalls 
die drei Regierungen in den Stand setzen, deren Bitte um Aufnahme in die 
Organisation der Vereinten Nationen zu unterstützen. Die drei Regierungen 
kommen überein, jede für sich in naher Zukunft im Lichte der dann vorherr-
schenden Bedingungen die Herstellung diplomatischer Beziehungen zu 
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Finnland, Rumänien, Bulgarien und Ungarn zu prüfen, soweit dies vor Abschluß 
von Friedensverträgen mit diesen Ländern möglich ist.

Die drei Regierungen zweifeln nicht, daß im Hinblick auf die veränderten 
Umstände, bedingt durch das Kriegsende in Europa, die Vertreter der alliierten 
Presse volle Freiheit genießen werden, der Welt über die Ereignisse in Rumänien, 
Bulgarien, Ungarn und Finnland zu berichten.

Hinsichtlich der Zulassung anderer Staaten zur Organisation der Vereinten 
Nationen erklärt Artikel IV der Charta der Vereinten Nationen folgendes:

„�. Die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen steht allen anderen fried-
liebenden Staaten offen, welche die in der vorliegenden Charta enthaltenen 
Verpflichtungen übernehmen und nach dem Urteil der Organisation fähig und 
gewillt sind, diese Verpflichtungen zu erfüllen.

�. Die Aufnahme eines solchen Staates als Mitglied der Vereinten Natio-
nen erfolgt durch einen Beschluß der Vollversammlung auf Empfehlung des 
Sicherheitsrates.“

Die drei Regierungen werden ihrerseits Aufnahmeanträge von Staaten, 
die während des Krieges neutral geblieben sind und die oben aufgeführten 
Bedingungen erfüllen werden, unterstützen.

Die drei Regierungen fühlen sich jedoch verpflichtet klarzustellen, daß sie 
für ihren Teil einen Aufnahmeantrag der gegenwärtigen spanischen Regierung 
nicht unterstützen werden, die mit Hilfe der Achsenmächte gebildet wurde 
und wegen ihres Ursprunges, ihres Charakters, ihrer Tätigkeit und ihrer engen 
Verbindung mit den Aggressorstaaten nicht die notwendigen Eigenschaften 
zur Rechtfertigung einer derartigen Mitgliedschaft besitzt.

XI

TERRITORIALE  TREUHANDSCHAFT

Die Konferenz erörterte einen Vorschlag der Sowjetregierung hinsichtlich 
einer Treuhandschaft über Territorien, wie sie in dem Beschluß der Krimkon-
ferenz und in der Charta der Vereinten Nationen definiert sind.

Nach einem Meinungsaustausch wurde beschlossen, daß die Verfügung über 
frühere italienische Kolonialgebiete zu den Fragen gehört, die im Zusammen-
hang mit der Vorbereitung eines Friedensvertrages für Italien geklärt werden 
müssen, daß die Frage über die italienischen Kolonialgebiete im September 
vom Rat der Außenminister beraten werden soll.

XII

REVISION  DES  VERFAHRENS  BEI  DEN  ALLIIERTEN  KONTROLLKOMMIS-
SIONEN  IN  RUMÄNIEN,  BULGARIEN  UND  UNGARN

Die drei Regierungen nahmen zur Kenntnis, daß die Sowjetvertreter bei den 
Alliierten Kontrollkommissionen in Rumänien. Bulgarien und Ungarn ihren Kol-
legen vom Vereinigten Königreich und von den Vereinigten Staaten Vorschläge 
zur Verbesserung der Arbeit der Kontrollkommissionen jetzt übermittelt haben, 
nachdem die Feindseligkeiten in Europa aufgehört haben.

Die drei Regierungen kamen überein, daß die Revision des Verfahrens der 
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Alliierten Kontrollkommissionen in diesen Ländern jetzt durchgeführt werden 
wird, wobei die Interessen und Verantwortlichkeiten der drei Regierungen 
berücksichtigt sind, die gemeinsam die Waffenstillstandsbedingungen den 
jeweiligen Ländern vorgelegt haben, und wobei die vereinbarten Vorschläge 
als Grundlage genommen werden.

XIII

GEREGELTE  UMSIEDLUNG  DEUTSCHER  BEVÖLKERUNG

Die Konferenz erzielte folgendes Abkommen über die Aussiedlung Deut-
scher aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn:

Die drei Regierungen haben die Frage unter allen Gesichtspunkten beraten 
und erkennen an, daß die Umsiedlung deutscher Bevölkerung oder Bestandteile 
derselben, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben 
sind, nach Deutschland durchgeführt werden muß. Sie stimmen darin überein, 
daß jede derartige Umsiedlung, die stattfinden wird, in ordnungsgemäßer und 
humaner Weise erfolgen soll. Da der Zustrom einer großen Zahl Deutscher nach 
Deutschland die Lasten vergrößert, die bereits auf den Besatzungsbehörden 
ruhen, sind sie der Auffassung, daß der Kontrollrat in Deutschland zunächst 
dieses Problem unter besonderer Berücksichtigung der Frage einer gerechten 
Verteilung dieser Deutschen auf alle Besatzungszonen prüfen soll. Sie beauftra-
gen demgemäß ihre jeweiligen Vertreter beim Kontrollrat, ihren Regierungen 
so bald wie möglich über den Umfang zu berichten, in dem derartige Personen 
schon aus Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn nach Deutschland gekom-
men sind, und einen Vorschlag über Zeit und Tempo zu unterbreiten, in dem 
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Lage in Deutschland die weitere 
Umsiedlung durchgeführt werden könnte.

Die tschechoslowakische Regierung, die Polnische Provisorische Regierung 
und die Alliierte Kontrollkommission in Ungarn werden gleichzeitig von obigem 
in Kenntnis gesetzt und ersucht werden, inzwischen weitere Ausweisungen 
deutscher Bevölkerung einzustellen, bis die betroffenen Regierungen die 
Berichte ihrer Vertreter im Kontrollrat geprüft haben.

XIV

MILITÄRISCHE  BESPRECHUNGEN

Während der Konferenz fanden Begegnungen zwischen den Stabschefs der 
drei Regierungen über militärische Themen gemeinsamen Interesses statt.

XV

(Es folgen die Listen der Konferenzdelegierten der Sowjetunion, der USA und 
Englands.)

J. Stalin 
Harry Truman 

C.R. Attlee
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