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»Der Gedanke, einen Krieg zu führen, weil er vielleicht 

späterhin unvermeidlich ist und späterhin unter ungün-

stigeren Umständen geführt werden könnte, hat mir im-

mer fern gelegen und ich habe ihn immer bekämpft. Ich 

kann der göttlichen Vorsehung nicht so in die Karten 

schauen, daß ich das vorher wüßte. Mein Rat wird nie 

dahin gehen, einen Krieg zu führen deshalb, weil er später 

doch geführt werden muß.« 

Otto von Bismarck 

»So lange, wie Menschen weiterhin Menschen sein wer-

den und so lange, wie Vernunft weiterhin Vernunft sein 

wird, wird eine berechtigte Furcht ein berechtigter Grund 

für einen Präventivkrieg sein.« 

Francis Bacon 



Einführung 

Im folgenden werde ich erläutern, wa rum ich die 

Ansicht vertrete, der deutsche Angr i f f auf die So-

wjetun ion, also das »Unternehmen Barbarossa«, sei 

am 22. Juni 1941 einem drohenden und als drohend 

erkannten sowjet ischen Angr i f f zuvorgekommen, sei 

also ein bewußt geführter Erstschlag gewesen, ein 

sogenannter Präventivkrieg. Über diese Frage w i r d 

natürl ich seit langem diskut ier t , eigentlich bereits 

seit der umfangreichen und als Verteidigungsschri f t 

abgefaßten Proklamation, mit der Deutschlands 

Staatschef den Angr i f f noch am gleichen Tag in die-

sem Sinn begründete. Die deutschen Kriegsgegner 

führ ten diese Debatte weiter und stellten später 

durch den von ihnen für solche Zwecke eingerich-

teten Nürnberger Gerichtshof fest, es sei unmög-

lich, dieser Begründung für den deutschen Angr i f f 

Glauben zu schenken. Statt dessen sei das Unter-

nehmen Barbarossa ein unprovozierter Überfall auf 

ein unvorbereitetes Land gewesen. Um diese beiden 

extrem weit auseinanderliegenden Deutungen kreist 

seitdem die Auseinandersetzung. 
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In diesem Spannungsfeld poli t ischer Interessen 

spielte die Wahrhei t nur eine eingeschränkte Rol-

le, und es konnte kaum anders sein. Um beispiels-

weise die al l i ierte Version zu bestätigen, wurden 

vor dem Nürnberger Tribunal Zeugen wie der bei 

Stalingrad gefangengenommene deutsche General-

feldmarschall Paulus vorgeladen. Paulus sagte dort 

wunschgemäß aus, das Unternehmen Barbarossa 

sei ein unprovozierter Überfal l auf die Sowjetunion 

gewesen. In den Debatten, die Paulus während der 

russischen Gefangenschaft mit anderen Off izieren 

führte, klang dies jedoch ganz anders. »Als sie das 

Unternehmen Barbarossa planten, da planten sie 

doch einen Präventivkrieg«, wurde ihm vorgehalten. 

An twor t von Paulus: »Ja, natürlich.« Anders als bei 

seinen Zeugenaussagen vor dem Nürnberger Ge-

richtshof haben w i r es hier mit abgehörten Gesprä-

chen aus der russischen Lagerhaft zu tun, in denen 

es nicht um die große Politik, sondern um die tat-

sächliche mi l i tär ische Einschätzung des Jahres 1941 

ging-

In eben diesem Spannungsverhältnis zwischen 

poli t ischen Interessen und historischer Wahrhei t 

stehen die Einschätzungen des Unternehmens Bar-

barossa auch weiterhin. Es ist ungebrochen ein Po-
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l i t ikum, wie der ganze Zweite Weltkr ieg überhaupt. 

Wer sich als Geschichtswissenschaft ler die hier im 

folgenden vertretene These zu eigen macht, wonach 

es sich um einen Präventivkrieg gehandelt habe, 

der läuft Gefahr, Teil einer Polit isierung zu werden, 

die beispielsweise auch von den bundesrepubl ika-

nischen Bundes- und Landesämtern für polit ische 

Bi ldung ausgeht. So handelt die Bundeszentrale für 

poli t ische Bi ldung die St ichworte Barbarossa und 

Präventivkrieg unter der Rubrik »rechtsextreme Vor-

urteile« ab, verbunden mit der Nennung eines einzi -

gen Autors und der wahrhei tswidr igen Behauptung, 

diese Deutung sei erst nach 1945 unter dem Ein-

druck der Niederlage zum Zweck der Rechtfert igung 

entstanden.1 Mi t der Erwähnung des vermeint l ichen 

»Zwecks« ist auch der Grund angesprochen, wa rum 

»Präventivkrieg« generell als Reizwort w i rk t , denn 

der Begriff dient immer zur Rechtfert igung einer 

mi l i tär ischen Angr i f fshandlung, also zur Rechtfer-

t igung einer der schwerstwiegenden poli t ischen 

Entscheidungen überhaupt. Dies könnte zur wei ter-

führenden Ansicht - oder Unterstel lung - führen, 

die Berufung auf eine Präventivkriegssituation als 

Rechtfert igung des mi l i tär ischen Angr i f fs würde die 

Rechtfert igung sämtlicher im Rahmen dieses An-
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gri f fs begangener Taten mit einschließen. Dies ist 

zwar of fenkundig unricht ig, da jedweder w ie auch 

immer begründete Krieg den allgemeinen völker-

rechtl ichen Bestimmungen unterliegt und daher bei-

de Kriegsparteien auch des (Kriegs-)Verbrechens 

fähig sind, ob als augenscheinlich Angegrif fener 

oder als augenscheinlicher Verteidiger. Zudem be-

steht zwischen der Erkenntnis über umfangreiche 

Kriegsverbrechen und einem präventiven An laß für 

den Krieg, in dem diese Kriegsverbrechen begangen 

wurden, keine einfache oder gar zwingende Verbin-

dung. In welchem Umfang ein Krieg von Taten be-

gleitet ist, die als Kriegsverbrechen und Verbrechen 

gegen die Menschl ichkeit einzustufen sind, hängt 

von vielen Umständen, Erfahrungen und Disposi t io-

nen der Kriegsparteien ab. Auch kann kein Hinweis 

auf Verbrechen, die während des sowjet isch-nat io-

nalsozial ist ischen Krieges begangen wurden, eine 

Erklärung dafür liefern, warum und unter welchen 

Bedrohungsszenarien dieser Krieg im Jahr 1941 be-

gonnen wurde und nicht früher oder später. Den-

noch lassen die Auseinandersetzungen um den so-

wjet isch-deutschen Krieg der Jahre 1941-1945 eine 

große Neigung erkennen, in allgemeine Rechtfert i-

gungs- oder Verdammungsdebatten abzugleiten. 
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Dessen ungeachtet - oder nicht zuletzt deshalb -

w i rd hier im folgenden der Versuch gemacht, in kom-

primierter Form die zentralen Fragen zu beantwor-

ten, die zur Einstufung des deutschen Angri f fs auf 

die UdSSR beantwortet werden müssen. Dafür w u r -

de bewußt der vergleichsweise begrenzte Raum einer 

Publikation in der Kaplaken-Reihe gewählt. Das ge-

schah zum einen, wei l der erste von mir in dieser Rei-

he erschienene Band über Revisionismus und Demokra-

tie dieses Thema bereits aufgegriffen hat. Dort wurde 

eine ausführl iche Entgegnung auf die von Manfred 

Zeidler in der Zeitschrif t Totalitarismus und Demokratie 

geübte Krit ik an meiner Darstellung der Vorgeschich-

te des Unternehmens Barbarossa formul iert . Es fand 

also eine Kontroverse wissenschaft l ich begründeter 

Meinungsäußerungen statt, w ie schon so häufig aus 

diesem Anlaß. Mehr oder weniger begründete Mei-

nungen sind im Zusammenhang mit dem sowjet isch-

nationalsozialistischen Krieg sehr zahlreich geäußert 

worden, und sehr häufig redeten die Kontrahenten 

aneinander vorbei. Insbesondere die Verteidiger der 

ursprüngl ich stalinistischen These vom deutschen 

Überfall auf eine unvorbereitete UdSSR zeigten sich 

dabei nicht bereit oder in der Lage, eine ganze Reihe 

offenkundiger Fakten in ihrer Argumentat ion zu be-
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rücksichtigen. Die von den Verteidigern dieser These 

herausgegebenen Dokumentat ionsbände zur Debat-

te über die Präventivkriegsthese, wie der von Bianka 

Pietrow-Ennker oder der von Gerd Ueberschär und 

Lew Bezymenskij,2 formulierten starke Beurtei lun-

gen, die entweder offenkundig unbegründet waren 

oder durch das selbst beigegebene Material widerlegt 

wurden. Autoren wie Ernst Topitsch, Heinz Magen-

heimer oder Joachim Hoffmann entwickelten dem-

gegenüber jeweils eigene Intepretationen, in denen 

die sowjetischen Angriffsabsichten anerkannt, aber 

auf unterschiedliche Weise gedeutet werden. Die in 

diesem Band enthaltene Literaturliste enthält Werke 

aller Meinungsrichtungen. Ein Meinungsaustausch 

auf dieser Ebene soll in diesem Band aber bewußt 

nicht wiederhol t , sondern durch einen ganz anderen 

Ansatz ergänzt werden, der von den Meinungen zu 

den Fakten führt . Denn von einem Präventivkrieg 

kann sinnvollerweise nur gesprochen werden, wenn 

bestimmte, prüfbare Bedingungen gegeben sind. 

Diese Bedingungen lassen sich aus der langen Vor-

geschichte der »Präventivkriege« und den Debatten 

über den Begriff selbst konsensfähig formulieren und 

danach auf den Fall des Jahres 1941 anwenden. Dies 

w i rd im folgenden geschehen. 
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Das Unternehmen Barbarossa ist dann ein Prä-

vent ivkr ieg gewesen, wenn - und das gilt für jeden 

anderen Präventivkrieg auch - im wesentl ichen vier 

Elemente vorgelegen haben: 

1. Langfristige Angr i f fsplanungen des Angegri f -

fenen, in diesem Fall der UdSSR, in diesem Fall in 

Richtung Deutschland. 

2. Kenntnis solcher langfrist igen Angr i f fsp lanun-

gen durch den späteren Angreifer, in diesem Fall das 

Deutsche Reich. 

3. Mi l i tär ische Vorbereitungen des Angegrif fenen,

in diesem Fall der UdSSR, die auf einen in Kürze be-

vorstehenden Angr i f f durch ihn schließen lassen. 

4. Kenntnis dieser mi l i tär ischen Vorbereitungen

durch den Angreifer, in diesem Fall das Deutsche 

Reich. 

An diese vier Elemente schließen sich allerdings 

eine ganze Reihe weiterer Fragen an, die unter an-

derem generell die Zulässigkeit von Präventivkriegen 

betreffen. So findet kaum ein Konflikt zweier Staaten 

in einem rein bilateralen Verhältnis statt. Die inter-

nationalen Beziehungen sind ein Netzwerk, in dem 

jede Veränderung der Beziehungen zweier Staaten 

auch Rückwirkungen auf andere Staaten hat. Das gilt 

ganz besonders für den Extremfall der Beziehungs-
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Verschlechterung, also für den Kriegsfall. So fand ge-

rade auch das Unternehmen Barbarossa bekanntl ich 

im Rahmen eines weltweiten und komplizierten Netz-

werkkonfl ikts statt, für den sich allgemein die Be-

zeichnung »Zweiter Weltkrieg« eingebürgert hat. Der 

deutsch-sowjetische Krieg stellte eine wesentliche 

Etappe im Rahmen der Eskalation dieses Konflikts 

dar, und es ist davon auszugehen, daß die bereits 

um sie herum stattfindenden Kriege beide künft ige 

Kriegsparteien beeinflußt haben, also sowohl NS-

Deutschland wie Sowjetrußland. Auch die Politik 

anderer Staaten, sowohl kriegsführender wie nicht-

kriegsführender Mächte, wurde von der Aussicht 

eines deutsch-sowjetischen Kriegs beeinflußt. Dies 

als Ganzes darzustellen, kann nicht die Aufgabe die-

ses Bandes sein und wurde auch bereits an anderer 

Stelle in Angri f f genommen.3 Die Präventivkriegsfrage 

w i rd daher hier im folgenden als bilaterale Angelegen-

heit zwischen dem Deutschen Reich und der UdSSR 

abgehandelt, wobei gezeigt werden soll, inwiefern die 

oben genannten vier Bedingungen erfül l t waren. Daß 

zu den hier aufgeführten Fakten in allen Bereichen 

auch noch weitere genannt werden können, ist kein 

Nachteil. Es steht jedem frei, sein hier gewonnenes 

Urteil zu erweitern oder auf die Probe zu stellen. 

14 



Präventivkrieg -
Herkunft und Sinn eines Begriffs 

Der Präventivkrieg ist immer ein Angri f fskr ieg, und 

zwar der Sonderfall eines Angri f fskr iegs. Der An -

greifer leitet in diesem Fall sein Angri f fsrecht aus 

einer seiner Ansicht nach bestehenden Bedrohung 

ab, aber es ist stets er, der den ersten Schuß abgibt. 

Aus diesem Umstand folgt auch das Unbehagen, mit 

dem etwa der eingangs zi t ierte Otto von Bismarck 

Präventivkriegen gegenüberstand. Bismarck führ te 

Kriege, aber es waren Kriege, in denen die Gegner 

den Krieg erklärt hatten, wei l sie ihre pol i t ischen 

Vorstellungen nicht anders durchsetzen zu können 

glaubten. Die rechtl ich und moral isch entschei-

dende Frage, ob die Gegenpartei tatsächl ich einen 

Krieg zu führen bereit war, war in diesem Fall klar 

beantwortet , ohne daß man Bismarck attestieren 

könnte, die unter seiner pol i t ischen Verantwor tung 

geführten deutschen Einigungskriege seien reine 

Verteidigungskriege gewesen. Auch wenn andere 

Staaten sie eröffnet hatten, wurden sie doch durch 

die Politik der (klein)deutschen Einigung bei gleich-

zeitig (groß)deutscher Teilung mit verursacht, von 
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der Bismarck selbst öffentl ich erklärt hatte, daß eine 

Entscheidung über ihren Erfolg woh l unter Einsatz 

von »Blut und Eisen« fallen müßte. Immerhin ließ 

seine Politik immer eine andere Lösung offen, und 

dies hat ohne Frage dazu beigetragen, daß die deut-

schen Einigungskriege lokal begrenzt blieben und 

sich zwischen 1866 und 1871 nicht zu einem euro-

päischen Großkr ieg entwickelten. 

Das Recht zum Präventivkrieg leitet sich wie 

gesagt aus dem Recht zur Selbstverteidigung ab. 

Obwohl dieses Recht ein Bestandteil der ganzen 

Menschheitsgeschichte gewesen ist, kam der Begriff 

selbst erst in der europäischen Neuzeit in Gebrauch. 

So weit zu sehen ist, tauchte er zuerst im englischen 

Sprachraum auf, um dann über Frankreich nach 

Deutschland vermittel t zu werden. Seine wachsende 

Bedeutung war sozusagen der Ausdruck einer Säku-

larisierung der Kriegsrechtfert igung seit den Zeiten 

des Dreißigjährigen Krieges und setzte die Aner-

kennung beider potentieller Kriegsgegner als pr in-

zipiell rechtl ich und moral isch g le ichwert ig voraus. 

Das ältere Konzept des »gerechten Krieges« kannte 

diese Gleichwert igkeit nicht, sondern neigte dazu, 

eine der Kriegsparteien als substantiel l im Unrecht 

befindlich anzusehen, etwa als Abtrünnigen, als 
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Rechtsbrecher und/oder als Störer der got tgewol l -

ten Ordnung, wenn nicht ohnehin als Ungläubigen 

und daher außerhalb der Rechtsordnung stehend.4

Ein Krieg gegen einen derart igen Rechtsbrecher oder 

überhaupt nicht Rechtsfähigen t rug die Rechtfert i-

gung in sich selbst. Insofern stellte sich die Frage 

nach wechselseitiger Bedrohung überhaupt nicht, 

denn auch ein Angr i f fskr ieg gegen einen derar t i -

gen Gegner war in diesem Fall gerechtfert igt, selbst 

wenn dieser Gegner weder kurz- noch langfr ist ig 

selbst Angri f fsabsichten besaß. 

Wahrscheinl ich ist die Herkunf t des Präventiv-

kriegsbegrif fs aus dem englischen Sprachraum nicht 

ganz zufäl l ig, ist er doch im Rahmen der Säkulari-

sierung der Neuzeit mit einem weiteren Gedanken 

verbunden, der auf den bri t ischen Inseln für die 

Formul ierung von Politik und Kr iegsführung lange 

Zeit große Bedeutung hatte, und zwar der Zielvor-

stel lung eines »Gleichgewichts der Mächte«. Auch 

die Theorie vom Gleichgewicht der Mächte, der 

Balance of Power, kennt im Prinzip keine guten oder 

schlechten Mächte, sondern versucht lediglich, sie 

auf einem etwa gleichen Niveau auszubalancieren. 

Die Balance of Power ist insofern ein a-moral isches 

Konzept, das als solches in letzter Konsequenz un-
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vermeidl ich in immer neue Kriege führ t , da sich die 

Gleichgewichte der Staaten allein schon als Folge 

von Entwicklungen in Technologie, Wi r tschaf t und 

Bevölkerungsstärke permanent ändern und unter 

diesen Vorzeichen dann nach Gleichgewichtsgrund-

sätzen gewaltsam neu austariert werden müssen. 

Als einer der ersten behandelte diese Fragen der 

Völkerrechtler Alberico Gentii i, 1552 in Italien gebo-

ren und seit 1580 bis zu seinem Tod im )ahr 1608 

Professor im englischen Oxford. Er entwickelte die 

Theorie vom Präventivkrieg und gab als mögliche 

Merkmale des gerechtfert igten präventiven Angr i f fs -

kriegs nicht nur die präventive Attacke auf einen 

angri f fsbereiten Gegner, sondern auch die Verhin-

derung möglicher künft iger Angri f fsabsichten, wie 

sie etwa durch Veränderungen in der Machtfül le 

einzelner Staaten entstehen könnten. Dazu zählte 

er auch den bloßen Machtzuwachs fremder Staaten, 

machte aber die Einschränkung, daß dieser Macht-

zuwachs nur dann einen präventiven Angr i f fskr ieg 

rechtfert igen würde, wenn er nicht auf fr iedl iche 

Weise zustande gekommen sei. Die reine Steigerung 

der Machtfül le eines fremden Staates aus sich selbst 

heraus, etwa durch Bevölkerungszuwachs, W i r t -

schaftswachstum oder technische Innovat ion galt 
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Genti i i nicht als legit imierender Kriegsgrund. Dies 

stand wie gesagt im Widerspruch zur strengen Leh-

re vom Gleichgewicht der Mächte, da solche Macht-

verschiebungen tatsächlich fort laufend statt fanden 

und sich dieses Gleichgewicht ständig verschob. Ein 

Verzicht auf den Angr i f fskr ieg als Mit te l der Poli-

tik bedeutete auch den Verzicht auf eine Politik des 

Gleichgewichts, wie sie etwa die englische Außen-

pol i t ik in der Neuzeit erk lär termaßen verfolgte. 

Eine Konsequenz dieses Aspekts der Lehre vom 

Gleichgewicht formul ierte auch noch der bri t ische 

Diplomat und Amtschef des Foreign Office, Sir Eyre 

Crowe, als er um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-

hundert eine konsequent antideutsche Politik Eng-

lands als notwendig skizzierte. Andernfal ls w ü r -

de angesichts des deutschen Wachstums der Tag 

kommen, an dem Deutschland das bri t ische Reich 

dominieren könnte und dann auch dominieren w ü r -

de, selbst wenn die deutsche Politik aktuel l solche 

Ziele gar nicht verfolgen würde, in dieser Denkl inie 

reicht das Recht auf präventive Selbstverteidigung 

daher bis zur Zerschlagung des potentiel len Geg-

ners, selbst bei dessen angenommener aktueller 

Friedfertigkeit. Da dies prakt isch jeden Krieg recht-

fertigen und damit die Rechtsverhältnisse innerhalb 
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der Staatenwelt auf bloße Gewaltverhältnisse redu-

zieren würde, blieben öffentl iche Bekundungen sol-

cher Absichten die Ausnahme. Einen prominenten 

Fall dieser Ausnahmen stellte Wins ton Churchi l l dar, 

der in den 1930er Jahren mit dem offenen Appel l an 

die tradit ionel le bri t ische Politik der Balance of Power 

vielfach für einen bri t ischen Angr i f fskr ieg gegen NS-

Deutschland plädierte: 

»Wir müssen bedenken, daß die Politik Englands 

sich nicht danach richtet, welche Nation die Herr-

schaft über Europa anstrebt. Es handelt sich nicht 

darum, ob es Spanien ist, oder die französische 

Monarchie, oder das französische Kaiserreich, oder 

das deutsche Kaiserreich oder das Hit lerregime. Es 

handelt sich nicht um Machthaber oder Nationen, 

sondern lediglich darum, wer der größte oder po-

tentiell dominierende Tyrann ist.«5

Auf die ihm eigene Weise zugespitzt , t rug 

Churchi l l in den Debattenzirkeln der bri t ischen Ent-

scheidungsfindung auch die Schlußfolgerungen aus 

diesen Ansichten vor, gelegentlich unf re iwi l l ig be-

zeugt von Angehörigen der deutschen Botschaft: 

»Als ich etwas verspätet in den Saal trat und Platz 

nahm, sagte Mr. Steed gerade: >Wir haben das letz-

te Mal die Frage der deutschen Gefahr besprochen. 
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Vielleicht ist Mr. Churchil l so freundl ich, zu wieder-

holen, was er damals ausgeführt hat.< 

Churchil l , mit der Zigarre im Mund, und den Hän-

den in den Hosentaschen, erhob sich und begann 

zunächst undeutl ich ... dann klarer werdend, zu 

sprechen. >Nun<, sagte er, >was ich zu sagen habe, 

kann ich eigentlich in wenigen Wor ten wieder-

holen. Wenn ein verrückter Hund mir an die Hose 

wi l l , dann knalle ich ihn nieder - bevor er beißen 

kann!< Worauf sich ein allgemeines >Hear! Hear!<-

Gemurmel erhob.«6

Die Frage, ob das Unternehmen Barbarossa nach 

diesem Präventivkriegsbegriff - nennen wi r ihn den 

brit ischen oder im weiteren Sinn den angelsäch-

sischen - ein Präventivkrieg war, ist angesichts der 

eben skizzierten beliebigen Dehnungsfähigkeit dieses 

Begriffs so offensichtlich zu bejahen, daß es beina-

he nicht interessant ist. Daß Winston Churchill ihn 

selbst ganz in britischer Tradit ion interpretierte, zeigt 

neben diesen prinzipiellen Ausführungen etwa seine 

Entscheidung, die eben noch verbündete französi-

sche Flotte im Jahr 1940 überfal lart ig angreifen und 

unter Inkaufnahme von mehreren tausend französi-

schen Todesopfern versenken zu lassen, obwohl sie 

keine aktuelle Bedrohung für Großbritannien darstell-
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te, sondern neutralisiert und dem deutschen Zugrif f 

entzogen in Nordafr ika lag. Für ein solches Vorgehen 

gab es in der britischen Geschichte mehrere Beispiele, 

und weil die in ihrem Heimathafen liegende dänische 

Flotte mehrfach betroffen gewesen war, bildete sich 

auch einen eigener Begriff heraus: »to copenhagen«. 

In diesem Fall handelte es sich jeweils um die Son-

derform des Präventivkriegs, den exakt umrissenen 

Präventivschlag gegen eine bestimmte Waffengattung 

zur Ausschaltung einer potentiellen Drohung, ohne 

daß weitere Kriegshandlungen mit dem Ziel einer Be-

setzung oder Teilung des Gegners folgten. Bei dieser 

Art Präventivschlag stellen sich in vielfacher Hinsicht 

die gleichen Erkenntnis- und Rechtfertigungsproble-

me wie bei einem umfassenden Präventivkrieg. So 

kann der Angreifer zwar zur Rechtfertigung darauf 

verweisen, aus seinem Angri f f keine dauernde direk-

te Beherrschung des Gegners ableiten zu wol len und 

daher augenscheinlich nur defensive Absichten ver-

folgt zu haben, doch kann auch die Zerstörung der 

Verteidigungsfähigkeit eines Landes verdeckte offen-

sive Absichten und die Etablierung einer dauerhaften 

indirekten Herrschaft beinhalten. 

Als »angelsächsisch« läßt sich dieser eben skiz-

zierte Präventivkriegsanspruch insofern bezeich-
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nen, als ihn die Vereinigten Staaten übernommen 

haben. In großem Stil tat dies bereits die Präsident-

schaft Frankl in Delano Roosevelts, die ihre auswär-

tige Politik bis hin zum Schießbefehl auf deutsche 

Schiffe im Herbst 1941 öffent l ich mit potentiel len 

Angri f fsgefahren wir tschaf t l icher und mil i tär ischer 

Art begründete, die angeblich von Deutschland aus-

gingen. Im Rahmen einer erneuten Auswei tung die-

ses Anspruchs auf Präventivkriegsrecht durch die 

amerikanische Bush-Administrat ion konstatierte die 

amerikanische Regierung schließlich zunächst ein 

seit Jahrhunderten bestehendes Recht auf Präventiv-

krieg. Für das Vorhandensein dieses Rechts sei es 

im konkreten Fall nicht notwendig, eine gegnerische 

Attacke abzuwarten, aber eine solche Attacke sollte 

doch unmit telbar drohen. Darüber hinaus gelte aber 

nun: 

»Je größer die Gefahr, desto ist größer das Risiko 

des Nichtstuns und um so zwingender ist es, vor -

ausschauende Akt ionen zur Verteidigung zu ergrei-

fen, auch wenn Unsicherheit über Zeit und Ort einer 

gegnerischen Attacke besteht.«7

Legt man diesen Präventivkriegsbegrif f gegen eine 

bloß theoretisch gegebene Bedrohung für eine Be-

urtei lung des Unternehmens Barbarossa zugrunde, 
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so könnte die Untersuchung erheblich abgekürzt 

werden. In diesem Fall wäre Barbarossa zweifels-

frei als Präventivkrieg der deutschen Streitkräfte 

einzustufen und zwar auch dann, wenn die sowje-

tischen Streitkräfte sich im Juni 1941 demobil isiert 

in ihren Kasernen befunden hätten. Eine potentiel le 

Angr i f fsdrohung stellte Rußland vor und nach der 

Oktoberrevolut ion aus deutscher Sicht zweifel los 

dar. Zugleich gilt jedoch festzuhalten, daß mit dem 

Unternehmen Barbarossa kein Präventivschlag im 

oben beschriebenen, eingeschränkten Sinn durchge-

führ t wurde. Die deutschen Streitkräfte versuchten 

nicht nur, die angri f fsfähig posit ionierten sowjet i -

schen Truppen zu zerschlagen. Ihre Aufgabe sollte 

nach dem Wi l len der deutschen Führung auch darin 

bestehen, den russischen Staat »aufzulösen«, also 

in seine ethnischen Bestandteile aufzugl iedern, wie 

sie die vorhandene Untertei lung in verschiedene So-

wjetrepubl iken wie die baltischen Länder, We iß ruß-

land und die Ukraine bereits vorgab. 

Dieser Umstand und das oben skizzierte br i t isch-

angelsächsische Verständnis von Präventivkrieg be-

rühren zusammengenommen im Hinblick auf einen 

eingeschränkten Anspruch auf das Recht zum Prä-

ventivkrieg im weiteren die Frage, ob das Bestehen 
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von Eroberungsplänen oder terr i tor ialen Umgestal-

tungsabsichten auf Seiten der angreifenden Kriegs-

partei bereits dazu führt , daß sie ihren Angri f f nicht 

mehr mit dem Recht auf präventive Verteidigung be-

gründen kann. Nach brit ischem Begriffsverständnis 

ist dies nicht der Fall, im Gegenteil können Teilung 

und Eroberung dort gerade der Ausdruck präventi-

ver Absichten sein, insofern sie der Korrektur einer 

Gleichgewichtsänderung der Staatenwelt dienen, die 

als bedrohl ich empfunden w i rd . Andererseits könnte 

jedoch argumentiert werden, daß der Präventivkrieg 

als Verteidigungskrieg sich im strengen Sinn nur ge-

gen eine bestehende und erkannte Angr i f fsdrohung 

richten kann, also gegen feindliches Mil i tär, Befesti-

gungen oder auch Produktionsstätten, nicht aber ge-

gen die theoretische Möglichkeit des Angegriffenen, 

solche Dinge überhaupt herzustellen. Über die Ant-

wor t auf diese Frage besteht, so weit zu sehen, unter 

Völkerrechtlern keine einheitl iche Meinung. In der 

Praxis hat sich erwiesen, daß auch Präventivkriege 

nicht geführt werden, um das Mi l i tär und gegebenen-

falls die Regierung des Angegriffenen zu entmachten 

und danach zum terr i torialen Status quo ante zu-

rückzukehren. Der präventive Angreifer nimmt häu-

fig auch Gebietsänderungen vor, zum mindesten aber 
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ändert er die Herrschaftsverhältnisse und oft auch 

die gesellschaftlichen Verhältnisse dauerhaft nach 

seinen Vorstellungen. 

Für das Unternehmen Barbarossa ist diese Frage 

insofern von Bedeutung, als sich der deutsche An-

gr i f f des Jahres 1941 nicht nur gegen die in Grenznä-

he aufmarschierte Rote Armee richtete, sondern wie 

gesagt auch wir tschaf t l iche Interessen verfolgte und 

dazu ebenso weitreichende terr i tor iale Umgestal-

tungsabsichten mit einschloß. Das »polit ische Ziel« 

eines möglichen Mil i tärschlags gegen die UdSSR, 

der sich vorwiegend gegen die Bedrohung der indu-

striellen Zentren Deutschlands durch sowjet ische 

Luftangri f fe und den jederzeit möglichen Übergang 

der Roten Armee zum Angr i f f zu richten hatte, w i rd 

in der ersten überlieferten Äußerung des deutschen 

Staatschefs vom Juli 1940 so umschrieben: »Ukrai-

nisches Reich. Baltischer Staatenbund. Weißrußland 

- Finnland. Bal t ikum »Pfahl im Fleisch«.8 Dabei blieb 

es bis zum Angr i f f auf die UdSSR ein Jahr später. 

Ähnl icher Ar t waren dann die Formulierungen, die 

Hitler im Frühjahr 1941 verwendete, um das Ziel des 

Rußlandfeldzugs zu umschreiben. Generalstabschef 

Halder notierte: »Unsere Aufgaben gegenüber Ruß-

land: Wehrmacht zerschlagen, Staat auflösen.«9
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Als Begründung für diese Absicht wurde in der 

NS-Führung regelmäßig angegeben, die angesichts 

der terr i tor ialen Gegebenheiten und der jahrzehn-

telangen russischen Politik immer latent gewesene 

Drohung eines russisch-sowjet ischen Angr i f fs auf 

Deutschland endgült ig ausschließen zu wollen. 

Diese Situation war kein Resultat einer spezifisch 

sowjetischen Politik. Zum Szenario eines mögl i -

chen deutsch-russischen Krieges im |ahr 1941 zähl -

te immer der Eindruck der Tatsache, daß russische 

Truppen mehrfach als Kriegsgegner in Königsberg 

und Berlin einmarschiert waren. Die 1871 erreichte 

preußisch-deutsche Einheit hatte eine Wiederholung 

mil i tär isch schwieriger, aber aus russischer Sicht 

poli t isch eher nicht weniger wünschenswert wer -

den lassen. In der Tat hatte bereits der russische Zar 

Alexander III. bei dem Vertragsabschluß mit Frank-

reich in den 1890er Jahren die Auffassung vertreten, 

Deutschland würde nach dem kommenden Krieg 

wieder »in eine Anzahl kleiner, schwacher Staaten« 

zerlegt werden.10 Eine derartige Option der russi-

schen Politik sollte durch das Unternehmen Barba-

rossa und die Abspaltung der nichtrussischen Teile 

des von Moskau aus regierten Staatsverbands dauer-

haft beseitigt werden, was für sich genommen jedoch 
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allenfalls nach brit ischem Verständnis ein präventi-

ves Ziel gewesen wäre. Für die im folgenden disku-

tierte Frage, wa rum der deutsche Rußlandkrieg nach 

dem hier insgesamt zugrunde gelegten Verständnis 

als Präventivkrieg bezeichnet werden kann, kann an 

dieser Stelle nur festgestellt werden, daß das Vorhan-

densein dieser Ziele dies nicht ausschließt. 

Ähnl iches gilt für die in diesem Zusammenhang 

oft diskut ierte Frage nach der Einschätzung der mi l i -

tär ischen Erfolgsaussichten durch die pol i t ische und 

mil i tär ische deutsche Führung. Tatsächlich besteht 

kein Zweifel, daß beide der Ansicht waren, die so-

wjet ischen Streitkräfte noch im Jahr 1941 entschei-

dend besiegen zu können, wenn der Krieg zu einem 

selbstgewählten Zei tpunkt im Frühsommer mit einer 

deutschen Offensive eröffnet werden würde. Auch 

dies spricht nicht pr inzipiel l gegen die Einstufung 

einer solchen Offensive als Präventivmaßnahme. 

Den Gegner zu einem selbstgewählten Zei tpunkt 

zu besiegen, statt sein stärkeres Auftreten zu einem 

von ihm gewählten Zei tpunkt abzuwarten, ist im 

Gegenteil das klassische Mot iv des Präventivkriegs. 

Dies galt ähnl ich für die - unzutreffende - Annahme 

der deutschen Entscheidungsträger des Jahres 1941, 

wonach die Rote Armee aktuel l beispielsweise nur 
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etwas mehr als das Doppelte an Mannschaftsstärke 

und maximal das Dreifache an gepanzerten Fahr-

zeugen im Vergleich zu den deutschen Streitkräf-

ten ins Feld führen könnte. Tatsächlich stellte sich 

heraus, daß es das vierfache an Mannschaf tsstär-

ke und das siebenfache an gepanzerten Fahrzeu-

gen war, bewußt geheim aufgerüstet, daher nicht 

für den Zweck der Abschreckung, sondern für den 

überraschenden Auf t r i t t . Es wurde mit Sicherheit er-

wartet , diese erkannten Einheiten in einer Offensive 

besiegen zu können, aber sie stellten zugleich eine 

Bedrohung dar, die jederzeit den Großteil deutscher 

Streitkräfte für eine mögliche Defensive erforderte 

und die so posit ioniert war, daß sie als Bedrohung 

empfunden werden mußte. 

Die oben genannten vier Bedingungen begnügen 

sich für die Verleihung der Bezeichnung Präventiv-

krieg also nicht mit geostrategisch oder durch d i f -

ferierende Wachstumsverhältnisse begründeten 

Bedrohungsszenarien, sondern erfordern die Fest-

stel lung einer tatsächlich bestehenden Angr i f fs fä-

higkeit und Angri f fsabsicht der letzt l ich präventiv 

angegrif fenen Seite, sowie die Kenntnis und die tat-

sächlich bestehende Befürchtung des Angreifers vor 

einem solchen Angri f f . Auch hierüber besteht in der 
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völkerrechtl ichen Tradit ion allerdings keine Einig-

keit in der Auslegung. Der Holländer Hugo Grot ius 

etwa setzte sich von seinem erwähnten Zeitgenos-

sen Gentii i und dem eingangs zit ierten, ebenfalls in 

England lehrenden Francis Bacon nicht nur durch 

die Ablehnung eines Angri f fsrechts aus Angst vor 

der wachsenden Macht des Anderen ab, sondern 

forderte darüber hinaus den exakten Nachweis eines 

tatsächlich aktuel l drohenden Angri f fs. Im Zweifels-

fall empfahl er den Festungsbau." Nun ist der Zwei -

felsfall in diesem Zusammenhang letzt l ich immer 

gegeben, solange der Gegner das Feuer nicht eröf f -

net oder eine formelle Erklärung abgegeben hat, dies 

ab einem best immten Zei tpunkt tun zu wol len. Eine 

allerletzte Gewißheit über fremde Absichten vor die-

sen Schritten kann es nicht geben, weshalb eingangs 

Otto v. Bismarck den Präventivkrieg - wie z i t ier t -

grundsätzl ich ablehnte. Auch für den Sommer 1941 

liegt diese Fragestellung vor, und die erschlossenen 

Quellen geben gerade hier erstaunl ich präzise Aus-

kunf t über die tatsächliche Absicht der sowjet ischen 

Führung und ihrer personellen Spitze, dem Partei-

und seit Mai 1941 auch Staatschef |osef Stalin. Die 

oben genannten vier Bedingungen folgen in jedem 

Fall der Mehrhei tsmeinung des Völkerrechts, das die 
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präventive Kr iegsführung als Selbstverteidigung ge-

stattet und bewält igen insbesondere auch jene Fra-

gestellungen und Irrtümer, die im Zusammenhang 

mit der Darstel lung des Unternehmens Barbarossa 

als eines unprovozierten Überfal ls auf die Sowjet-

union immer wieder auftauchen, wie oben erwähnt 

auch im Bereich der pol i t ischen Bildung. 

Es ist weder möglich noch beabsichtigt, die nach 

1945 geäußerten Meinungen über den deutschen An-

gri f f auf die UdSSR hier näher zum Thema zu ma-

chen, weder diejenigen aus dem Bildungsbereich, 

noch diejenigen aus der zeitgeschichtlichen For-

schung. Diese Abhandlung beschäftigt sich wie ge-

sagt nicht mit Meinungen, sondern mit Fakten. Davon 

hat eben diese Forschung in den vergangenen Jahr-

zehnten eine große Zahl zusammengetragen, was 

hier ausdrückl ich gewürdigt werden soll, wenn auch 

die Schlußfolgerungen aus diesen Fakten in der Re-

gel nicht konsequent gezogen wurden. Im folgenden 

w i rd daher aufgezeigt, inwieweit die dokumentierten 

Tatsachen es zulassen, das Unternehmen Barbaros-

sa als Präventivkrieg zu bezeichnen. Formal gesehen 

gibt es für den Nachweis der Präventivkriegssituation 

verschiedene Kategorien von Quellen, die sich grob in 

drei Gruppen unterscheiden lassen: 
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a) Zeitgenössische Dokumente in Bezug auf Politik,

Rüstung und mil i tär ische Planung; 

b) Zeitnah überlieferte Äußerungen entscheidender

und/oder beteil igter Personen; 

c) Memoiren und spätere Äußerungen eben dieser

Personen. 

Memoiren und spätere Äußerungen können tat-

sächlich der späteren Rechtfert igung dienen und 

inhalt l ich nicht objekt iv sein, lassen sich jedoch in-

halt l ich häufig überprüfen. Die größte Beweiskraft 

liegt bei den damals aktuel l erstellten Dokumenten 

und den zeitnahen Äußerungen. Im folgenden w i rd 

für alle vier Themenkomplexe, also: Langfrist ige An-

gr i f fsplanungen des Angegrif fenen, Kenntnis solcher 

langfrist igen Angr i f fsplanungen durch den späteren 

Angreifer, Mi l i tär ische Vorbereitungen des Ange-

gri f fenen und Kenntnis dieser mi l i tär ischen Vorbe-

reitungen durch den Angreifer jeweils Belegmaterial 

aus allen drei Kategorien angeführt . Das Ziel ist es, 

auf dem Weg über die Fakten letzt l ich wieder ein 

begründetes Urtei l über eine Meinung und deren Ur-

sache zu ermögl ichen. War der Angreifer des Jahres 

1941 tatsächl ich der Meinung, einen Präventivkrieg 

zu führen und - hatte er Grund zu dieser Ansicht? 
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Aspekte einer begründeten Furcht 

I. Langfristige Angriffsdrohungen des später 

Angegriffenen 

Die Sowjetunion verstand sich seit ihrer Gründung 

als Staat der Weltrevolut ion und präsentierte sich 

auch öffent l ich so. Dahinter stand zum einen die 

Ansicht, daß ein sozial ist ischer Staat sich in einem 

nicht-sozial ist ischen Umfeld ohnehin nicht konfl ikt-

frei behaupten könne, zum anderen die oft erklärte 

Absicht, daß die russische Oktoberrevolut ion nur 

der Auf takt zu einer Weltrevolut ion gewesen sein 

dürf te, die einen entscheidenden Fortschri t t in der 

Menschhei tsentwicklung darstellen sollte. Revoluti-

onsführer Lenin faßte beide Aspekte im November 

1920 kurz mit den Worten zusammen: »Wir wußten 

damals (1917), daß unser Sieg nur dann von Dauer 

sein w i rd , wenn unsere Sache auf der ganzen Welt 

siegt, denn w i r hatten ja unser Werk ausschließlich 

in der Erwar tung der Weltrevolut ion begonnen.«12

Der aus solchen Ansichten und den tatsächlichen 

wir tschaf t l ich-pol i t ischen Entwicklungen notwen-

dig resultierende Gegensatz der UdSSR mit den ka-

pital ist ischen Nachbarstaaten ist im Pr inzip unstr i t -
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tig. Unstr i t t ig ist auch, daß sich die unmit telbaren 

Hoffnungen für eine substantiel le Besserung der 

Lage der UdSSR direkt auf Deutschland richteten; 

so daß Lenin im weiteren bereits im Frühjahr 1920 

davon ausging: »Wir werden auf jeden Fall t ro tz al-

ler denkbaren Peripetien zugrunde gehen, wenn die 

deutsche Revolution nicht eintritt.«13 Daraus resul-

t ierte unter anderem die Förderung der Organisat ion 

einer »Roten Armee« in Deutschland, die in mehre-

ren Regionen wie dem Rheinland, Sachsen, Thür in -

gen und dem Ruhrgebiet phasenweise mi l i tär isch die 

Oberhoheit herstellen konnte. Schließlich folgte im 

November 1923 ein gescheiterter kommunist ischer 

Putschversuch.14 Mi l i tär isch war die UdSSR selbst 

zu dieser Zeit jedoch nicht in der Lage, einen Er-

oberungsfeldzug in Richtung Westen zu versuchen, 

oder die Aufstandsversuche in Deutschland ent-

scheidend mi l i tär isch zu unterstützen. 

Das Deutschlandbi ld der sowjet ischen Führung 

blieb jedoch ein besonderes, zum einen wegen der 

wi r tschaf t l ichen und geopoli t ischen Gegebenheiten, 

die Deutschland als einen der bedeutendsten und 

zentral gelegenen Industriestaaten für den Fall eines 

Zusammengehens mit der UdSSR zu einem Schlüs-

selstaat für den weiteren Fortgang der Revolution 

34 



werden ließ. Dazu gesellte sich die Erinnerung an 

Deutschland als Herkunf ts land von Karl Marx und 

Friedrich Engels, die diese Aussichten noch positiver 

erscheinen ließen, eine Perspektive, die sich Vertre-

ter der sowjet ischen Besatzungsmacht auch nach 

1945 noch bewahrten. So berichtete Sozialdemokrat 

Otto Grothewohl von einem Zusammentref fen mit 

Marschal l Georgij Schukow, dem Kommandeur der 

sowjet ischen Streitkräfte auf deutschem Boden, der 

einen persönlichen Wunsch geäußert hatte: 

»Wir sollten in ihm nicht nur einen Vertreter einer 

Siegermacht sehen, sondern in erster Linie einen 

Freund des deutschen Volkes, vor allem der deut-

schen Arbeiterklasse, der er helfen wol le. Karl Marx 

und Friedrich Engels, denen die internationale Ar -

beiterklasse unendlich viel verdanke, seien Deutsche 

gewesen. Und mit allen Deutschen, die diese großen 

Söhne ihres Vaterlandes verehren, fühle er sich aufs 

engste verbunden.«15

So schloß sich ein Kreis, denn es war Schukow als 

Generalstabschef gewesen, der im Mai 1941 den aus-

gefeiltesten Plan für den sowjet ischen Angr i f f auf die 

deutsche Wehrmacht vorgelegt hatte, der zunächst 

bis Breslau führen sollte, und von dem später noch 

die Rede sein wi rd . Schukow hatte 1945 schließlich 
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auch den Angr i f f der Roten Armee auf Berlin kom-

mandiert und sein späterer Appell an die deutsche 

Arbeiterklasse kontrast ierte hart mit der brutalen 

Realität dieser Eroberung. Das galt eben auch für die 

Arbeiterklasse, wie Bert Brecht 1948 notierte: 

»immer noch, nach den drei jähren, zi t tert unter 

den arbeitern, höre ich allgemein, die panik, verur-

sacht durch die Plünderungen und Vergewaltigungen 

nach, die der eroberung von berl in folgten, in den 

arbeitervierteln hatte man die befreier mit verzwei -

felter freude erwartet , die arme waren ausgestreckt, 

aber die begegnung wurde zum Überfall, der die 

siebzigjährigen und die zwöl f jähr igen nicht schonte 

und in voller öffentl ichkeit vor sich ging, es w i r d be-

richtet, daß die russischen Soldaten noch während 

der kämpfe von haus zu haus, blutend, erschöpft , 

erbit tert , ihr feuer einstellten, damit frauen wasser 

holen konnten, die hungrigen aus den kellern in die 

bäckereien geleiteten, die unter t rümmern begrabe-

nen ausgraben halfen, aber nach dem kämpf durch-

zogen betrunkene horden die Wohnungen, holten die 

frauen, schossen die widerstand leistenden frauen 

und männer nieder, vergewalt igten vor den augen 

von kindern, standen in schlangen an vor häusern 

usw.«16 
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In der Person Georgij Schukow bündeln sich so-

mit gleich mehrere Aspekte der sowjetischen Offen-

sivabsichten. Kennzeichnend dafür sind der grund-

sätzliche ideologische Reiz, die aktuelle Absicht für 

das )ahr 1941 und die letztl ich barbarische Praxis 

des Sowjetregimes in der Ausführung seiner Pläne. 

Al l dies war in Berlin bekannt und prägte das Be-

wußtsein der führenden Nationalsozial isten bis hin 

zu dem Eindruck, daß sich der Nationalsozial ismus 

ganz allgemein als ant i -sowjet ische Furchtbewegung 

interpretieren läßt, ein Standpunkt, den insbesonde-

re Ernst Nolte in vielen Publikationen vertreten hat.17

Die mil i tär ischen Optionen der UdSSR zur Ver-

w i rk l i chung solcher Szenarien entwickelten sich 

während der 1920er Jahre, insbesondere als am 

Ende dieses Jahrzehnts eine umfangreiche Auf rü -

stung begonnen wurde. Am 15. Juli 1928 faßte das 

Moskauer Politbüro entsprechende Beschlüsse zum 

Aufbau einer Armee in einer Kriegsstärke von drei 

Mi l l ionen Mann, ausgestattet mit tausenden Flug-

zeugen, Art i l ler iegeschützen, Fahrzeugen und den 

damals modernen Panzertypen. Die Dimension die-

ser Rüstung übertraf alle zu dieser Zeit feststellba-

ren Rüstungspläne von Nachbarstaaten und poten-

tiellen Kriegsgegnern erheblich. Dies sollte auch im 

37 



weiteren das Merkmal der sowjet ischen Rüstungs-

pol i t ik bis 1941 bleiben, wozu sich als weiteres 

Merkmal die Geheimhal tung sowohl des Umfangs 

dieser Rüstungsvorbereitungen als auch des erreich-

ten technologischen Standards gesellte. Letzteres ist 

insofern von Bedeutung, als eine in der Substanz 

geheim durchgeführte Aufrüstung als solche nie-

mals der Abschreckung dienen kann. Rüstungsbe-

stände, die kein potentieller Gegner kennt, können 

keinen potentiel len Gegner von einem Angr i f f ab-

schrecken, sondern können ausschließlich überra-

schend in einen Konflikt eingeführt werden, w ie es 

1941 dann auch geschah. Letztl ich stand hinter d ie-

ser Entwick lung eine von Stalin offenbar persönl ich 

durchgesetzte Dialekt ik, wonach die Wel t revolut i -

on nur durchzusetzen sein konnte, wenn lange Zeit 

von ihr nicht mehr die Rede war und dies auch in 

der Entmachtung und sogar letztl ichen Tötung der 

kommunist ischen Führungsschicht zum Ausdruck 

kam, so weit ihre Personen erkennbar für wel t revo-

lutionäre Ziele standen. Dies sollte die Sowjetunion 

zusammen mit der verdeckt betriebenen Rüstung in 

die Lage für den entscheidenden Schlag im Rahmen 

eines europäischen Krieges versetzen, der über der 

Deutschlandfrage ausbrechen sollte, w ie Veteranen 
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der Partei noch während des Krieges bestätigten, so 

etwa Karl August Wittfogel gegenüber Bert Brecht: 

»Stalin hat hitler bewußt und planmäßig zur macht 

gebracht, die kommunistische partei in allen ihren 

Organisationen zerstört, geopfert, beseitigt ... es war 

von anfang an die Spekulation auf den großen krieg 

zwischen den westmächten und deutschland.«18

Gegenüber dieser Strategie gab es 1932 auch Kr i -

tik. Mit Leo Trotzki hatte sich eine der prominente-

sten Persönlichkeiten der russischen Revolution von 

der Linie abgewandt und hielt die von Stalin vertre-

tene Absicht für al lzu riskant. Sich mit den deut-

schen Konservativen zu verbünden und die deutsche 

Armee als »Schwarze Reichswehr« trotz der Be-

schränkungen des Versailler Vertrags durch Ausbil-

dungslager in der UdSSR operationsfähig zu halten, 

das war aus Trotzkis Sicht eine gute Idee gewesen. 

Die Nationalsozialisten an die Macht zu bringen, sei 

aber für die Sowjetunion selbst zu gefährlich, ließ er 

bereits 1931 verlauten: 

»Der Sieg des Faschismus in Deutschland würde 

unvermeidlich einen Krieg gegen die UdSSR nach 

sich ziehen. Es wäre in der Tat ausgesprochener 

polit ischer Stumpfsinn, zu glauben, daß die an die 

Macht gekommenen deutschen Nationalsozialisten 
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mit dem Krieg gegen Frankreich oder auch nur Po-

len begönnen.«" 

Was Trotzki hier kri t isierte, war al lerdings der in-

tendierte Effekt selbst. Stalin vertraute auf sein Mi l i -

tär und auf das zu dieser Zeit bereits seit drei Jahren 

laufende Aufrüstungsprogramm. Dies war insofern 

gerechtfert igt, als die sowjetische Rüstung an Masse 

und teilweise auch an Quali tät wel twei t e inzigart ig 

war und dies bis 1941 auch blieb. Panzermassen gab 

es in diesem Jahr weniger auf deutscher als auf so-

wjet ischer Seite und kein auswärt iger Beobachter 

kannte deren tatsächl ichen Umfang oder die mo-

dernen Typen. Das Poli tbüro zog dabei Anfang der 

dreißiger Jahre sowohl den mil i tär ischen Überfal l 

aus eigenem Entschluß, als auch das reagierende 

Eingreifen in einen allgemeinen Krieg in Betracht,20

was später entwickelte Planungen des Generalstabs 

der Roten Armee fortschrieben. 

Wie das Szenario möglicherweise aussehen soll-

te, darauf wurde die sowjetische Öffentl ichkeit auch 

fi lmisch vorbereitet. »Der Krieg von Morgen« w u r -

de Mit te der 1930er Jahre gedreht und erzählte die 

Geschichte eines Krieges, in dem eines Tages ohne 

Warnung deutsche Truppen in Rußland einfallen, 

plündern und Dörfer niederbrennen, und die Bevöl-
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kerung ausrotten, soweit sie nicht zu Zwangsarbei t 

eingesetzt werden kann. Nach einer Kette von deut-

schen Siegen holt die Rote Armee dann zum Gegen-

schlag aus. Königsberg w i rd erobert und ein nicht 

endender Strom russischer Truppen ergießt sich 

nach Deutschland, dort enthusiastisch begrüßt von 

der Bevölkerung.21 Dies war offenbar das Idealbild 

des gewünschten Ablaufs, das für die Handhabung 

der pol i t ischen Ereignisse durch die sowjet ische 

Führung im Jahr 1941 eine gewisse Rolle spielen 

sollte und das dem schließlich in Propaganda- und 

Nachkriegsdeutungen erreichten Gesamtbi ld des 

deutsch-russischen Krieges ja auch recht nah kam. 

Im ]ahr 1939 erfüllten sich die Erwartungen der 

Moskauer Führung insofern, als sich die Spannungen 

unter den europäischen Nationalstaaten in die am An-

fang des Jahrzehnts prognostizierte Richtung entwik-

kelt hatten. Das Verhalten der englischen, deutschen 

und polnischen Regierung ließ schließlich Wahrheit 

werden, was der sowjetische Botschafter in London, 

Maiskij, kurz vor der Unterzeichnung des deutsch-

sowjetischen Nichtangriffspakts gegenüber dem f rü-

heren tschechoslowakischen Präsidenten Edward Be-

nesch noch einmal offen erklärte. Benesch notierte: 

»Die Sowjets sind überzeugt davon, daß die Zeit 
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für einen Endkampf zwischen Kapital ismus, Fa-

schismus und Nazismus gekommen ist und daß es 

eine Welt revolut ion geben wi rd , die sie im geeigne-

ten Moment auslösen werden, wenn andere durch 

Krieg erschöpft sind.« 

Von Benesch darauf hingewiesen, daß die am 

nächsten Tag bevorstehende Unterzeichnung des 

deutsch-russischen Nichtangr i f fspakts »übermor-

gen« einen deutschen Krieg gegen Polen bedeute, 

setzte Maiski j h inzu: 

»Ganz so schnell wird 's nicht gehen. Vielleicht in 

zwei Wochen. Ich fragte ihn, was sie denn tun wer-

den. Er sagte zu mir: >Natürlich werden w i r nicht bei-

seite stehen<... Mein genereller Eindruck: Die Sowjets 

wol len Krieg, sie haben sich darauf gewissenhaft vor-

bereitet und sie sind der Auffassung, daß weder Po-

len noch Deutschland oder England zurückweichen 

können, daß der Krieg stattf inden w i rd - und daß sie 

sich selbst Handlungsfreiheit bewahrt haben.«22

2. Kenntnis solcher langfristigen

Angriffsdrohungen durch den späteren Angreifer 

Die Init iative für den Angri f fsbefehl auf die UdSSR 

ging 1940/41 vom deutschen Diktator aus. Er han-
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delte dabei gegen den Rat seines Außenministers 

Joachim von Ribbentrop und angesichts einer Ein-

stellung in den eigenen Streitkräften, die diesem 

Krieg bestenfalls neutral gegenüberstand. Insofern 

stehen für eine Beurtei lung der Gründe für den An-

gri f fsbefehl die Person des deutschen Staats- und 

Parteichefs und deren Gedankenwelt im Mi t te lpunkt . 

Es sind nach Beginn des Unternehmens Barbarossa 

zudem Äußerungen Hitlers über Rußland als »riesi-

gen Kuchen« und »unser Indien« überl iefert, die in 

enger Beziehung zu einigen in seiner mil l ionenfach 

publ iz ierten Programmschri f t Mein Kampf enthalte-

nen Absichtserklärungen stehen. Beides zusammen 

kann darauf hindeuten, daß dem Unternehmen Bar-

barossa längerfristige Planungen mit der Absicht zur 

Eroberung von Lebensraum zugrunde lagen, und 

vielfach wurde so interpret iert . Dem kann man aber 

zahlreiche Äußerungen aus dem Zeitraum von 1925 

bis 1941 gegenüberstellen, die in krassem Wider -

spruch zu diesen Eroberungsphantasien stehen. Sie 

wurden sowohl gesprächsweise als auch schri f t l ich 

in Geheimpapieren getätigt und sind insbesondere 

auch deshalb relevant, wei l sie ein realistisches Bild 

der UdSSR zeigen, wie sie sich seit den 1920er Jah-

ren entwickelt hatte. Aus dem Staat, dessen sicheren 
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Zusammenbruch Hitler zu dieser Zeit in Mein Kampf 

als Bestätigung seiner Rassenlehre erwartet hatte, 

war eine Supermacht geworden, die er als w i r t -

schaft l iche und mil i tär ische Bedrohung wahrnahm: 

»Folgendes ist Hitlers Einschätzung: 

1. In Rußland hat man es mit einer Nat ion von 180

Mil l ionen zu tun. 

2. Rußland ist terr i tor ia l gegen Angr i f fe geschützt.

3. Rußland kann nie durch Blockade besiegt werden.

4. Seine Industriezentren sind gegen Luftangriffe gesi-

chert, weil die wichtigsten Industriezentren sich 4000 

bis 6000 km von jeder Grenze entfernt befinden.« 

»Diese vier Tatsachen«, sagt er weiter, »sollten 

genügen, um die gefährl iche Macht dieses Landes 

deutl ich zu machen. Zu alledem kommt noch die 

Stärke der revolut ionären Idee und der entschlosse-

ne Versuch der Machthaber, eine Weltrevolut ion ins 

Werk zu setzen. Zu diesem Zweck ist eine Armee 

von der denkbar größten technischen Vol lkommen-

heit geschaffen worden. Dem gleichen Ziel dient eine 

gefährl iche Dumping-Pol i t ik mit Sklavenlöhnen, um 

so die Wir tschaftssysteme anderer Länder zu unter-

graben.« 

»Die jetzige Entwick lung Rußlands gibt zu den-

ken«, fährt er fort . »1917 war Rußland am Letzten, 
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1920 w a r e s vom Bürgerkrieg zerrissen. In den lahren 

1924-25 zeigten sich die ersten Anzeichen der Ge-

nesung mit der Erschaffung der Roten Armee. 1927 

wurde der Erste Fünf jahrplan aufgestellt und später 

durchgeführt . 1932 folgte der Zweite Fünf jahrplan, 

der jetzt voll im Gang ist. Rußland hat einen sol i-

den Handel, die stärkste Armee, die stärksten Tank-

Korps und die stärkste Luf twaf fe der Welt . Dies sind 

Tatsachen, über die man nicht h inweg kann.«23

Tatsächlich hatte Hitler 1936 eine Beschleunigung 

der deutschen Rüstung ausdrücklich deshalb angeord-

net, weil seiner Meinung nach ein sowjetischer Über-

fall auf Europa drohte. Dies stellte keine Propaganda 

dar, die etwa nur gesprächsweise oder in öffentlichen 

Reden geäußert worden wäre, wo sie beispielswei-

se öffentlich als Rechtfertigung für die 1936 erfolgte 

Rheinlandbesetzung angegeben worden war, nach-

dem das damals frisch ratifizierte französisch-sowje-

tische Bündnis diese militärische Macht der UdSSR ins 

innereuropäische Kalkül geholt hatte. Die Folgen der 

neuen Entwicklungen dort faßte Hitler in seinen für 

den innersten nationalsozialistischen Kreis formulier-

ten Gedanken zusammen. Die Denkschrift zum Vier-

jahresplan von 1936, eines der geheimsten Dokumente 

des NS-Regimes, hielt dies unmißverständlich fest: 
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»der Marx ismus (hat) durch seinen Sieg ... eines 

der größten Reiche der Welt als Ausgangsbasis für 

seine weiteren Operat ionen geschaffen ... Einer in 

sich selbst wel tanschaul ich zerrissenen demokrat i -

schen Welt t r i t t ein geschlossener autor i tärer wel t -

anschaulich fundierter Angr i f fswi l le gegenüber. 

Die mil i tär ischen Machtmit te l dieses Angr i f f sw i l -

lens steigern sich dabei in rapider Schnelligkeit von 

Jahr zu Jahr. Man vergleiche mit der heute tatsäch-

lich geschaffenen Roten Armee die Annahmen des 

Mi l i tärs vor 10 oder 15 Jahren, um die gefährl ichen 

Ausmaße dieser Entwick lung ermessen zu können. 

Man überlege sich aber die Ergebnisse einer wei te-

ren Entwick lung in 10, 15 oder 20 Jahren, um sich 

ein Bild der dann eintretenden Verhältnisse zu ma-

chen ... 

Gegenüber der Notwendigkei t der Abwehr dieser 

Gefahr haben alle anderen Erwägungen als gänzl ich 

belanglos in den Hintergrund zu treten!«24

Diese Denkschr i f t gibt Auskunf t über den Ein-

druck, den die sowjet ische Rüstung in Deutschland 

bis dahin hinterlassen hatte. Hitler hatte sie im Som-

mer 1936 geschrieben und hielt sie noch 1944 für 

wicht ig , so daß er eine Abschr i f t davon an Albert 

Speer übergab. Die in Bi ldung und Forschung viel-
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fach - und regelmäßig aus dem Zusammenhang ge-

rissen - zit ierten Schlußsätze, wonach die deutsche 

Armee in vier Jahren einsatzfähig sein und die deut-

sche Wir tschaf t in vier Jahren kriegsfähig sein müß-

ten, beziehen sich auf die Abwehr von »bolschewi-

stischen Angrif fen«, von denen Hitler »die endgült ige 

Vernichtung, ja Ausrot tung des deutschen Volkes« 

erwartete. 

Solchen apokalypt ischen Erwartungen stand in 

den Jahren von 1936 bis 1939 eine stalinistische Poli-

t ik gegenüber, die aus der UdSSR nicht nur für Frank-

reich, sondern auch für Großbri tannien einen Ge-

sprächs* und potentiellen Bündnispartner machte. 

Dies führte dazu, daß die Sowjetunion 1939 Teil des 

allgemeinen diplomatischen Tauziehens in Europa 

wurde. Angesichts der Versuche der Westmächte, die 

UdSSR in eine gegen Deutschland gerichtete Bünd-

niskonstellation einzugliedern - dem im Frühjahr 

1939 bereits geschlossenen br i t isch-f ranzösisch-pol-

nischen Bündnis - akzeptierte Hitler schließlich den 

ihm von seinen außenpoli t ischen Beratern vorge-

schlagenen Versuch, die UdSSR durch ein eigenes 

Vertragsangebot zu neutralisieren - den deutsch-

sowjetischen Nichtangri f fspakt. Auf die Geschichte 

dieses Pakts kann hier kaum eingegangen werden. 
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Wicht ig ist jedoch die Feststellung, daß es keine Hin-

weise darauf gibt, wonach Hitler zum Zei tpunkt des 

Vertragsabschlusses bereits beabsichtigt hätte, die-

sen Vertrag zu brechen. Der einzige, von Carl Jacob 

Burckhardt überlieferte Ausspruch in diese Richtung 

aus dem Jahr 1939 (»Alles, was ich unternehme, ist 

gegen den Osten gerichtet.«) gilt in der Forschung in-

zwischen als nicht authentisch. Die Sowjetunion galt 

in Berlin zu dieser Zeit weiter als potentielle Bedro-

hung, aber als pol i t ik- und neutralisierungsfähig. 

3. Militärisch-polit ische

Vorbereitungen des Angegriffenen 

Blicken w i r aus sowjetischer Perspektive auf das 

Jahr 1939. Im Frühjahr verkündete Stalin während 

des XVI11. Parteitags der KPdSU den Anspruch der 

UdSSR auf eine entscheidende Rolle in der europä-

ischen Politik. In der Folge durf te er während des 

Sommers einen diplomatischen Wett lauf der Euro-

päer nach Moskau registrieren, der die russische 

Position ständig und scheinbar unaufhal tsam ver-

besserte. Auf eben diesem Parteitag wurde auch 

offen darüber gesprochen, daß die Rote Armee wie 

ein Sturmwind über die Grenzen fegen würde, und 
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auch, daß die Zeit für die Vermehrung der Sowjet-

republiken gekommen sei. Intern hatten in Moskau 

bereits Ende des vergangenen Jahres, also 1938 

Besprechungen über die kommenden Kriege statt-

gefunden. Tatsächlich war mit dem mil i tär ischen 

Potential der UdSSR das Selbstbewußtsein ebenfalls 

gewachsen. Die Republik Polen, die in vergleichba-

ren Beratungen zu Beginn der dreißiger Jahre immer 

noch als gewisses mil i tär isches Problem angespro-

chen worden war, spielte im Jahr 1938 für Marschal l 

Klement Woroschl low keine Rolle mehr. Der Feind 

war für ihn jetzt: »Deutschland; Polen, Rumänien 

und irgendwelche Balten berücksichtigen wi r als 

solche längst nicht mehr, diese Herrschaften zerrei-

ben w i r zu Pulver unter allen Umständen.«25

In diesem Sinn arbeitete die Führung der Roten 

Armee in den Jahren 1938/39 an möglichen Angr i f fs-

szenarien. In den eben erwähnten Verhandlungen 

mit den Westmächten im Jahr 1939, die schließlich 

zu den deutschen Neutral isierungsversuchen durch 

einen Nichtangr i f fspakt führten, betonte eben Mar -

schall Worosch i low bereits, daß die geplanten Ope-

rationen der Roten Armee in Ostpreußen und Gal i-

zien das »Ende Deutschlands« bedeuten würden.2 6

Dies lag auf der Linie des Parteitags vom Frühjahr 
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1939 und signalisierte dessen offensive Ausrichtung. 

Etwa zu dieser Zeit ließ der noch amtierende so-

wjet ische Außenminister L i tw inow einen Repräsen-

tanten der zionist ischen Weltorganisat ion, Nachum 

Goldmann, wissen, daß die UdSSR einen Pakt mit 

Deutschland anstrebten, wei l sie sich davon eine 

Förderung der internationalen Spannungen bis hin 

zum Kriegsausbruch versprächen. Diesen Vertrag 

würde allerdings nicht L i tw inow schließen, denn 

»Hitler w i rd dafür nie einen luden akzeptieren«: 

»Wenn Sie von meiner Demission erfahren, werden 

Sie daraus entnehmen, daß der deutsch-sowjet ische 

Pakt zustande gekommen ist. Das bedeutet, daß es 

dann einige Wochen später Krieg geben w i rd , wei l 

Hitler sich im Osten gesichert fühlt.«27

In der Tat trat L i twinow im Frühjahr 1939 von sei-

nem Amt als Außenminister zurück, was heute allge-

mein als sowjetisches Signal in Richtung Deutschland 

gewertet wird, wenn auch häufig nicht in dem Sinn, 

den Li twinow hier angegeben hat, sondern als echtes 

Entspannungssignal. Auch dies lag auf der Linie der 

Stalinschen Dialektik, über der Deutschlandfrage und 

den Problemen, die insbesondere die Westmächte mit 

der Existenz eines vereinten Deutschland in den eth-

nischen Grenzen hatten, einen europäischen Krieg mit 
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zu provozieren. Wenige Tage nach Kriegsausbruch 

ließ er am 7. September gegenüber dem Sekretär der 

Komintern, Georgij Dimitroff, erkennen, auf diesem 

Weg zügig fortfahren zu wollen: »Wir können manö-

vrieren und die eine Seite gegen die andere aufhetzen, 

damit sie sich um so heftiger gegenseitig zerfleischen. 

Der Nichtangriffspakt hilft Deutschland in gewisser 

Weise. Bei nächster Gelegenheit muß man die andere 

Seite aufhetzen.«28

Mit dem Gedanken und den auch schri f t l ich fest-

gehaltenen Bestimmungen des nur eine Woche zu-

vor von Moskau ratif izierten deutsch-sowjet ischen 

Nichtangr i f fspakts war dies vol lkommen unverein-

bar. Mi l i tär ische Überlegungen begleiteten diesen 

beabsichtigten Vertragsbruch. Da der Krieg nun 

tatsächl ich ausgebrochen war, plante die UdSSR ein 

Ausgreifen nach Westen, wenn die deutsche Armee 

in Frankreich beschäft igt sein würde. Der überra-

schend schnelle deutsche Erfolg in Frankreich bot 

dafür letztl ich nur in Rumänien und den baltischen 

Ländern eine Chance. Druck auf die deutschen 

Truppen in Polen konnte man nur begrenzt aus-

üben, obwohl man im deutschen Oberkommando 

Ende Juni 1940 die Lage erkannt hatte, zu dieser Zeit 

bereits einen russischen Angr i f f befürchtete und die 
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im Osten vorhandenen Truppen mobil isierte.29 So-

fort nach dem Abschluß der mil i tär ischen Operat io-

nen in Frankreich wurden deutsche Truppen nach 

Ostdeutschland verlegt, um einen immer noch für 

mögl ich gehaltenen sowjet ischen Angr i f f besser ab-

wehren zu können. 

Die nächste Gelegenheit für vergleichbare sowje-

tische Akt ionen bot der andauernde deutsch-engl i -

sche Konflikt. Wie ein übergelaufener sowjet ischer 

Generalstabsoffizier später aussagte, bestand die 

Absicht, Deutschland spätestens im Fall eines deut-

schen Invasionsversuchs in England im Herbst 1940 

anzugreifen, da dann alle deutschen Luftstrei tkräfte 

im Westen konzentr ier t und durch die unvermeidl i -

chen Verluste auch geschwächt sein würden: 

»Deutschlands gesamte Luftwaffe w i rd für drei 

bis fünf Wochen ohne Ruhepause über England 

eingesetzt werden, dazu die besten Einheiten, die 

Fal lschirmtruppen und die Art i l ler ie. Die Strek-

ke Kaunas-Berl in w i rd prakt isch offen vor unserer 

Luf twaffe liegen, während der Landweg über VII-

kovisky-Königsberg-Berl in für unsere bewaffneten 

Streitkräfte und die motorisierte Infanterie offen sein 

wi rd . Zusätzl ich zu den 166 Flugplätzen, die das Po-

l i tbüro genehmigt hat, w i l l Shaposhnikov weitere 54 

52 



ergänzend im deutschen Grenzgebiet bauen lassen. 

Für unsere bewaffneten Einheiten wurde neue Dis-

posit ionen getroffen. Ab dem I. September (1940, 

d. Verf.) werden annähernd 75 Prozent unserer Pan-

zer in der Nähe der deutschen Grenze stehen. An 

einem Tag unserer Wahl w i r d die Invasion Deutsch-

lands durch die Rote Armee beginnen.«30

Diese Nachkriegsausführungen werden durch die 

belegten Planungen der Roten Armee bestätigt, die 

am 18. September 1940 mit diesen Worten formul iert 

wurden: 

»Die Hauptkräfte der Roten Armee im Westen 

können - abhängig von der jeweil igen Lage - entfal-

tet werden entweder: Südlich von Brest-Litowsk, um 

mit einem machtvol len Schlag in Richtung auf Lublin 

und Krakau und weiter auf Breslau (sie!), um bereits 

im ersten Kriegsstadium Deutschland von den Bal-

kanstaaten abzuschneiden, es so seiner wicht igsten 

wir tschaf t l ichen Basis zu berauben und einen ent-

scheidenden Einfluß auf die Balkanstaaten in der 

Frage ihrer Teilnahme am Krieg auszuüben; oder 

nördl ich von Brest-Litowsk mit dem Auftrag, die 

Hauptstrei tkräfte des deutschen Heeres innerhalb 

(sie!) der Grenzen von Ostpreußen zu zerschlagen 

und letzteres in Besitz zu nehmen.«31
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Vorberei tungen für den Einzug der Roten A r -

mee in Deutschland und die nachfolgende Sowje-

t is ierung wurden zu dieser Zeit ebenfalls bereits 

getroffen. Mi t W lad im i r Semjonow schickte die 

Sowje t führung im Sommer 1940 zu diesem Zweck 

einen hochrangigen und fähigen Mann an die Ber-

l iner Botschaft . Semjonow war später eine Zei t lang 

höchster sowjet ischer Vertreter in der DDR und 

auch sowjet ischer Botschafter in Bonn. Im Berlin 

des lahres 1940 war es seine Aufgabe, die kommen-

de Sowjet is ierung ganz Deutschlands nach dem 

Einzug der Roten Armee vorzuberei ten. Er erstellte 

dazu Gutachten und Pläne, nach denen die Sowje t i -

sierung der DDR später auch tatsächl ich statt f inden 

sollte, denn wenn »die Sowjetarmee einmal nach 

Deutschland käme, müßten w i r doch wissen, w ie 

hier eine Bodenreform unter Berücksicht igung der 

Bodenverhältnisse in den verschiedenen Gebieten 

durchzuführen sei«.32

Diese Hintergedanken prägten auch die weiteren 

sowjet isch-deutschen Kontakte des Jahres 1940. 

Da alle deutschen Anstrengungen gescheitert wa -

ren, mit Großbr i tannien Frieden zu schließen oder 

es mi l i tär isch zu besiegen, versuchte die Berliner 

Politik mit der Sowjetunion zu einem längerfr ist i -
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gen Übereinkommen zu gelangen, dem sogenann-

ten Kontinentalblock. Im November 1940 gab es in 

Berlin ein Gipfeltreffen mit dem jetzt amtierenden 

sowjet ischen Außenminister Molotow. In der Erin-

nerung amüsierte sich Mo lo tow später über die Ver-

suche besonders Hitlers, ihn bei dieser Gelegenheit 

zu dauernder Freundschaft zu überreden. Er beant-

wortete diese Anstrengungenen des deutschen Dik-

tators mit einer undiplomat isch deutl ichen Absage 

und mit weitgehenden Forderungen. Molo tow selbst 

hat handschri f t l iche Not izen darüber hinterlassen, 

was ihm )osef Stalin vor seiner Abreise für die Ge-

spräche in Berlin aufgetragen hat. Betroffen waren 

ganz Osteuropa einschließlich Polens, sowie weite 

Teile Nordeuropas und des Mit t leren Ostens , " alles 

in al lem handelte es sich Dinge, die für die deutsche 

Seite nicht verhandelbar sein konnten. Insbesondere 

standen diese Forderungen im Widerspruch zu dem 

kaum ein )ahr vorher geschlossenen Abkommen über 

die gegenseitige Abgrenzung der Interessensphären. 

Mo lo tow bezeichnete dieses Abkommen als überholt 

und erschöpft, womi t er es kündigte, zugleich aber 

Wert darauf legte, damit nicht auch den Nichtan-

gr i f fspakt selbst gekündigt zu haben. Da die sowje-

tische Regierung beides im Vor jahr 1939 allerdings 
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als nicht zu trennende Elemente bezeichnet hatte, 

bestand ein nicht aufgelöster Widerspruch. 

Dazu paßte es, daß unmit te lbar vor seiner Ab -

reise aus Moskau der Geheimdienstchef Berija dor t 

bereits den Vorschlag unterbreitet hatte, aus po ln i -

schen Kriegsgefangenen einen Großverband zum 

Kampf gegen Deutschland aufzustellen.34 Es ver-

g ing bis zur Realisierung dieses Vorschlags noch ein 

halbes Jahr, als im Rahmen der russischen Kriegs-

vorbereitungen und der propagandist ischen Überle-

gungen darüber, w ie der geplante Vormarsch durch 

Polen pol i t isch nützl ich gestaltet werden konnte, 

eine solche Einheit tatsächl ich aufgestellt wurde.3 5

Die Moskauer Vorstel lungen über die künft ige Rol-

le Deutschlands ließen sich in Stalins Inst rukt ionen 

für Molo tows Berliner Verhandlungen bereits im 

November deutl ich ablesen. Es ging ihm um eine 

strategische Kapi tu lat ion des Deutschen Reichs als 

eigenständiger Macht und seine Verwendung als 

Basis für einen Krieg gegen die Westmächte, für den 

zu dieser Zeit auch der Bau einer entsprechenden 

Flotte in Auf t rag gegeben wurde. Zurückgekehrt 

nach Moskau, genehmigte Mo lo tow denn auch dem 

Generalsekretär der Kommunist ischen Internat io-

nale, Dimi t rof f , die forcierte Zersetzung des deut-
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sehen Machtbereichs, auch dies Teil der mi l i tä r i -

schen Vorberei tungen: 

»Dimitroff: W i r streben die Zersetzung der deutschen 

Okkupat ionst ruppen in verschiedenen Ländern an, 

und diese Akt iv i täten wol len wir , ohne es an die gro-

ße Glocke zu hängen, noch verstärken. W i rd das die 

sowjet ische Politik nicht behindern? 

Molotow: Selbstverständlich muß man das tun. W i r 

wären keine Kommunisten, wenn w i r diesen Kurs 

nicht einhalten würden. Nur muß es lautlos gesche-

hen.«36 

Diese Maßnahmen zur Destabi l is ierung wurden 

zur Jahreswende 1940/41 von mil i tär ischen Plan-

spielen begleitet, in denen die Operationsfähigkeit 

der Roten Armee getestet wurde. 

Im Mai 1941 übernahm Stalin, bis dahin ledig-

lich Parteivorsitzender ohne Staatsamt, off iziel l die 

Regierungsgewalt in der UdSSR. Einen Tag zuvor 

hatte er zu den Absolventen der sechzehn Mi l i tä r -

akademien gesprochen. Dabei stellte er die Situation 

Deutschlands als labil dar. Ähnl ich wie dies nach 

dem Sieg von 1918 in Frankreich und England der 

Fall gewesen sei, seien der deutschen Armeeführung 

die Erfolge zu Kopf gestiegen. So erklärte sich Stalin 

den weiterhin bescheidenen Umfang der deutschen 
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Rüstungsvorbereitungen: »Sie bilden sich ein, daß 

sie alles können, daß ihre Armee stark genug ist und 

daß es keinen Sinn macht sie nachzurüsten.«37 Die 

Folgerungen daraus waren klar: »Eine Armee, die 

sich für unbesiegbar hält, die meint, sie brauche kei-

ne Vervol lkommnung, ist zur Niederlage verurteil t .« 

Dar in erschöpften sich die deutschen Probleme aber 

keineswegs, denn zu der Arroganz in der Leitung der 

bewaffneten Macht gesellte sich nach Stalins Ana-

lyse als weiteres Problem die wir tschaf t l iche und 

ideologische Überdehnung Deutschlands als Folge 

der bis dahin eingetretenen Mil i tärerfolge: 

»Deutschland begann den Krieg unter dem Mot to 

Bef re iung von Versailles<. Und es gewann das Mi t -

gefühl der Völker, die unter dem Versail les-System 

litten. Jetzt aber setzt Deutschland den Krieg unter 

der Flagge der Eroberung, der Unterwer fung anderer 

Völker, unter der Hegemonieflagge fort . Das ist ein 

großer Nachteil für die deutsche Armee. Sie hat nicht 

nur die Sympathie einer Reihe von Völkern und Län-

dern eingebüßt, sondern s tehtauch in Konfrontat ion 

mit vielen von ihr besetzten Ländern. Die Armee, die 

sich feindlichen Terri torien und Massen gegenüber-

sieht, ist einer r ichtigen Gefahr ausgesetzt.«38

In der Tat stellten die Besatzungsregime in den 
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verschiedenen Ländern für die deutsche Armee eine 

mil i tär ische Belastung dar, umal die Ungewißheit 

über das weitere Schicksal den Widerstandswi l len 

innerhalb der dort igen Bevölkerung steigerte und 

zu einer ideologischen Belastung wurde. Für Stalin 

waren die Folgerungen eindeutig, was die deutsche 

Armee anging: »Sie kann besiegt werden.«3 ' Dabei 

erwartete er nicht, es könnte vielleicht eine englisch-

amerikanische Landung die Ursache solcher Nieder-

lagen sein. Die Rede vor dem Off iz iersnachwuchs 

diente der Einst immung auf einen kommenden Krieg 

gegen Deutschland. Wer das noch nicht verstanden 

hatte und weiterhin Tr inksprüche auf die fr iedl iche 

Außenpol i t ik der UdSSR ausbrachte, wie es ein Ge-

neralmajor der Panzertruppen tat, sah sich von Sta-

lin zurechtgewiesen: 

»Gestatten Sie mir eine Korrektur. Die fr iedl iche 

Politik hat für unser Land den Frieden gesichert. Die 

fr iedl iche Politik ist eine gute Sache. Bis zu einer be-

st immten Zeit haben w i r die Linie der Verteidigung 

vertreten, bis zum Zei tpunkt , bis w i r unsere Armee 

noch nicht umgerüstet haben, die Armee noch nicht 

mit modernen Kampfmit te ln ausgerüstet haben. 

letzt aber, da w i r unsere Armee umgestaltet ha-

ben, sie reichlich mit Technik für den modernen 
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Kampf ausgestattet haben, da w i r stark geworden 

sind, jetzt muß man von der Verteidigung zum An-

gr i f f übergehen.«40

Damit keine unkontro l l ier ten Gerüchte über mög-

liche Inhalte dieser neuen Rede in Umlauf gerieten, 

hatte der sowjet ische Apparat selbst kontro l l ier -

te Gerüchte erzeugt und unter anderem der deut-

schen Botschaft einen Bericht zugespielt, in denen 

davon die Rede war, Stalin hätte die Überlegenheit 

des deutschen Kriegspotentials betont und seine 

Zuhörer »ganz offensicht l ich auf die Notwendigkei t 

eines Kompromisses mit Deutschland« vorbereitet.41

Daß dies nicht den Tatsachen entsprach, wurde 

durch andere Berichte in Berlin bekannt und nach 

Kriegsbeginn auch durch Verhöre sowjet ischer 

Kriegsgefangener bestätigt. Drei gefangene sowje-

tische Offiziere, die bei der Rede anwesend waren, 

sagten übereinst immend und ohne die Mögl ichkei t , 

sich abzusprechen, etwas ganz anderes aus: Sta-

lin habe ausdrückl ich mit dem Lob der deutschen 

Armee Schluß gemacht und das Ende der sowje t i -

schen Friedenspol i t ik angekündigt.42 Es würde die 

gewaltsame Ausbrei tung der sozial ist ischen Front 

bevorstehen.43 

Zehn Tage, nachdem Josef Stalin Anfang Mal 1941 
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dies gesagt und schließlich off iziel l die Staatsfüh-

rung übernommen hatte, legte der Generalstabschef 

der Roten Armee, Georgij Schukow am 15. Mai 1941 

einen aktual isierten Bericht über die Angr i f fsvor-

bereitungen der Roten Armee vor. Er ist als Schu-

kow-Plan bekannt geworden. Schukow spricht darin 

davon, die Deutschen könnten den sowjet ischen Ab-

sichten zuvorkommen und betont diesen Punkt selbst: 

»Wenn man in Betracht zieht, daß Deutschland sein 

gesamtes Heer einschließlich rückwärt iger Dienste 

mobil isiert hat, so besteht die Mögl ichkeit , daß es 

uns beim Aufmarsch zuvorkommt und einen Überra-

schungsschlag führt.«4 ' ' 

Angesichts dessen ging Schukow seinerseits da-

von aus, die sowjet ischen Pläne beschleunigen zu 

können, danach die deutschen Truppen in einem 

Monat zu überrennen und Breslau zu erreichen. 

Dann sollte nach Norden und Süden geschwenkt 

werden, um die deutsche Wehrmacht ganz zu be-

siegen. In einem abschließenden Kapitel ließ Schu-

kow Stalin wissen, Befehle für den »Übergang zum 

Angri f f« seien bereits gegeben - ein Element, das 

regelmäßig übersehen wird.'15 Der Schukow-Plan 

wider legt einige der am häufigsten kolport ier ten Le-

genden über das Unternehmen Barbarossa, da er 
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nicht nur die Existenz konkreter sowjet ischer An-

gr i f fspläne und die tatsächliche Mobi lmachung der 

Roten Armee belegt, sondern auch das Wissen der 

sowjet ischen Armeeführung über den präventiven 

Charakter der deutschen Vorbereitungen nachweist 

und zudem der Beweis ist, daß sich die Rote Armee 

die Führung eines Angri f fskr iegs zutraute und daß 

sogar erste Angri f fsbefehle bereits gegeben waren. 

Mi t zu Schukows Vorschlägen gehörte die Sprach-

regelung, wonach die sowjetischen Truppen an der 

Grenze nur »Sommermanöver« abhalten würden. 

Diese Sprachregelung wurde von der sowjetischen 

Nachrichtenagentur TASS auch wiederholt verwen-

det, da der Vormarsch an die Grenze naturgemäß 

nicht völl ig geheim gehalten werden konnte. Zugleich 

wurden die Rotarmisten jetzt psychologisch auf eine 

kommende Offensive vorbereitet. Die gesamte interne 

Propaganda der Roten Armee wurde Ende Mai 1941 

auf dieses Ziel ausgerichtet.46 Es wurden zu diesem 

Zeitpunkt auch Karten und deutsch-russische Wör -

terbücher bereitgestellt, damit sich die Soldaten im 

besetzten deutschen Gebiet zurechtf inden könnten. 

Einfache Sätze wie »Wo ist hier die SA?«, sollen das 

Auff inden der deutschen Parteistrukturen erleich-

tern. Die Propagandaabteilung plante auch bereits 
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deutschsprachige Zeitungen für die zu erwartenden 

Gefangenen, ebenso polnischsprachige. 

Das alles ließe sich noch weiter fortsetzen. Zahl -

lose Details fügen sich zusammen und lassen den 

Schluß zu, daß die Rote Armee sich im Juni 1941 

bereits in der Vorwär tsbewegung für den mi l i tär i -

schen Angr i f f befunden hat. Es gab keinen Grund 

mehr, den großen Krieg nach mehr als einem Jahr-

zehnt der Planung und pol i t ischen und mil i tär ischen 

Vorberei tung noch länger aufzuschieben. 

4. Kenntnis dieser Vorbereitungen durch

den Angreifer, in diesem Fall das Deutsche Reich 

»Hitler ist der Initiator des Angriffsplans auf die 

Sowjetunion. Er meint, daß ein Präventivkrieg ge-

gen die UdSSR nötig sei, um nicht in eine Falle des 

stärkeren Feindes zu geraten.« 

Bericht des sowjet ischen Agenten Doyen vom 

14. Apr i l 1941.47

Ein Präventivkrieg richtet sich, wie eingangs ausge-

führt, gegen eine als solche erkannte Bedrohung und 

ist Ausdruck einer »berechtigten Furcht«. In den De-
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batten um den deutschen Angriffsbefehl für das Jahr 

1941 wurde und wi rd häufig entweder das Vorhanden-

sein von Furcht auf deutscher Seite bestritten oder der 

Grund für eine solche Furcht abgestritten, nicht selten 

auch beides gleichzeitig. Tatsächlich haben Furcht und 

Sorge vor einem möglichen sowjetischen Angri f f die 

deutsche Führung frühzeit ig beschäftigt. Dafür gab 

es gute Gründe. Bereits die oben erwähnten Truppen-

bewegungen im Sommer 1940 und der sowjetische 

Einmarsch in die baltischen Länder, Bessarabien und 

die Bukowina hatte Befürchtungen ausgelöst. Bevor 

man in Moskau auch in diesem Fall auf die später von 

Schukow gewählte Formulierung »Sommermanöver« 

kam, hieß es zunächst noch, es seien Vorsichtsmaß-

nahmen. Siebenhunderttausend Rotarmisten hatte die 

deutsche Aufklärung in der Ukraine festgestellt und 

Botschafter Schulenburg gebeten, sich in Moskau den 

Grund dafür erläutern zu lassen: 

»Nach Angaben Molotovs gegenüber dem deut-

schen Botschafter sollen zwar nur defensive Vor-

s ichtsmaßnahmen getroffen worden sein. Ob es sich 

hierbei aber tatsächl ich nur um defensive Maßnah-

men oder um die Versammlung stärkerer Kräfte für 

einen offensiven Vorstoß handelt, läßt sich noch 

nicht übersehen.«48
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In jedem Fall mobil isierte man aufgrund dieser 

Drohung die deutschen Truppen in Polen. Diese 

Vorgänge des Jahres 1940 fügten sich bereits in ein 

Muster. Nach dem Abschluß der mil i tärischen Ope-

rationen in Polen gab es schon 1939 schnell erste 

Analysen darüber, welche mil i tär ischen Mögl ich-

keiten sich aus der neuen Grenzziehung für die So-

wje tun ion ergaben. Am 20. Oktober 1939 befahl der 

Oberbefehlshaber des Heeres den Aufbau einer er-

sten Sicherungslinie, an der ein möglicher russischer 

Angr i f f abgewiesen und der Aufmarsch von Verstär-

kungen gesichert werden konnte. '" Dies entsprach 

dem zuvor geäußerten Mißtrauen Hitlers, ob die 

UdSSR den gerade geschlossenen Nichtangri f fspakt 

auch halten werde.50 Mit te November folgten Äuße-

rungen wie die des früheren Generalstabschefs Beck, 

der die außerordentl iche Stärkung der UdSSR wegen 

der neuen Grenzziehung feststellte und von einer »ln-

bewegsetzung des russischen Kolosses« nach We-

sten sprach, die noch nicht zum Stil lstand gekommen 

sei." Der aktuelle Generalstabschef Halder gab dann 

Ende November eine Denkschri f t in Auftrag, die das 

Problem genauer beleuchtete. Generalmajor Karl-

Adolf Holl idt sah dies recht düster. Mit einem Angr i f f 

konnte durchaus gerechnet werden, die UdSSR sei je-
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denfalls dazu in der Lage.52 Sie sei sogar in der Lage, 

einen Zweifrontenkr ieg zu führen.53 Ob der Krieg mit 

einem >Sichelschnitt< gegen die deutschen Truppen 

eröffnet werden würde, wie ihn Schukow eineinhalb 

lahre später plante, konnte Hollidt nicht sicher sagen. 

Er machte aber die untere Weichsel, das oberschlesi-

sche Industriegebiet und dann die Oderlinie oberhalb 

Breslaus als Etappen des sowjetischen Angr i f fs aus, 

erriet also recht exakt die Gedanken Schukows.54

Die Nachrichten über das Auftreten der Roten Ar -

mee in Polen, Finnland und Bessarabien zeigten aus 

Sicht der deutschen Beobachter eines deutl ich: »Die 

Rote Armee ist zahlenmäßig ein riesiges Kriegsin-

strument«.55 Sie war zudem auf dem Weg, die wäh -

rend dieser Einsätze zutage getretenen Mängel zu 

beseitigen.56 Die Abtei lung >Fremde Heere Ost< sah 

sich durch den Ablauf des russischen Einmarschs in 

Ostpolen zu einer grundsätzl ichen Neubewertung 

der Roten Armee gezwungen: »Die Rote Armee w u r -

de von der Abtei lung Ost immer für befähigt gehal-

ten, einen Verteidigungskrieg zu führen. Es hat sich 

aber auch als r icht ig erwiesen, daß es nicht ausge-

schlossen sei, daß die Führer der Sowjetunion unter 

gewissen Voraussetzungen bei ihrem gegenwärtigen 

Zustande auch einen Angri f fskr ieg führen würden.«57
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Eine Planstudie des Oberkommandos des Heeres 

von Mit te November zog bereits einen größeren so-

wjet ischen Angri f f in Erwägung. Man erkannte die 

Möglichkeit, daß die »Bedrohung der deutschen Süd-

grenze überraschend in einer Lage erfolgt, in der die 

zum Schutz der Südgrenze erforderl ichen Kräfte erst 

herangeführt werden müssen.«58 Angebracht war es 

allemal, besonders die sowjetische Entscheidungsfin-

dung genau zu beobachten, ebenso die neu entwik-

kelten Fähigkeiten der Roten Armee. Als Konsequenz 

dieser Bedrohungseinschätzungen lief seit Ende 1939 

die Befestigung der Grenze gegen einen russischen 

Überraschungsangrif f : Der sogenannte Ostwal l w u r -

de gebaut. Währenddessen wurden 1940 die Nach-

richten aus dem Kiewer Mi l i tärbezirk, in dem Schu-

kow das Kommando hatte, ständig bedrohlicher. Es 

war also vieles anders als sonst. In der Ukraine stan-

den - wie erwähnt - nach Schätzung von »Fremde 

Heere Ost< mehr als 700 000 Rotarmisten.59 Da die 

gegenüberliegenden Gebiete von deutschem Mil i tär 

weitgehend geräumt waren, zog der Bericht daraus 

drastische Schlußfolgerungen: »Es ergibt sich daraus, 

daß Rußland jederzeit genügend starke Kräfte an der 

rumänischen Grenze zur Verfügung hat, um überra-

schend eine Angri f fsoperat ion zu beginnen.«60
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Ob sich diese Angr i f fsoperat ion gegen Deutsch-

land oder nur gegen Rumänien r ichten würde, war 

eine Spekulation, die sich der Bericht an dieser Stelle 

untersagte. In der Situation des Jahres 1940 konn-

te schon letzteres für Deutschland die finale Kata-

strophe im Rahmen des Gesamtkriegs bedeuten, da 

die deutsche Kr iegswir tschaf t ohne rumänisches Öl 

nicht auskommen konnte. Vor diesem Hintergrund 

traf die deutsche Armeeführung unmit te lbar nach 

Ende der Kampfhandlungen im Westen dafür Sor-

ge, einem solchen Angr i f f endlich mit etwas eigener 

Stärke begegnen zu können. Der überraschende Ein-

marsch der UdSSR in die baltischen Länder und Bes-

sarabien wenige Tage zuvor hatte seinen Antei l dar-

an, daß der entsprechende Befehl am 29. Juni 1940 

ausgegeben wurde.61 Er stellte weite Teile der mo-

torisierten deutschen Streitkräfte zur Abwehr eines 

sowjet ischen Angr i f fs bereit. Rußland sollte von sei-

nen Offensivplänen abgehalten werden, falls es sol-

che geben sollte. »Wir legen eine ganze Menge von 

Divisionen nach dem Osten. Begründung: Unsicher-

heit im Westen wegen Luftangri f fen. In Wirk l ichkei t 

nach dem Grundsatz: sicher ist sicher«,62 not ierte 

Goebbels Mi t te August. Und während im Dezember 

1940 die Richtl inien für das Unternehmen Barbaros-
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sa formul ier t wurden, machte man sich Gedanken 

über mögliche Stoßrichtungen russischer Angr i f fe 

Die Einschätzung der deutschen Armeeführung in 

bezug auf die russischen Truppenstat ionierungen 

vor der rumänischen Grenze lauteten im Winter 

1940 so: »Die russische Kräftevertei lung lasse eine 

Massierung in Südbessarabien und in der Bukowi-

na erkennen. Demzufolge müsse mit einem Vorstoß 

über Galatz nach Westen, um die Moldau-Prov inz 

abzuschneiden, und mit einem Vorstoß aus der Bu-

kowina in südostwärt iger Richtung, um die Pruth-

Front aufzurol len, gerechnet werden.«63

Dennoch hielt der deutsche Generalstab eine rus-

sische Offensive zwar für möglich, aber nicht für 

wahrscheinl ich. Immerhin wurde festgestellt, daß 

die Sowjets Truppen nach Westen verlegten. Anfang 

Apr i l 1941 folgte dann die Bestätigung: »Lagebericht 

Rußland: Abtei lung Fremde Heere Ost gibt nun zu 

(I), daß die Stärke des russischen Heeres im euro-

päischen Rußland stärker anzunehmen ist als bis-

her angenommen. (Das hatten die Finnen und die 

japaner schon immer behauptet.) Die Gesamtzahl 

w i rd nun auf 171 Divisionen, 36 Kavalleriedivisionen 

und 40 motorisierten Brigaden angenommen.«64

Daraus ergab sich am 20. Mai 1941 die Erkennt-
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nis, daß ein russischer Angr i f f mögl ich sei. Wenige 

Tage nachdem Generalstabschef Schukow seinen 

Angr i f fsp lan vorgelegt hatte, wurde auf deutscher 

Seite daher seine Durch führung als mögl ich er-

kannt, wenn sie auch immer noch als unwahr -

scheinl ich eingestuft wurde . Die treibende Kraft 

hinter den deutschen Angr i f fsvorberei tungen und 

derjenige, der sich von den russischen Vorberei-

tungen am meisten bedroht fühlte, war o f fenkundig 

Hitler selbst. Was Hitler vor der Wehrmach ts füh-

rung ausgeführt hatte, t r ieb ihn auch intern um, so 

am 19. Juni 1941: »Interne Besprechung: Botschafter 

Ritter 10.00 Uhr. Führer hat gestern Reichsaußen-

minister beauftragt, zu der Meldung OKW an Ausw. 

Amt letzten Appel l zu liefern bis heute abend. (Be-

drohl ichkeit des russischen Aufmarsches läßt we i -

teres Zögern nicht zu.)«65

Einen Tag später datiert ein Schreiben Jodls an 

Botschafter Ritter, in dem es heißt: »Es kann kein 

Zweifel darüber bestehen, daß Sowjet rußland die-

sen Pakt seit Monaten nurmehr als eine Sicherung 

betrachtet hat, um möglichst ungestört im Sinne 

Englands den gewalt igsten mil i tär ischen Aufmarsch 

seiner Geschichte gegen Deutschland zu vol lz ie-

hen.«66 Jetzt habe sich das Tempo verschärf t : »Seit 
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Beginn dieses Jahres aber liefen fast täglich beim 

Oberkommando der Wehrmacht von allen Teilen 

der Grenze Meldungen ein, die in ihrer Gesamtaus-

wer tung das Bild einer umfassenden Truppenkon-

zentrat ion an der deutschen Ostgrenze ergaben. 

Unter rücksichtslosem Abtransport von Schützen-, 

mot.- und Pz.-Divisionen aus dem asiatischen Raum 

und Kaukasien - besonders nach dem russisch-ja-

panischen Nichtangr i f fspakt - erhöhte sich die Zahl 

allein der festgestellten Schützen-Divisionen im 

europäischen Rußland am 1. 5. 1941 auf 143. Davon 

befanden sich 119 Divisionen im deutsch-russischen 

Grenzraum.«67 

Das entspricht in etwa dem, was OKW-Chef Kei-

tel später vor dem Nürnberger Tr ibunal aussag-

te, wo er aus dem Gedächtnis von 150 Divisionen 

sprach.68 Hitler selbst erklärte in seiner Proklama-

tion am Angri f fstag, daß »heute 160 russische Di-

visionen an unserer Grenze stehen.«69 Beides w i rd 

allerdings noch übertroffen von dem, was Stalin 

selbst wenige Wochen nach Kriegsbeginn e inräum-

te. Bei Kriegsausbruch hätten 180 russische Div is io-

nen an der Grenze gestanden, davon etwa sechzig 

Panzerdivisionen, sagte er Ende Juli zu einem in die 

UdSSR eingereisten Sonderbeauftragten des ame-
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r ikanischen Präsidenten.70 Mi t t lerwei le hätte man, 

einen Monat nach dem Angr i f f , zweihundertsechzig 

Divisionen zur Verfügung.7 ' Dies war zutref fend und 

bestätigte die deutschen Angaben über die Stärke 

des russischen Offensivaufmarschs. 

Die Abtei lung >Fremde Heere Ost< arbeitete auch 

nach Kriegsbeginn weiter daran, sorgfält ig zu analy-

sieren, in welche Richtung der russische Aufmarsch 

gezielt hatte und welche Dimensionen er angenom-

men hatte. Nach zwei jähr iger Analyse stand im jähr 

1943 das Ergebnis fest. Alle Beobachtungen und 

nachträglichen Feststellungen über die Transportka-

pazität im Westtei l Rußlands erzwangen demnach 

die Schlußfolgerung, »daß fast die gesamte ver füg-

bare Streitmacht der SU in einer Monate dauernden 

Bewegung aus dem Innern Rußlands an die deut-

sche Ostfront herantransport ier t worden war. ... 

Die ... Schwerpunkte lassen deutl ich die Absicht 

erkennen, durch Vorstoß in allgemeiner Richtung 

Li tzmannstadt die in dem vorspringenden Teil des 

Generalgouvernements stehenden deutschen Kräfte 

einzukesseln und zu vernichten, und bei günstiger 

Entwick lung der Lage im Norden durch Vorstoß in 

Richtung Elbing Ostpreußen vom Reich zu t ren-

nen.«72 
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In der Tat war es nicht nötig, daß in den Um-

bruchzeiten nach dem Ende der Sowjetunion in den 

1990er Jahren ein Papier wie der Schukow-Plan ge-

funden wurde, um die sowjet ischen Absichten zu 

erkennen. Dies hat nur den letzten Zweifel beseitigt. 

Auch wenn dies im Sommer 1941 noch nicht in gan-

zem Umfang erkannt war, blieb doch die Sorge vor 

einem russischen Überraschungsangri f f der ständi-

ge Begleiter der deutschen pol i t ischen Führung. Der 

»größte Aufmarsch der Geschichte« machte sich an 

der russischen Westgrenze bereit. Wenn es nicht ge-

lang ihn zu stoppen, war sowieso »alles verloren«, 

wie Hitler am 8. Juni 1941 im Gespräch mit Walter 

Hewel nüchtern bi lanzierte: »... »Schweres Entschlie-

ßen<, aber vertraue auf die Wehrmacht . Luftf lotte: 

Jäger und Bomber zahlenmäßig überlegen. Etwas 

Angst für Berlin und Wien. Besetzungsgebiet nicht 

mehr w ie von Dänemark bis Bordeaux. Haben ihre 

ganze Kraft an der Westgrenze. Größter Aufmarsch 

der Geschichte. Wenn es schief geht, ist sowieso al-

les verloren.«73

Noch einmal: Die treibende Kraft hinter den deut-

schen Angrif fsvorbereitungen und derjenige, der sich 

von den russischen Plänen am meisten bedroht füh l -

te, war Hitler selbst. Am 14. Juni 1941 folgte seine 
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polit ische Rede vor der Generalität, mit der er den 

kommenden Angr i f f auf die Sowjetunion begründete. 

Nach Erinnerung von Generalfeldmarschall Kessel-

r ing sagte er folgendes, wobei er besonders die gera-

de gemeldete Stationierung74 der großen Zahl russi-

scher Flieger an der Grenze betonte: 

»Hitler erklärte ... daß der Ostfeldzug unvermeid-

lich sei, daß jetzt angegriffen werden müsse, wenn 

man sich einem russischen Angr i f f zur Unzeit ent-

ziehen wolle. Dabei wurden nochmals die Punk-

te in Er innerung gebracht, die eine Freundschaft 

zwischen Rußland und Deutschland auf die Dauer 

unwahrscheinl ich erscheinen ließen, die nicht weg-

zuleugnenden ideologischen Gegensätze, die auf 

beiden Seiten beiseite geschoben, aber nicht besei-

t igt waren, die mobi lmachungsart igen Maßnahmen 

an der Ostseeküste und der russischen Westgrenze, 

zunehmend aggressives Verhalten russischer Sol-

daten gegen die Bevölkerung in den Randgebieten, 

Kräfteverschiebungen in den grenznahen Raum, 

verstärkter und beschleunigter Aufbau der russi-

schen Rüstungsindustrie usw. . . . Die Dislokat ion der 

russischen Truppen mit starken Massierungen in 

der Mit te - davon allein im vorspringenden Bogen 

von Bialystok rund 50 Großverbände - ließ sowohl 
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auf Angr i f fs- wie auf Verteidigungsabsichten schlie-

ßen. Die im grenznahen Raum festgestellte Flieger-

Bodenorganisation und ihre Belegung hatte dagegen 

einen ausgesprochen offensiven Charakter, sie ent-

tarnte damit auch die russischen Heeresabsichten. 

Die These Hitlers, daß der Russe uns im ersten, ihm 

günst ig erscheinenden Augenblick angreifen würde, 

hielt ich für indiskutabel richtig.«75

Nicht alle Anwesenden waren so überzeugt wie 

Kesselring, wenn sie auch den Inhalt von Hitlers 

Rede ähnl ich wiedergeben. General Heinz Guderian 

etwa äußerte sich skeptisch über die Tragfähigkeit 

von dessen Argumenten, bestätigt aber den Argu-

mentationsgang.76 Unter anderem erwähnt er eben-

falls die ihm bekannten russischen Angr i f fsvorberei-

tungen. Die sowjetische Angr i f fsdrohung war real, 

sie wurde auf deutscher Seite aus guten Gründen als 

real betrachtet und sie stellte intern wie extern die 

Begründung für den Beginn der deutschen Offensi-

ve dar. Auch Außenminister Ribbentrop, der intensiv 

und lange von diesem Angr i f f abgeraten hatte, füh r -

te sich vor dem entscheidenden Schritt der Kriegser-

k lärung diese Argumente zur Selbstvergewisserung 

noch einmal vor Augen: 

»Noch nie hatte ich Ribbentrop so aufgeregt ge-
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sehen wie während der fünf Minuten vor der An -

kunf t Dekanozovs. Mit großen Schritten lief er wie 

ein gefangenes Tier in seinem Zimmer auf und ab. 

•Der Führer hat absolut recht, wenn er jetzt Rußland

angreift<, sagte er mehr zu sich selbst als zu mir, im-

mer und immer wieder, als wol le er sich mit diesen 

Wor ten i rgendwie beruhigen. >Die Russen würden 

uns best immt ihrerseits angreifen, wenn w i r es jetzt 

nicht täten.< Noch mehrmals lief er in dem großen 

Raum hin und her, in äußerster Aufregung, mit flak-

kernden Augen, und wiederholte diese Worte.«77

Alle Darstel lungen, die Furcht vor einem sowjet i -

schen Angr i f f sei nur eine nach außen vorgetragene 

oder gar erst nach der Niederlage entwickelte Propa-

gandathese gewesen, treffen nicht zu. 
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Fazit 

Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß der deutsche 

Angrif f auf die UdSSR im |ahr 1941 militärische und 

strategische Gründe hatte und sich gegen eine als sol-

che richtig erkannte, drohende sowjetische Offensive 

richtete. Ideologische Gründe spielten für die Angri f fs-

entscheidung im Jahr 1941 nur eine sehr nachgeord-

nete Rolle, vorwiegend unter dem Aspekt, daß der 

Angreifer - zu Recht - vermutete, daß die Ideologie 

des Gegners ein permanentes Motiv für dessen eigene 

Angriffspläne sein würde. Allerdings beeinflußten die 

ideologischen Gegensätze beider Länder dann stark 

die Art und Weise der Kriegsführung. Es lassen sich in 

jedem Fall eine ganze Reihe von Fragen beantworten, 

die ein Urteil darüber erlauben, ob das Unternehmen 

Barbarossa im oben definierten, engeren Sinn als Prä-

ventivkrieg aus »begründeter Furcht« bezeichnet wer-

den muß. Es wären unter anderem diese: 

• Bestand zwischen beiden Staaten ein machtpol i t i -

sches Konkurrenzverhäl tn is, das in der Vergangen-

heit bereits zu kriegerischen Auseinandersetzungen 

geführt hatte? la. 

• Bestanden zusätzl ich religiöse oder ideologische

Gegensätze zwischen beiden Staaten, die geeignet 
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waren, kriegerische Verwicklungen auszulösen? la. 

• Hat die UdSSR tatsächlich versucht, in Deutsch-

land eine Revolution nach sowjet ischem Maßstab 

durchzusetzen, bzw. eine Manipulat ion der pol i t i -

schen Wi l lensbi ldung in ihrem Sinn zu erreichen? la. 

• Wurde dieser Versuch im Vorfeld des Kriegsaus-

bruchs fortgesetzt? la. 

• Baute die UdSSR seit Ende der 1920er lahre eine

strategische Rüstung auf? la. 

• War diese Rüstungspoli t ik durch eine Angr i f fs -

drohung anderer Staaten begründet und hatte daher 

defensiven Charakter? Nein. 

• Wurde nachweisl ich in der Führungsspitze der

UdSSR über geplante überfal lart ige Angr i f fe auf 

Europa beraten? la. 

• Befürchtete der spätere Kriegsgegner Deutsch-

land einen solchen Angr i f f bereits )ahre vor dem 

Kriegsausbruch in öffentl ichen wie internen Äuße-

rungen seiner Verantwort l ichen? la. 

• Begründete er seine eigene Auf rüstung mit der

Abwehr einer sowjet ischen Angri f fsdrohung? la. 

• Wurden zu dieser Zeit in der UdSSR propagandi-

stische Vorbereitungen getroffen, die etwa den Ein-

zug der Roten Armee in Berlin bereits f i lmisch vor -

wegnahmen? la. 
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• Hat die UdSSR sich an die von ihr geschlossenen

Nichtangri f fsverträge mit Staaten wie Polen und den 

balt ischen Ländern gehalten, so daß davon auszu-

gehen war, sie würde sich an den deutsch-sowjet i -

schen Nichtangr i f fspakt halten? Nein. 

• Hielt der spätere Angreifer im Herbst 1939 die Rote

Armee für fähig, einen Angr i f fskr ieg zu führen? Ja. 

• Wurden im Sommer 1940 bereits deutsche Streit-

kräfte aus Furcht vor einem sowjet ischen Angr i f f 

mobil isiert? Ja. 

• Lag diese Mobil isierung zur Verteidigung zeitlich vor

der ersten Äußerung des deutschen Staatschefs über 

einen möglichen deutschen Angri f f auf die UdSSR? Ja. 

• Gibt es Aussagen aus dem sowjet ischen General-

stab, wonach ein sowjet ischer Angr i f f bereits 1940 

für den Fall eines deutschen Invasionsversuchs In 

England geplant war? Ja. 

• Gibt es Aussagen sowjet ischer Diplomaten, w o -

nach zu diesem Zei tpunkt die Botschaft in Berlin 

bereits Überlegungen für den Fall der Ankunf t der 

Roten Armee in Deutschland anstellte? Ja. 

• Gab es Versuche des späteren Angreifers, mit dem

präventiv Angegriffenen zu einem Ausgleich zu kom-

men? Ja. 

• Wurden diese Ausgleichsversuche durch den spä-
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ter Angegri f fenen bewußt abgelehnt? la. 

• Äußerte der Staatschef der UdSSR im Mai 1941

die Ansicht, die deutsche Armee sei zu besiegen und 

die Zeit der sowjet ischen Friedenspolitik sei jetzt zu 

Ende? la. 

• Interpretierten dies anwesende sowjet ische Of-

fiziere unabhängig voneinander als Ankünd igung 

eines bevorstehenden sowjet ischen Angr i f fs auf 

Deutschland? la. 

• Lagen zu diesem Zeitpunkt in der UdSSR Meldun-

gen vor, wonach der spätere deutsche Angreifer aus 

Furcht vor der UdSSR einen Präventivkrieg planen 

würde? la. 

• Hielt die Führung der Roten Armee eine erfolgrei-

che Offensive gegen die deutschen Streitkräfte für 

möglich? la. 

• Legte der Generalstabschef der Roten Armee we-

nige Tage nach dieser Ankünd igung einen Angr i f fs -

plan vor, der die Vernichtung der deutschen Streit-

kräfte in Polen und die Eroberung Oberschlesiens 

innerhalb von 30 Tagen vorsah? la. 

• Wurde dieser Angr i f fsplan damit begründet, daß

die Streitkräfte des deutschen Gegners den sowieso 

bestehenden eigenen Angri f fsabsichten zuvorkom-

men könnten? la. 
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• Enthält dieser Angr i f fsplan Angaben darüber, daß

Befehle für den Übergang zum Angr i f f der eigenen 

Steitkräfte bereits gegeben seien? la. 

• Wurden zu diesem Zweck auch Veränderungen in

der Infrastruktur vorgenommen, so z.B. die grenz-

nahe Anlage hunderter neuer Flugplätze? la. 

• Gab der Staatschef des späteren Angreifers die

tatsächlich vorhandenen grenznahen Flugplätze als 

sicheres Indiz für eine gegnerischen Angrif fsabsicht 

an? la. 

• War diese grenznahe Anlage von Flugpätzen für

den Verteidigungsfal l so of fenkundig sinnlos, daß 

einige sowjet ische Verantwort l iche dafür später als 

Saboteure hingerichtet wurden? la. 

• Wurden zeitgleich Veränderungen in der Propagan-

da zur Einstimmung der Roten Armee auf eine Offen-

sive gegen den späteren Angreifer vorgenommen? la. 

• War die Rote Armee im Sommer 1941 in einer

möglichen Angr i f fsposi t ion aufmarschiert? la. 

• Wurde dies im deutschen Generalstab erkannt

und als mögliche Drohung interpretiert? la. 

• Registrierte dies der Staatschef des späteren An-

greifers zu dieser Zeit und in privatem Rahmen als 

in der ganzen Geschichte noch nie dagewesene Be-

drohung? la. 
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• Gibt es interne Äußerungen des Angreifers aus der

Zeit nach dem Angr i f f , wonach die Präventivkriegs-

begründung nur ein propagandist ischer Vorwand 

gewesen sei? Nein. 

• Gibt es interne Äußerungen des Angreifers aus

der Zeit nach dem Angr i f f , wonach er erfreut sei, die 

Gefahr rechtzeit ig erkannt aber leider noch unter-

schätzt zu haben? ]a. 

• Gab es interne Untersuchungen des Angreifers, die

den Aufmarsch des Gegners nach Kriegsbeginn auf 

Basis der neuen Daten analysierten und zur Schluß-

folgerung kamen, ein Angr i f f des sowjetischen Geg-

ners habe unmittelbar bevorgestanden? Ja. 

Eingangs war die Rede davon, daß zur Begründung 

eines Präventivkrieges mindestens eine »berechtigte 

Furcht« vor dem Gegner nötig sei, besser aber eine 

begründete Erkenntnis über seine Angri f fsabsichten. 

Angesichts der vorl iegenden Fakten für das Jahr 1941 

und die Vorgeschichte des sowjet isch-deutschen 

Konfl ikts bleibt ein Fazit: Wenn das Unternehmen 

Barbarossa nicht als Präventivkrieg eingestuft wer -

den kann, hat der Begriff Präventivkrieg seinen Sinn 

überhaupt verloren. 
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47 Zlt . n. Ueberschär, Angriff, S. 204. 

48 Zlt . n. BA-MA RH 19 111/381, S. 6, »Fremde Heere Ost«, 27. Mai 

1940. 

49 Vgl. Ernst Klink: Die mil i tär ische Konzept ion des Krieges ge-
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gen die Sowjetunion - die Landkr iegführung, in: MCFA Bd. 4, S. 

190-276 (zit. »Konzeption«), S. 192. 

50 Vgl. Denkschri f t vom 9. Oktober, vgl. auch Besprechung mit 

Halder und Brauchltsch am 27. September 1939.. 

51 Vgl. Groscurth, Tagebücher, S. 474 ff., hier zit. n. Kl ink, Konzep-

tion, S. 193. 

52 Vgl. BA-MA, RH 2/v. 390. Vgl. auch BA-MA H 3/1726, Wert -

urtei l über die Rote Armee, Abt. >Fremde Heere Ost<, 19. 12. 39 und 

polnische Akten BA-MA, H 3/675. 

53 Klink spricht von einer vorher nötigen »Klärung des Verhält-

nisses mit lapan.« Vgl. Konzeption, S. 194. 

54 Vgl. die Karten über den mögl icherweise geplanten sowje t i -

schen Operationsablauf, In: BA-MA RH 2/390 K-8 bzw. 9. 

55 Zit . n. BA-MA RH 2/2106, >Fremde Heere Ost«, 19. Dezember 

1939, S. 2. Die Zahl der aktuel l mobil isierten Einheiten der Roten 

Armee wurde mit »150 Schützendivisionen, 38 Kav.-Divisionen, 

32 Tank-Brigaden (über 3000 Kampfwagen)« angegeben. Zi t . n. 

BA-MA RH 2/2106, >Fremde Heere Ost«, 19. Dezember 1939, S. 3. 

56 Vgl. Kl ink, Konzeption, S. 192. Lageberichte In BA-MA, RH 19 

111/380, BA RH 19 111/381 und BA-MA H 12/135. 

57 Vgl. Scheil, Eskalation, S. 384, dort eine Abbi ldung des Or ig i -

nalberichts. 

58 Zit . n. BA-MA RH 2/390, S. 54-56, 18. November 1939. Im März 

des Folge|ahres wurde die »Anlage eines Panzerabwehrgrabens 

an der deutsch-russischen Interessengrenze« zum Besprechungs-

thema, der dann auch gebaut wurde. Vgl. BA-MA RH 2/390, S. 

132, I I . 3. 1940 

59 Zit . n. BA-MA RH 19 111/381, S. 10. Bericht Kinzel, Abt. 'Fremde 

Heere Ost<, 29. Apr i l 1940. 

60 Vgl. Schell, Eskalation. S. 386, dort eine Abbi ldung des Or ig i -

nalberichts. 

61 Ein Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht teilte am 20. 

Juni 1940 mit, »daß die Nachrichten sich bestätigen, daß die rus-

sischen Truppen fast überall bis an die deutsche Grenze Im Osten 

gerückt sind.« Zit . n. ADAP, D, IX, Dok. 504, S. 527. Bericht Oberst 
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Brinkmann, aufgezeichnet durch Legationsrat Heyden-Rynsch. 

62 Zlt. n. Goebbels, Tagebücher, 1/8, S. 272, 15. August 1940. 

63 Zit. n. Percy Ernst Schramm (Hrsg.): Kriegstagebuch des Ober-

kommandos der Wehrmacht 1940-1945, München 1982. KTB, I, S. 

235, 18. Dezember 1940. 

64 Zlt. n. Halder, KTB, II, S. 345, 4 Apr i l 1941. 

65 Zlt . n. Schramm, OKW, II, S. 406. 

66 Vgl. Scheil, Eskalation, S. 394 ff. 

67 Vgl. Schell, Eskalation, S. 394 ff. 

68 Vgl. IMT, X, S. 596. 

69 Vgl. Domarus, Hitler, II, S. 1730, sowie die Erklärung Ribben-

trops vor der Internationalen Presse am 22. Juni 1941. in: Stuttgar-

ter NS-Kurler, Nr. 171,23. Juni 1941, S. 6. 

70 So Stalin zu Harry Hopkins am 29./30. lul l 1941. Außerdem 

fügte er noch die korrekte Zahl von 24000 Panzern hinzu, die der 

Roten Armee zur Verfügung stünden. Vgl. Sherwood, Papers, S. 

328 ff., hier zi t . n. Seaton, Krieg, S. 126. 

71 Diese Darstel lung ist lediglich insofern nicht ganz richtig, als 

Schukow die Zahl der russischen Divisionen, die im Westen be-

reitstehen würden, schon am 15. Mal 1941 mit 258 angab, davon 

58 Panzerdivisionen. Vgl. Ueberschär, Angriff, S. 188. Neben vie-

lem anderen deutet dies darauf hin, daß der russische Aufmarsch 

nach dem Schukow-Plan vollzogen wurde und ein russischer An -

gr i f f daher unmittelbar bevorstand. Es steht auch in der Kont inui-

tät zum strategischen Aufmarschplan vom März 1941, der für den 

Westen inklusive Finnland 259 Divisionen vorgesehen hatte. Vgl. 

Ueberschär, Angriff, S. 182. 

72 BA-MA RH 2/2092, Bericht >Fremde Heere Ost< vom 9. Septem-

ber 1943, hier zit. n. Hof fmann, Vernichtungskrieg, S. 372 f. 

73 Zit. n. Walter Hewel, Tagebuch, (unveröffent l icht) 8. Juni 1941. 

74 Am 9. Juni waren in den sowjet ischen Grenzbezirken »ca. 4000 

Flieger, weiter rückwär ts noch 1100 Flieger« festgestellt worden. 

Vgl. Schramm, OKW, KTB, II, S. 402, 9. Juni 1941. 

75 Zlt. n. Albert Kesselring: Soldat bis zum letzten Tag, Bonn 1953, 

S. 113. 
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76 Vgl. Heinz Guderian: Erinnerungen eines Soldaten, Neckarge-

münd i960, S. 136. 

77 So der Augenzeugenbericht des Chefdolmetschers Im Auswär-

tigen Amt. Zl t . n. Paul Schmidt: Statist auf diplomatischer Bühne, 

Frankfurt 1961, S. 539. 
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