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Anmerkung des Herausgebers: Der Autor veröffentlichte diesen Artikel über Russia Insider 
erstmals im April 2016. Aufgrund seiner hohen Relevanz für die erhöhten militärischen 
Spannungen und die Möglichkeit eines Krieges zwischen den USA und Russland veröffentlichen
wir ihn jetzt erneut. Seit dem Verfassen dieses Artikels sind Russlands Streitkräfte deutlich 
stärker geworden. Seine Waffensysteme wurden erheblich modernisiert, und seine Luftwaffe und
Marine verfügen über unschätzbare (und sehr erfolgreiche) Kampferfahrungen in Syrien.

Mit der hyperaggressiven Resolution, die das US-Repräsentantenhaus gerade verabschiedet 
hat, rücken wir einem offenen Krieg näher. Daher mag das Folgende zutreffend sein. Kurz 
gesagt, die USA und die NATO, die an billige und leichte Siege gewöhnt sind (zumindest 
kurzfristig - langfristig gesehen sind Irak, Afghanistan, Libyen und Kosovo kaum Siege), 
werden einen erschütternden Schock erleben, sollten sie jemals gegen die russischen 
Streitkräfte kämpfen.

Zu Beginn meiner Karriere, in den 1970er Jahren, habe ich mich einige Jahre lang mit 
Kampfsimulationen beschäftigt. Die meisten dieser Übungen dienten der Ausbildung von 
Stabsoffizieren, aber einige wurden intern durchgeführt, um irgendeine Waffe oder Taktik zu 
erproben. Das Szenario war in der Regel dasselbe: Wir, die NATO, die guten Jungs, die 
Blauen, wurden in der Regel in Deutschland eingesetzt, also am östlichen Rand der 
Bundesrepublik Deutschland. Dort würden wir vom Warschauer Pakt angegriffen werden, 
die bösen Jungs, Rot. (Die Farben stammen übrigens aus dem allerersten Kriegsspiel; das hat 
nichts mit der Lieblingsfarbe der Kommunistischen Partei zu tun).

Während meiner mehrjährigen Tätigkeit im Kontrollstab sind mir zwei Dinge aufgefallen. 
Natürlich wurden sowohl Rot als auch Blau von unseren Leuten gespielt, wie interessant es 
auch gewesen sein mag, einige sowjetische Offiziere auszuleihen, um Rot zu spielen. Was mich
immer faszinierte, war, wie schnell die Leute, die Rot spielten, anfingen, aggressiv zu werden. 
Ihre Offizierskollegen auf der blauen Seite waren sehr risikoscheu, langsam und vorsichtig. 
Die Spieler der Roten fuhren einfach die Straße entlang und es machte ihnen nichts aus, einen
Panzer zu verlieren, geschweige denn eine Panzerkompanie. Was wirklich interessant war 
(wir haben das sozusagen im Büro getestet), war, dass am Ende des Tages die Annäherung mit
voller Fahrt weniger Opfer forderte als die vorsichtige Vorgehensweise. Die andere Sache - 
und das war eher abschreckend - war, dass Rot immer gewann. Immer. Und ziemlich schnell.

Ich entwickelte einen großen Respekt vor der sowjetischen Kriegsführungsdoktrin. Ich weiß 
nicht, ob sie auf der traditionellen russischen Doktrin beruhte, aber sie war sicherlich im 
Zweiten Weltkrieg perfektioniert worden, als die Sowjets die wahrscheinlich größten 
Landoperationen durchführten, die jemals durchgeführt wurden. Nichts könnte weiter von 
der Wahrheit entfernt sein als die beiläufige westliche Idee, dass die Sowjets Wellen von 
Männern gegen die Deutschen schickten, bis ihnen die Munition ausging und sie von der 
nächsten Welle zertrampelt wurden. Als die Sowjets einmal in Fahrt kamen, waren sie in der 
Tat sehr gut.

Die sowjetische Kriegsführungsdoktrin, die ich in den Übungen sah, hatte mehrere 
Merkmale. Das erste, was klar war, war, dass die Sowjets wussten, dass Menschen in Kriegen 
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getötet werden und dass es keinen Platz zum Wanken gibt; durch Zögern verliert man den 
Krieg und es werden am Ende mehr Menschen getötet. Zweitens wird der Erfolg verstärkt 
und das Scheitern sich selbst überlassen. "Viktor Suvorov", ein sowjetischer Überläufer, 
schrieb, dass er NATO-Offizieren früher ein Problem bereitete. Sie haben vier Bataillone, drei
angreifende und ein Reservebataillon; das linke Bataillon ist leicht durchgebrochen, das in 
der Mitte kann mit etwas mehr Mühe durchbrechen, das rechte wird aufgehalten. Welches 
Bataillon verstärken Sie mit Ihrem Reservebataillon? Er behauptete, dass kein NATO-
Offizier jemals die richtige Antwort gegeben habe. Das vierte Bataillon soll dem linken helfen,
und außerdem nimmt man den beiden anderen die Artillerieunterstützung weg und gibt sie 
dem linken Bataillon. Die sowjetische Kampfdoktrin teilte ihre Streitkräfte in Staffeln oder 
Wellen ein. Im obigen Fall würde nicht nur das vierte Bataillon zur Unterstützung des linken 
Bataillons gehen, sondern es würden auch die Nachfolgeregimenter dorthin geschickt. 
Durchbrüche werden mit atemberaubender Geschwindigkeit und Kraft verstärkt und 
genutzt. General von Mellenthin spricht davon in seinem Buch Panzerschlachten, wenn er 
sagt, dass jede sowjetische Flussdurchquerung sofort mit allem, was der Verteidiger hat, 
angegriffen werden muss; jede Verzögerung bringt mehr und mehr sowjetische Soldaten, die 
schwimmend, watend oder treibend hindurchgehen. Sie verstärken den Erfolg, egal was 
passiert. Der dritte Punkt war die ungeheure Menge an hochexplosivem Sprengstoff, den die 
sowjetische Artillerie auf eine Stellung abwerfen konnte. In dieser Hinsicht waren die BM-21 
Grad, über die ich bereits früher geschrieben habe, ein besonderes Herausragendes, aber sie 
hatten auch reichlich Geschütze.

Ein besonders wichtiger Punkt angesichts der gemeinsamen Annahme der USA und der 
NATO ist, dass die Sowjets nicht davon ausgingen, dass sie immer die totale Luftüberlegenheit
haben würden. Meiner Meinung nach ist diese Annahme die größte Lücke in der 
Kriegsführungsdoktrin der USA und der NATO. Die US-Taktik scheint oft kaum mehr zu sein
als die Anweisung, auf die Luft zu warten, um die Bodentruppen aus den Schwierigkeiten zu 
befreien (vielleicht tun die von den USA ausgebildeten Streitkräfte deshalb so schlecht gegen 
entschlossene Feinde). In der Tat, wann mussten die Amerikaner jemals ohne totale 
Luftüberlegenheit kämpfen, außer vielleicht bei ihrer allerersten Erfahrung im Zweiten 
Weltkrieg? Die Westalliierten in Italien, am D-Day und in der Normandie und die 
anschließenden Kämpfe konnten im Vertrauen darauf operieren, dass fast jedes Flugzeug am 
Himmel ihnen gehörte. Diese selbstbewusste Arroganz ist, wenn überhaupt, seitdem durch 
kurze Kriege, in denen die Flugzeuge alle nach Hause kommen, noch stärker geworden. Die 
Sowjets hatten diesen Luxus nie - sie wussten immer, dass sie um die Luftüberlegenheit 
kämpfen und unter Bedingungen operieren mussten, wo sie sie nicht hatten. Und, General 
Chuikov in Stalingrad, "den Feind umarmend", entwickelten sie eine Taktik, die die 
Effektivität der feindlichen Flugzeuge auf ein Minimum reduzierte. Die russischen 
Streitkräfte haben diese Lektion heute nicht vergessen, und das ist wahrscheinlich der Grund,
warum ihre Luftabwehr so gut ist.

Die NATO-Kommandeure werden einen erschütternden Schock erleben, wenn ihre Flugzeuge
in großer Zahl zu fallen beginnen und die Zahl der Opfer schnell in die Tausende und 
Abertausende steigt. Immerhin wird uns gesagt, dass die Streitkräfte in Kiew zwei Drittel 



ihrer militärischen Ausrüstung gegen Kampfflugzeuge mit einem Bruchteil der russischen 
Mittel, aber mit dem gleichen Kampfstil, verloren haben.

Aber, um auf die Szenarien des Kalten Krieges zurückzukommen. Die verteidigenden NATO-
Streitkräfte würden von einem unvorstellbar grausamen Artillerieangriff getroffen, bei dem 
durch den Staub eine riesige Streitmacht von Angreifern vorrücken würde. Die NATO-
Einheiten, die ihre Angreifer abwehren würden, würden auf ihrem Teil des Schlachtfelds 
vorübergehend Ruhe finden, während die zurückgedrängten Einheiten sofort von neuen 
Streitkräften, die dreimal so groß wie die ersten wären, und von noch schwereren 
Bombardierungen angegriffen würden. Die Situation würde sehr schnell zur Verzweiflung 
führen.

Kein Wunder, dass sie immer gewannen, und kein Wunder, dass der NATO-Offizier, der Rot 
spielt und die einfache Anweisung befolgt, entschlossen voranzuschreiten, den Erfolg zu 
verstärken, die gesamte Artillerie ständig einzusetzen, den Sieg davontragen würde.

Ich möchte nicht, dass man denkt, hätten die Sowjets
" den Ärmelkanal in 48 Stunden erreicht ", wie die Pessimisten gerne warnten. Tatsächlich 
hatten die Sowjets eine bedeutende Achillesferse. Im hinteren Teil des Ganzen wäre ein 
unvorstellbar großer Stau entstanden. Folgestufen, die ihre Maschinen laufen ließen, während
die Kommandeure versuchten, herauszufinden, wohin sie geschickt werden sollten, Tausende 
von Lastwagen mit Treibstoff und Munition, die darauf warteten, Brücken zu überqueren, 
riesige Artillerieparks, Konzentrationen von technischer Ausrüstung, die nie ganz zur rechten 
Zeit am rechten Ort waren. Und jeden Augenblick trafen mehr ein. Der Traum eines 
Bodenangriffspiloten. Die im Entstehen begriffene NATO-Luft-Land-Kampfdoktrin wäre ein 
Stück weit gegangen, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Aber es wäre ein ungeheuer 
zerstörerischer Krieg gewesen, bei dem sogar die Atomwaffen (die auch irgendwo im Stau 
stecken würden) vergessen worden wären.

Was die Sowjets in der Verteidigung betrifft (etwas, das wir nicht durchspielten, weil die 
NATO damals ein Verteidigungsbündnis war), so ist die Schlacht von Kursk wahrscheinlich 
das Modell, das heute noch gelehrt wird: den Angriff mit einer Verteidigungsschicht nach der 
anderen halten, dann, im richtigen Moment, den überwältigenden Angriff an der 
Schwachstelle. Das klassische Angriffsmodell ist wahrscheinlich der Herbststurm.

All diese robuste und kampferprobte Doktrin und Methodik ist heute irgendwo in der 
russischen Armee zu finden. Wir haben sie im ersten Tschetschenienkrieg nicht gesehen - nur 
Selbstüberschätzung und Inkompetenz. Einiges davon haben wir im zweiten 
Tschetschenienkrieg gesehen. Mehr davon im Ossetienkrieg. Sie bekommen es zurück. Und 
sie üben es die ganze Zeit aus.

Unbeschwerte Menschen in der NATO oder anderswo sollten nie vergessen, dass es sich um 
eine Kriegsführungsdoktrin handelt, die keine absolute Luftüberlegenheit erfordert, um 
erfolgreich zu sein, und die weiß, dass es keine billigen Siege gibt. Es ist auch eine sehr, sehr 
erfolgreiche Kampfdoktrin mit vielen Siegen. (Ja, sie haben in Afghanistan verloren, aber der 
Westen hat es nicht besser gemacht).



Ich bezweifle ernsthaft, dass die NATO etwas zu vergleichen hat: schnelle Luftangriffe gegen 
drittklassige Feinde ja.

Selbst wenn die Atomwaffen irgendwie in den Bunkern bleiben. 
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