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Die geheime Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee 

Von Manfred Zeidler 

Politische Wirklichkeit zwischen Deutung und Dokument: Oben eine Karikatur 
der Berliner satirischen Wochenschrift Kladderadatsch zu einem Treffen des 
Chefs der Heeresleitung, General von Seeckt, mit dem sowjetischen Außenkom
missar Tschitscherin im Dezember 1925 in Berlin. Unten ein amerikanisches Wo-
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chenschau-Foto: Reichspräsident Paul von Hindenburg begrüßt eine sowjeti
sche Militärdelegation unter der Führung des stellvertretenden Kriegskommis
sars Michail Tuchatschewski (zweiter von links) anläßlich der Herbstmanöver 
1932 auf dem Übungsgelände bei Bad Saarow in der Mark Brandenburg. 



EUROPA ZWISCHEN DEN KRIEGEN 

F
ast ungläubig registriert der politi
sche Beobachter der letzten Mo
nate die sich rasant vollziehende 

Auflösung der Sowjetunion, jenes über 
viele Jahrzehnte scheinbar so festgefüg
ten Machtgebildes, das einstmals mit sei
ner Staatsideologie die westliche Welt 
zeitweise sogar in die politische Defensi
ve zu drängen vermocht hatte. Klarer 
noch als in der Vergangenheit sehen wir 
heute, wie sehr die sowjetische Welt
machtrolle nahezu allein ein Produkt der 
militärischen Stärke des Landes gewe
sen und damit auf die Streitkräfte und 
ihr bis hin zum Unbesiegbarkeitsmythos 
gesteigertes Selbstbild gegründet war. 
Mehr noch als die Partei war es vor al
lem die Armee, die in Struktur, Tradi
tionsbildung und propagiertem Selbst
verständnis das schlechthin 'sowjeti
sche', im Sinne eines übernationalen 
Staatspatriotismus verstanden, repräsen
tierte. 

Ähnlich anderen Institutionen der So
wjetgesellschaft hatte aU,ch die Armee 
bis in die jüngste Zeit hinein mit 'wei
ßen Flecken' in ihrer Geschichte zu le
ben. Diese betrafen Ereignisse und Vor
gänge, die aufgrund politischer Vorga
ben vpn der offiziellen Geschichtswis
senschaft des Landes jahrzehntelang mit 
einem strikten Tabu belegt waren und 
erst in allerjüngster Zeit im Zuge der 
Neubewertung der eigenen Geschichte 
unter dem Zeichen der Perestroika the
matisiert werden können. 

Zu diesen 'weißen Flecken' zählte 
besonders ein Kapitel der deutsch-sowje
tischen Beziehungen zwischen den bei
den Weltkriegen: die geheime militäri
sche Zusammenarbeit zwischen dem 
Reichsheer der Weimarer Republik und 
der Roten Armee des Sowjetstaates in 
den Jahren zwischen 1920 und 1933. 
Zahllose Gerüchte, Mutmaßungen und 
wildwuchernde Legenden ranken sich 
zum Teil bis heute um, wie die deutsche 
Kommunistin Ruth Fischer noch 1948 
schrieb, "eines der bestgehüteten Ge
heimnisse zeitgenössischer Geschichte". 

Im Westen war es nach 1945 die bri
tische und amerikanische Zeitgeschichts
forschung, die, bis gegen Ende der fünf-

Stammt aus gutsituierten bäuerlichen Verhältnissen (Bessara
bien) , während des Krieges Oberleutnant in einem Husarenregi
ment, im Bürgerkriege Regiments- bis Divisionskommandeur. 
Kämpfte viel unter Budjenni, als dessen bester Kavalleriefüh
rer er galt. Mehrfach verwundet. Z.Zt. Kdr. des I.K.K. 

Straffe militärische Erscheinung. Klare, offene Soldatenper
sönlichkeit. Untheoretisch, gesunder Menschenverstand, herz
hafter Humor. Energisch, aber nicht brutal, persönlich tap
fer, aber nicht ruhmredig. Ausgesprochener Sinn für Ritter
lichkeit und Kameradschaft (kritisierte des öfteren die unka
meradschaftliche Streberei in der roten Armee, gegen die 
aber seit einem Jahr von oben (Budjenni) angekämpft werden 
soll) 

Im persönlichen Verkehr zunächst zurückhaltend, dann offen 
und herzlich. 

Politisch uninteressiert, als Soldat bemüht, seine Stellung 
nach besten Kräften auszufüllen, aber ohne übertriebenen Ehr
geiz. Steht in besten Beziehungen zu Woroschilow und Budjen
ni, gilt nach dem Urteil seines bisherigen Vorgesetzten Jego
row als einer der tüchtigsten Kavallerie-Kommandeure. 

Vor der deutschen Armee und dem ganzen kulturellen Zuschnitt 
unvoreingenommene Bewunderung und eine echte Dankbarkeit für 
die Annehmlichkeiten , die sie ihm boten. ' 

Beurteilung des späteren Sowjetmarschalls und Verteidigungsministers von 1941 Semjon Ti
moschenko durch seinen deutschen Begleitoffizier Major Dr. Spalcke anläßlich seines 
Deutschlandaufenthalts im Jahre 1931. 

Sonderausweis des 
Reichswehrministeri
ums für den Sowjet
kommandeur Markian 
Germanowitsch, da
mals stellvertretender 
Befehlshaber des Mit
telasiatischen Militär
bezirks (Taschkent), 
auf den Decknamen 
Wengerow. 

ziger Jahre im Besitz des Benutzungsmo
nopols an den bei Kriegsende erbeuteten 
deutschen Akten, zu diesem Thema 
über zwei Jahrzehnte das Feld beherrsch
te. Dabei rührte sie in nicht wenigen ih
rer Darstellungen und Interpretationen 
kräftig jene , Rapallolegende' , die im 
Zeichen einer Deutung der gesamten 
deutschen Nationalgeschichte als 'Son
derweg' bestrebt war, Rapallo mit all sei
nen Begleiterscheinungen in eine unge
brochene Kontinuitätslinie deutschen Ex
pansionsstrebens von 1871 bis 1939 ein
zufügen, wobei sie stark die militärische 
Komponente des deutsch-sowjetischen 
Verhältnisses betonte. Demgegenüber 
sah sich die lange vom Zugang zu den 
Originalquellen abgeschnittene bundes
deutsche Forschung über lange Zeit in 
die Lage gedrängt, aus einer Abwehrpo
sition heraus gegen die westliche Rapal
lolegende 'anzuschreiben' und dabei die 
Bedeutung der militärischen Beziehun
gen zwischen Berlin und Moskau so ge
ring wie m9glich anzusetzen. In diesem 
Punkt traf sie sich - merkwürdig genug 
- über viele Jahre mit der damaligen Ge
schichtsschreibung in der DDR, wobei 
die minimierenden Urteile hier wie dort 
von ganz , unterschiedlichen Interessen 
geleitet waren. Zielte die westdeutsche 
Seite vorrangig auf die Abwehr der Ra
pallolegende, ging es in der DDR dar
um, den Sowjetstaat vom Vorwurf einer 
Verbindung zum deutschen Militarismus 
zu entlasten. 

Heute mit dem Ende der Blockkon
frontation 45 Jahre nach Kriegsende und 
nahezu ein Menschenalter von den in 
Frage ste~enden Vorgängen entfernt, 
läßt sich vorurteilsloser und weniger 
durch politische Traumata befangen 
über dieses Thema urteilen. Hinzu 
kommt eine erheblich breitere und ge si -
chertere Quellengrundlage. So hat z.B. 
im Sommer 1990 das wissenschaftliche 
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Organ des sowjetischen Außenministeri
ums, die Zeitschrift "Meschdunarodnaja 
Schisn", erstmals eigene Dokumente 
dazu aus den Archiven des Ministeri
ums publiziert, die einiges von der dama
ligen sowjetischen Interessenlage be-
leuchten. . 

Die Voraussetzungen der 
Zusammenarbeit 

Zunächst einige Fakten: Die Zusam
menarbeit von Reichswehr und Roter Ar
mee beruhte jenseits aller außen- und 
machtpolitischen Begleitumstände im 
wesentlichen auf pragmatischen Grün
den. Keine Institution im Deutschland 
der Weimarer Republik war vom Versail
ler Vertrag härter betroffen als das Mili-

die personellen wie die materiellen Vor
aussetzungen einer deutschen Luft- oder 
Panzerrüstung unwiederbringlich dahin. 

In Rußland war im Herbst 1920 der 
Bürgerkrieg zu Ende gegangen, nach
dem das Land drei Jahre lang im Fieber 
von Revolution und Gegenrevolution, 
von ausländischer Intervention und 
Kriegskommunismus geschüttelt wor
den war. Die Demobilisierung des gut 
fünf Millionen Mann starken Bürger
kriegsheeres der Bolschewiki unter der 
Führung von Kriegskommissar Trotzki 
hatte zu Beginn der zwanziger Jahre ein 
militärisches Chaos hinterlassen, aus 
dem es' mit rigorosen Maßnahmen einen 
Neuanfang zu finden galt. Aus einer un
geordneten Masse heterogenster Elemen
te mußte ein diszipliniertes und einheit-

Eine Gruppe des Lipezker Kursantenjahrgangs 1928 mit 15 späteren Generalen der Luftwaffe. Darunter 
der spätere stellvertretende Inspekteur der Bundesluftwaffe, Generalleutnat Hermann Plocher (2. Reihe, 
3. v.l.) und der letzte Leiter der Fliegerschule in den Jahren 1932133, der spätere Generalleutnant Gottlob 
Müller (2. Reihe, 1. v.r.), gefallen Ende April 1945 im Kampf um Berlin. 

tär. Nicht nur, daß er dem Reich das 
100000 Mann-Heer mit zwölf jähriger 
Dienstzeit aufzwang, er verbot Deutsch
land darüberhinaus die Beschäftigung 
gerade mit jenen modernen Kriegsmit
teln wie Kampfflugzeug, Panzer und 
Gaswaffe, die besonders in der Endpha
se des Ersten Weltkriegs den Militärs 
auf beiden Seiten neue Dimensionen der 
Kriegführung eröffnet hatten. Eine 'In
teralliierte Militär-Kontrollkommission' 
überwachte seit Anfang 1920 mit akribi
schem Eifer den Stand der deutschen 
Abrüstung. Die deutsche Industrie 
schloß entweder ihre Rüstungsfertigung 
oder versuchte, ins Ausland auszuwei
chen. Mit jedem Jahr, das seit Kriegsen
de 1918 ungenutzt verging, schmolzen 
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lieh geformtes militärisches Instrument 
geschaffen werden, wofür die Moskauer 
Militärführung spätestens seit Mitte der 
zwanziger Jahre auch bereit war, ideolo
gischen Ballast aus den militärischen 
Anfängen der Revolution, jetzt pauschal 
als "Demokratismus" verurteilt, über 
Bord zu werfen. Befehl war jetzt Be
fehl, und selbst Begriffe wie formale 
Disziplin und Drill - Jahre zuvor noch 
als konterrevolutionär verdammt - wa
ren nicht länger tabu. 

Zu den formalen Elementen des Mili
tärischen trat ein inhaltliches hinzu. Das 
erklärte Ziel, die Armee 'aus einem 
Guß', erforderte eine Militärdoktrin, die 
das Denken und Handeln auf allen Stu
fen der militärischen Hierarchie be-

herrschte und einheitlich ausrichtete. 
Wie sehr man dabei das deutsche Bei
spiel im Auge hatte, war bereits von 
Trotzkis späterem Nachfolger Michail 
Frunse in einem programmatischen Auf
satz vom Sommer 1921 deutlich ge
macht worden, in dem er die außeror
dentliche Geschlossenheit der militäri
schen Doktrin des wilhelminischen Hee
res zum Vorbild erklärt hatte. Gerade im 
deutschen militärischen Denken, das 
stark auf Angriff und Bewegung sowie 
die Initiative und Entschlossenheit des 
soldatischen Kämpfers setzte, erkannte 
man, im Gegensatz zur technikgläubi
gen französischen Defensivkonzeption, 
Elemente wieder, die den militärischen 
Erfahrungen des eigenen Bürgerkriegs 
entsprachen. 

Zu den Problemen der nichtmateriel
len Rüstung kam die technische Zurück
gebliebenheit, die die Armeeführung 
schon im Herbst 1-921 in dramatischen 
Appellen fordern ließ, die Streitkräfte 
"um jeden Preis" in technischer Hin
sicht zu heben. Deutschland hatte, wo
nach der Sowjetstaat so dringend such
te: militärisches Wissen, moderne 
Kriegserfahrungen und eine hochentwik
kelte Rüstungstechnik, die allein der Ver
sailler Vertrag brachliegen ließ. Umge
kehrt versprach die Weite und Abge
schiedenheit des russischen Raumes 
dem Reich die Möglichkeit, seine Rü
stung fernab der interalliierten Militär
kontrolle zu entwickeln. 

Bereits zwei Jahre bevor die Politi
ker beider Länder im Vertrag von Rapal-
10 zusammenfanden, hatten im Sommer 
1920 die Militärs in Berlin und Moskau 
vorsichtig die ersten Fäden geknüpft. 
General von Seeckt, der Chef der Hee
resleitung und Motor der 'Rußlandpoli
tik' des Reichswehrministeriums, formu
lierte im Herbst 1922 gegenüber Reichs
kanzler Wirth seine militärpolitischen 
Ziele wie folgt: "Wir wollen zweierlei: 
erstens eine Stärkung Rußlands auf [ .. ] 
militärischem Gebiet und damit indirekt 
die eigene Stärkung, indem wir einen zu
künftigen möglichen Bundesgenossen 
stärken; wir wollen ferner [ .. ] die unmit
telbare eigene Stärkung, indem wir eine 
uns im Bedarfsfall dienstbare Rüstungs
industrie heranbilden helfen." 

Die Resultate dieser ersten bis Mitte 
der zwanziger Jahre dauernden Phase 
der Zusammenarbeit blieben insgesamt 
bescheiden. Weder gelang es der deut
schen Seite 1923, dem Jahr des französi
schen Ruhreinmarschs, Moskau für ein 
Militärbündnis zu gewinnen, noch wa
ren die rüstungswirtschaftlichen Unter
nehmungen auf russischem Boden von 
nennenswertem Erfolg gekrönt. Das 
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Erster Übungsbomben
abwurf in Lipezk aus 
einer Fokker D XIII im 
Sommer 1928. 

Unser nächstes Ziel war unsere Fliegerschule Lipezk. Sie war 
die bei weite!TI größte unserer Anstalten. Die Breite und ein 
gewisser Luxus der Anlage gingen über das durchaus Notwendi
ge wohl hinaus. Aber man durfte das den deutschen Soldaten 
in ihrer russischen Einsamkeit wohl gönnen. Ich möchte nur 
eine Erklärung dafür finden, warum eigentlich die Luftwaffe 
in Großzügigkeit und hohen Lebensansprüchen den anderen Wehr
ma~htsteilen mit so krassem Abstand vorangeht. Die fliegeri
schen Leistungen in Lipezk blieben übrigens nicht hinter dem 
hohen Aufwand zurück. Vielleicht schreibt einmal jemand die 
Geschichte dieser Fliegerschule. Diese bescheidenen Anfange 
haben Verdienste aufzuzeigen, die sich neben dem späteren 
Aufbau aus dem Vollen sehen lassen können. Ein Teil der deut
schen Flieger war auf einem russischen Übungsplatz bei der 
hübschen Stadt Woronesch detachiert, wo sie das Leiten von 
Artillerieschießen übten. Wir besuchten sie dort und hatten 
von der Leistung der Flieger wie auch von der russischen Ar
tillerie einen recht guten Eindruck'. Wir erprobten die Feld
küche, die ein tadelloses Essen bot, und hatten dann ein 
idyllisches Picknickfrühstück mit russischen Offizieren. 

Sodann brachte uns eine 36-stündige Rüttelfahrt nach Westen 
zur Ukraine, wo wir den Manövern beiwohnen sollten. In Gomel 
sahen wir Luftmanöver mit eindrucksvollen fliegerischen und 
taktischen Leistungen und erfindungsreichen Luftschutzmaßnah
men für Stadt, Bahnhof und Bevölkerung. Sie waren hier wei
ter entwickelt, als wir damals bei uns nur erwogen [ ... ] 

Wir wohnten den Manövern 6-7 Tage bei. wir hatten volle Frei
heit, anzusehen, was wir wollten. Die endlosen Stunden im 
Kraftwagen auf schlechten Wegen zur Anfahrt und Heimkehr be
schränkten allerdings unsere Anwesenheit bei der Truppe emp
findlich. Die Manöver waren in einem ziemlich großen Rahmen 
angelegt und wurden sehr sachlich mit großen Anforderungen 
an die Truppe durchgeführt. Die körperliche Leistungsfähig
keit und Bedürfnislosigkeit der Truppen mußten jedem auffal
len, zumal da kurz dienende. ' Territorialtruppen beteiligt und 
Reservisten eingezogen waren. Hinhalten, Abw.ehren, Auswei
chen spielt"en die Hauptrolle. Ein Stromübergang über den 
Dnepr, übrig'ens eine vorzügliche Pionierleistung , und ein 
planmäßiger Angriff wurden aufgezeigt: Dabei fiel die riesi
ge Breite der entwickelten Truppen und eine daraus folgende 
Zusammenhanglosigkeit des Kampfgefüges auf. Die Kavallerie 
war noch ganz vom Attackengeist besessen; mein Rußlandkenner 
K[östring], selber ein Kavallerist, war an einem Manövertage 
17 Attacken mit geschwungenem Säbel mitgeritten. Hier hatten 
Erinnerungen an den Bürgerkrieg und den Polenfeldzug noch 
die Vorhand [ ... ] 

Aus den Lebenserinnerungen Werner von Blombergs über seine Rußlandreise als Truppen
amtscheJ des Reichshe.eres im Jahre 1928. Niedergeschrieben im Kriegsjahr 1943. 

Zweig werk der Firma Junkers . lieferte 
gerade 100 Kampfflugzeuge an die Rote 
Luftflotte, blieb jedoch eher Montage
werkstätte als ein, wie von den Russen 
gefordert, selbständig arbeitender Pro
duktionsbetrieb. Auch mit seinem zwei
ten privatindustriellen Partner, dem 
Hamburger Giftgasunternehmer Hugo 
Stoltzenberg, hatte das Reichswehrmini
sterium kein Glück. Sein Konzessionsbe
trieb südlich von Samara an der mittle
ren Wolga produzierte im Endeffekt 
kein einziges Kilogramm des für die 
Herstellung vorgesehenen Kampfstoffes 
Lost. Lediglich eine Bestellung von 
300000 russischen Artilleriegranaten für 
das Reichsheer wurde im Sommer 1926 
im Hafen von Stettin gelöscht, was am 
Jahresende zu einer für beide Regierun
gen höchst peinlichen publizistischen 
Enthüllungswelle führte. 

Der Einfluß von Locarno 

Bereits zuvor, im Frühjahr 1926, hat
ten die Militärs anläßlich einer gehei
men Berlinvisite von Moskaus stellver
tretendem Kriegskommissar Josef Un
schlicht diese für beide Seiten eher uner
quickliche Phase der Zusammenarbeit 
abgeschlossen und eine neue, wesent
lich erfolgreichere eingeleitet. Daß dies 
in der zweiten Hälfte der zwanziger J ah
re möglich wurde, hing nicht zuletzt mit 
einer einschneidenden Neuorientierung 
der deutschen Außenpolitik zusammen: 
der mit dem Namen Gustav Strese
manns verbundenen Politik des Aus
gleichs mit den Ententemächten unter 
dem Stichwort 'Locarno'. Anfangs bei 
der Reichswehrführung wie in Moskau 
gleichermaßen mit Argwohn betrachtet, 
hat die deutsche Locarnopolitik, die im 
Herbst 1926 im Beitritt des Reiches 
zum Völkerbund gipfelte, objektiv gese
hen die militärischen Beziehungen zwi
schen Berlin und Moskau auf minde
stens zweifache Weise gefördert. Zum ei
nen verbesserten sich die politischen 
Voraussetzungen für eine deutsche Rü
stungsfähigkeit durch die Rückgewin
nung des Ruhrgebiets im Sommer 1925, 
die liberalisierenden Bestimmungen des 
Pariser Luftfahrtabkommens vom Früh
jahr 1926 und den Abzug der Interalliier
ten Militärkontrollkommission Anfang 
1927. Zum anderen erweiterte das Reich 
im Zuge der wirtschaftlichen Folgen 
von Locarno seine finanziellen Opera
tionsmöglichkeiten durch den schon mit 
dem Dawesplan einsetzenden starken 
Kapitalzustroms aus dem Ausland. Der 
allein zwischen 1924 und 1928 nahezu 
verdoppelte Wehretat vergrößerte den 
Spielraum des Reichswehrministeriums 
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z.Bel.des Herrn Gehei1llr8ts von Moltke. 

Da nunmehr die vom !ferrn Reichskanzler und dem 

Herrn Reichsausseninin1ster für den Abtransport der 6 Gross

traktoren nach R. geforderten Bedingungen erf".1l.1t sind, 

teilt dlls Rcichswehrm1n1sterium m1t, dass d1l: 'l'raktoren 1Il 

2 'l'ransporten Mitte um Ende Juni aus dem Pre1ha1."en 1Il 

Stett in abgesandt <nerden. 

Gleichzeitig 'wird mitgeteilt, dass - wie 1111 ver

gangenen Jahre - das erforderliche Y..Gerät für dio Unter

nelll:lIlJ1gen SOlf:1e die hierzu erforderl1che MUn1t1on 1Il der 

Zeit vom 24.5.-31.5. abgesandt werden. D1e IC.Qerl1to-'l'rans_ 

porte werden auf Prachtdfmpfern deo Öffentl.ichcn Verkehrs, 

die Munition auf einem Motorsegler - seefest verpackt -

abgesand t. Sie sind aus Tarnungsgründen an das Jlebenzeug

amt Kön1<!;sberg adreos1ert. 

Das Reichsfinanzministerium ist unterrichtet und 

hat sein Einverständnis erteilt. 

Mitteilung von Truppenamtchef von BIomberg an 
das Auswärtige Amt über den bevorstehenden Ab
transport der ersten sechs deutschen Panzerpro
totypen (Tarnbezeichnung: "GroßtraktorenU

) zur 
Erprobung nach Rußland. 

für Studenten 
erfrischend 

unkompliziert. 

Frankfurter Sparkasse 
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auf dem Felde der materiellen Rüstungs
vorhaben beträchtlich. Die Vergabe um
fangreicher Entwicklungsaufträge für 
neues Kriegsgerät an die Industrie im 
Rahmen des 1928 angelaufenen 1. Rü
stungsprogramms wurde dadurch erst 
möglich und verlieh den Militärbezie
hungen zu Moskau eine neue Qualität. 
Ausbildung militärischer Spezialkader 
Hand in Hand mit Waffenerprobungen 
großen Stils hießen von nun an die 
Schwerpunkte des deutschen Interesses 
an der Zusammenarbeit mit dem sowjeti
schen Partner. Dazu kam, daß auch Mos
kau fast zur gleichen Zeit im Zusammen
hang mit den Industrialisierungszielen 
des ersten Fünfjahrplans ehrgeizige ma
terielle Rüstungsziele in Angriff genom
men hatte. 

Der Höhepunkt ab 1928 

Polen 

.... . '. 

Leningrad 

Rumänien 

Iwaschtschenkowo 

Orenburg 

• 

So wurden die Jahre zwischen 1928 
und 1932 zum eigentlichen Höhepunkt 
der Kooperation zwischen Reichswehr 
und Roter Armee. Diese konzentrierte 
sich zum einen auf die drei Ausbil
dungs- und Teststationen des Reichshee
res auf russischem Boden. Da war zu
nächst die schon 1925 gegründete und 
seitdem ständig ausgebaute Kampfflie
gerschule von Lipezk rund 400 km süd
östlich von Moskau, die anfangs mit 50 
in Holland eingekauften Fokker-Jagd
flugzeugen bestückt wurde und 1928 ih-

Übersicht über die Lage der deutschen Rüstungsbetriebe und Übungsstationen (kursiv) im europäi
schen Teil Rußlands. 
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ren vollen Ausbildungsbetrieb aufnahm. 
Dazu kam die Ende 1926 vertraglich be
gründete Panzerschule von Kasan (Tam
name: Kama, bzw. Katorg), die jedoch 
erst 1929 mit der Fertigstellung der er
sten unter strengster Geheimhaltung ent
wickelten deutschen Panzerprototypen 
ihre Tätigkeit beginnen konnte. Es war 
eine Idee Stresemanns, die ersten sechs 
Tanks aus den Werkstätten von Krupp 
und Rheinmetall, als landwirtschaftliche 
Traktorenbestellungen getarnt, von Stet
tin aus über Leningrad dorthin zu ver
schiffen. Die späteren Panzergenerale 
der Wehrmacht Ludwig von Radlmaier 
und J osef Harpe leiteten die Kasaner 
Schule, in der z.T. in gemeinsamen Kur
sen deutsche und russische Offiziers
schüler mit den technischen und takti
schen Grundlagen der Tankwaffe ver
traut gemacht wurden. Schließlich be
stand seit dem Sommer 1928 unweit des 
Wolgastädtchens Wolsk nördlich von Sa
ratow eine Teststation für Gaskampfstof
fe (Deckname: Tornka, bzw. Torski). Sie 
war die Nachfolgerin eines früheren Gas
übungsplatzes des Reichsheeres am heu

Führungs- und Unterstellungsverhältnis der Übungsstationen des Reichsheeres auf russischem Boden. tigen südöstlichen Stadtrand von Mos-
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Das deutsche Perso
nal des Gasübungs
platzes »Tomka« bei 

Schichani unweit 
Wolsk an der mittleren 

Wolga. Vorne sitzend 
der militärische Leiter 

Oberst a.D. Wilhelm 
Trepper. 

kau und unter der militärischen Leitung 
des langjährigen Stabschefs der Artille
rieinspektion des Reichswehrministeri
ums, Oberst a.D. Wilhelm Trepper, vor
wiegend mit wissenschaftlichem Fach
und Hilfspersonal bemannt. Über eine 
Niederlassung in der sowjetischen 
Hauptstadt, intern "Zentrale Moskau" 
genannt, liefen die Fäden vom Reichs
wehrministerium in der Berliner Bend
lerstraße zu den Übungs- und Teststatio
nen tief im inneren Rußlands zusam
men. Von hier aus dirigierten Oberst 
a.D. Hermann von der Lieth-Thomsen 
und sein Nachfolger Major a.D. Oskar 
von Niedermayer die umfangreichen 
Materiallieferungen, regelten den Geld
verkehr und schleusten alljährlich hun-

derte von deutschen Offizieren und Spe
zialisten durch das riesige Land. Neben 
diesen Stationen erstreckte sich die Zu
sammenarbeit noch auf andere Felder 
wie den rüstungsindustriellen Sektor; be
sonders nachdem die Sowjetregierung 
1929 und 1930 entsprechende Verträge 
mit den beiden führenden deutschen Rü
stungsfirmen Krupp und Rheinmetall ab
geschlossen hatte, was im letzteren Fal
le sogar zur Einrichtung eines gemeinsa
men Konstruktionsbüros für Artillerie
waffen in Moskau führte. 

Ein besonderes Kapitel bildeten die 
Kontakte zwischen den bei den General
stäben, der eigentlichen Trägerschicht 
der Zusammenarbeit hüben wie drüben, 
mit ihrem umfangreichen Besuchs- und 

Offiziers austausch programm. Seit 1925 
gab es regelmäßige Manöverbesuche 
zwischen bei den Armeen. Zwei Jahre 
später begannen sowjetische Offiziere, 
zuerst einzeln, später in kleineren Grup
pen, an den geheimen, weil durch den 
Versailler Vertrag verbotenen General
stabskursen des Reichswehrministeri
ums teilzunehmen, während umgekehrt 
Reichswehroffiziere als Manövergäste 
und sogenannte 'Sprachurlauber' weite 
Reisen durch das europäische Rußland 
unternehmen konnten. So studierten 
z.B. 1931 die beiden späteren Marschäl
le des Zweiten Weltkriegs, Semjon Ti
moschenko und Kirill Merezkow, den 
Dienst in deutschen Truppenstäben, wäh
rend im selben Jahr spätere Generalfeld-

® LAU~ ECHER ® 

• ERSCHWINGLICH ALS BAUSATZ 
• INDIVIDUELL DURCH SONDERFERTIGUNG 

ACR. DARMSTADT • KASINOSTR. 97 • TEL 293818. GEÖFFNET 10-13.00 UHR /15-18.30 UHR. MI + SA NACHMITTAG GESCHLOSSEN 
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Lipezk im Januar 1931: Hoher Besuch aus Berlin 
ist eingetroffen. (V.I.n.r.) Hauptmann Karl Veith, 
Generalmajor Hilmar von Mittelberger, Chef der 
Fliegerinspektion (In I) des Reichswehrministeri-
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ums, Schulleiter Major Max Mohr, der Arzt der 
Schule, Dr. Gustav Haller, und Hauptmann Wil
helm Speidei aus dem Truppenamt des Reichs
wehrministeriums. 

marschälle der Wehrmacht wie ' Walter 
von Brauchitsch, Wilhelm Keitel, Wal
ter Model und Erich von Manstein, bei 
der Roten Armee zu Gast waren. Ausge
dehnte Inspektion- und Besichtigungsrei
sen der deutschen Truppenamtschefs 
(das Truppenamt war der Ersatz für den 
von den Alliierten verbotenen General
stab), angefangen von Werner von Blom
berg über Kurt von Hammerstein
Equord bis zu Wilhelm Adam, gehörten 
in den Jahren bis 1933 zur Normalität. 

Besonders Hitlers späterer Reichs
kriegsminister von BIomberg, damals 
im Range eines Generalmajors, zeigte 
sich in seinen dienstlichen Berichten 
stark beeindruckt vom sowjetischen Part
ner und seinen Streitkräften. Das wich
tigste Antriebsmoment für die Armee 
sah er nicht in der kommunistischen 
Ideologie, sondern in einem rückhaltlo
sen Bekenntnis zum russischen Nationa
lismus, wobei die rasch voranschreiten
de militärische Professionalisierung, sei
ner Einschätzung nach, die Armee 
schon so weitgehend entideologisiert 
hatte, daß die Unterschiede zu traditio
nellen Streitkräften bürgerlicher Staaten 
bereits stark verwischt waren. Auch an
dere der zahlreichen Rußlandbesucher 
aus dem Reichsheer zeigten sich ange
tan vom "positiven Militarismus" der So
wjetgesellschaft und vom großen sozia
len Rückhalt, den die Streitkräfte genos
sen. Etwas, was viele von ihnen unter 
dem gesellschaftlichen Schattendasein 
des 100000 Mann -Heeres zuhause 
schmerzlich vermiBten. Kurt von Ham
merstein bekannte 1930 über den sowje
tischen Partner: "Wir suchen militärisch 
von ihm zu lernen und zeigen seinen Of
fizieren, was wir militärisch können". 
Seinem Amtsvorgänger BIomberg er
schien das Verhältnis der beiden Ar
meen als "gut und ehrlich", für Wilhelm 
Adam war es "sehr gut und vertrauens
voll, ja intim". 

Trotzdem verlief die Zusammenar
beit keineswegs konfliktlos; zu unter
schiedlich waren die Bedürfnisse und 
Ziele bei der Seiten, zu verschieden die 
Rüstungskonzeptionen, die hier aufein
anderstießen. Während etwa die Reichs
wehr in Lipezk nach Jahren fliegeri
scher Abstinenz bei ihren Offizieren erst 
einmal die Einzelausbildung betreiben 
mußte, war die sowjetische Luftwaffen
führung an einem reinen Schulbetrieb 
nicht im mindesten interessiert. Sie 
drängte stattdessen auf Luftkampfübun
gen und lufttaktische Experimente gro~ 
Ben Zuschnitts, vor allem aber auf die 
Erprobung neuentwickelter Waffen und 
Ausrüstungen, was erst ab 1930 in gro
ßem Stil erfolgte. Auch in der Panzer-
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schule von Kasan kam es zu derselben 
Interessenkollision mit den sowjetischen 
Gastgebern hinsichtlich der Ausbil
dungsziele. Während die deutsche Seite 
_ nicht anders als in Lipezk - das Prin
zip der sorgfältig und systematisch be
triebenen "Stammbildung" verfolgte, 
das auf hohe Qualität bei kleiner Zahl 
setzte, versuchten die Russen in kürze
ster Zeit ein Maximum eigener Kursan
ten durch die deutschen Kurse zu schleu
sen. 

Hinzu kam ein nicht selten spürba
res Mißtrauen der Russen gegenüber 
der Ehrlichkeit der deutschen Seite, 
mit allem, was sie an technischen Neu
entwicklungen besaß, offen herauszu
rücken. J an Bersin, der Chef der Aus-

landsaufklärung des sowjetischen Gene
ralstabs, beschwor in diesem Zusam
menhang im Frühjahr 1932 seinen deut
schen Amtskollegen von der Abteilung 
'Fremde Heere' mit den Worten: "Die 
reichen Erfahrungen der deutschen In
dustrie zuzüglich der Entwicklungsfrei
heit, die Rußland [ .. ] geben könne, 
müßten etwas schaffen, das beide hoch 
über die Gegner stelle." In der Tat ver
merkte schon der Abschlußbericht des 
Heereswaffenamts über die Lipezker 
Versuchsarbeiten des Jahres 1931, daß 
im Ergebnis der bisherigen Erprobungs
tätigkeit bereits jetzt "unsere Entwick
lung dem Stand der Auslandsrüstung 
vielfach nahekommt und ihn zum Teil 
erreicht hat". 

Überall wo wir sind brauchen wir Sie 

Als deutsches Dienstleistungsunternehmen 
mit weltweiten Aktivitäten bieten wir Ihnen 
viele interessante Wege, Ihre persönliche und 
berufliche Zukunft zu gestalten. Vielfältige und 
anspruchsvolle Aufgaben erwarten Sie nicht 
nur im Inland, sondern auch in unseren Tochter
gesellschaften im europäischen und außereu
ropäischen Ausland auf den Gebieten 

ElektrotechniklEnergietechnik 
Maschinenbau/Fahrzeugtechnik 
Umweltschutz/Sicherheitstechnik 
Unsere Erwartungen 
Sie haben ein technisches Studium mit Erfolg ab
geschlossen. Wünschenswert, aber nicht Bedin
gung, ist eine abgeschlossene praktischeAusbil
dung. Sie sind einsatzfreudig, mobil und aufge
schlossen für den Kontakt mit anderen Men
schen. Für einen Einsatz im Ausland sind darüber 
hinaus gute Englischkenntnisse erforderlich. Wei
tere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. 

Ihre Aufgabe 
Das Aufgabengebiet umfaßt ein breites Spektrum 
ingenieurwissenschaftlicher Tätigkeiten speziell 
in den Bereichen Begutachtung/Prüfung, For
schung und Beratung auf den Gebieten der Si
cherheitstechnik, des Umweltschutzes und der 
Qualitätssicherung. Weiterhin gehört die Akquisi
tion neuer Kunden zu Ihren Aufgabenschwer
punkten. 

Unser Angebot 
Neben einer intensiven Einarbeitung und fort
schrittlichen Vertragsbedingungen bieten wir Ih
nen gezielte Aus- und Weiterbildungsmöglichkei
ten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterla
gen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Ein
trittstermins und Ihres Gehaltswunsches an den 
TÜV Rheinland e.v., Personalwesen, 
Postfach 101750, D-5000 Köln 1 

A 
TÜV Rheinland 

Dienstleistungen zur Sicherheit 
für Mensch, Technik und Umwelt 

Die Bilanz 

So war am Ende die Gesamtbilanz 
für die deutsche Seite überaus positiv. 
Dabei sollte nicht allzu vordergründig 
auf die Quantitäten gesehen werden. 
Die gut 200 Kampfpiloten und Beobach
ter, die in Lipezk und die rund drei Dut
zend Tankspezialisten, die in Kasan aus
gebildet wurden, mögen ähnlich wie die 
aufgewandten Geldmittel, an den Dimen
sionen des Zweiten Weltkriegs gemes
sen, marginal erscheinen. Doch ist die 
Bilanz der damaligen militärischen Ar
beit auf russischem Boden zu allererst 
an den Zielvorgaben der Beteiligten zu 
messen. Die Rüstungsziele der Weima
rer Republik waren nicht quantitativer 

Unser kostbarstes Lebensmittel 

wasser 
Unser 
Trinkwasser 
gehört zu den 
best-
kontroll ierten 
Lebensmitteln. 
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Ex(lfflpltn t arr Abt 
t arr Abt. 
Jarrll.H. 

........ . _~. 

" arr SI. So Pd. 
5 arr Iv. 
6 arr Di"'" Mt. n. 
7 arr DiNldw Mt. 11L 
, arr DW/aor Mt. P. 
9 arr M. A6t. fIJ, P.-R.f. 

arr DINIdw A6t. L 
arr DiNlcttw Mt. IV .. 
arr Dlre/(_ Mt. M. 
arr OltWlcto, Mt. V. 
arr OiNlcttw Mt. K 
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Geheimsprache der Diplomaten und Militärs: In einem chiffrierten Telegramm aus Moskau 
vom 11. Juli 1923 kündigt Botschafter Ulrich von Brockdorjf-Rantzau " den Schwager des 
Direktors der russischen Firma" in Berlin an. Mit der" Firma " ist die Rote Armee, mit ih
rem "Direktor" Kriegskommissar Leo Trotzki gemeint. Bei dem angekündigten Besucher 
handelt es sich um den damaligen Chef der sowjetischen Luftstreitkräfte, Trotzkis leiblichen 
Schwager Arkadi Rosengolz, der in der Nacht zum 31. Juli in einer Berliner Privatwohnung 
mit Reichskanzler Wilhelm Cuno zusammentraf 

Natur. Für die Produktion von Rüstung 
in nennenswerter Zahl fehlten der Repu
blik vor 1933 sowohl die politische 
Handlungsfreiheit wie die finanziellen 
Mittel. Es konnte nur darum gehen, un
ter den schwierigen Bedingungen und 
mit den vergleichsweise bescheidenen 
Mitteln der Zeit Schritt für Schritt die 
Voraussetzungen für eine deutsche Rü
stungsfähigkeit zu schaffen, um damit 
zukünftigen Reichsregierungen - wel-
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che es auch immer sein mochten - die 
Option auf moderne Streitkräfte zu eröff
nen. So waren die deutschen Rüstungs
ziele vor 1933 fast ausschließlich quali
tativer Art, im Personellen wie im Tech-

. nischen. Nicht Piloten, sondern "Lehr
stamm", nicht Waffenbestände, sondern 
Prototypen hieß das Ziel der Arbeit. 
Über eine starke Hundertschaft qualifi
zierter Fluglehrer verfügen zu können, 
war für den Aufbau der Luftwaffe nach 

1933 nicht von marginaler - wie die 
NS-Führung später glauben machen 
wollte - sondern von zentraler Bedeu
tung. Dasselbe galt für das halbe Dut
zend bis zur Serienreife entwickelter 
Flugzeugmuster und deren Waffenaus
stattung. Hinzu kamen die unbezahlba
ren taktischen und organisatorischen Er
fahrungen auf russischem Boden. Sie 
erst schufen, wie. der spätere Fliegerge
neral Helm Speidei schrieb, jene "hoch
qualifizierte Luftwaffenführungsgruppe 
im Reichswehrministerium, aus der [ .. ] 
der Generalstab der neuen Luftwaffe ent
stand". 

Wenn bereits 1934 die ersten Kampf
flugzeuge und im selben Jahr der erste 
deutsche Tank in Serie gehen konnten, 
war dies das Resultat jener in den späten 
zwanziger Jahren mit dem ersten Rü
stungsprogramm begonnenen Entwick
lungs- und Erprobungsarbeit, die ohne 
die russischen Stationen des deutschen 
Reichsheeres nicht möglich gewesen wä
re. 

Natürlich zog auch die Rote Armee 
ihren Nutzen aus der Zusammenarbeit. 
Dies betraf den personellen wie den 
technischen, den organisatorischen wie 
den militärwissenschaftlichen Sektor. 
"Der Nutzen für beide Teile war so ein
leuchtend, daß überhaupt nicht darüber 
diskutiert wurde, wer denn nun die grö
ßeren Vorteile aus der gemeinsamen Ar
beit zöge", beschrieb der einstige Dol
metscher und Begleitoffizier vieler So
wjetkommandeure in Deutschland, Ge
neralmajor a.D. Karl Spalcke, in der 
Rückschau die Situation von damals. 
Doch haben die Stalinschen Säuberun
gen der späten dreißiger Jahre mit ihren 
verhängnisvollen Auswirkungen auf das 
Offizierskorps vieles davon zerstört und 
die Armee in ihrer Entwicklung um J ah
re zurückgeworfen. 

Das Jahr 1933 - Ende 
und Ausblick 

Es war die Sowjetregierung, die gut 
ein halbes Jahr nach Hitlers Machtüber
nahme im Spätsommer 1933 die militäri
sche Zusammenarbeit beendete. Die 
Fortsetzung von Beziehungen, die dem 
Partner notwendigerweise tiefe Einblik
ke in die eigene Wehrstruktur eröffne
ten, schien ihr mit dieser deutschen Re
gierung nicht länger verantwortbar; die 
politische Minimalbasis zwischen bei
den Ländern, wie sie der Berliner Ver
trag vom April 1926 fixiert hatte, war 
zerbrochen. Moskaus stellvertfetender 
Kriegskommissar Michail Tuchat
schewski sagte einem Diplomaten der 
deutschen Botschaft im Oktober 1933 
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die denkwürdigen Worte: "Vergessen 
Sie nicht, es ist die Politik, Ihre Politik, 
die uns trennt, nicht unsere Gefühle, die 
Gefühle der Freundschaft der Roten Ar
mee zur Reichswehr." 

Damit war mehr als nur ein Kapitel 
in den deutsch-sowjetischen Beziehun
gen zu Ende gegangen. Obwohl es nie 
zu einem formellen Militärbündnis ge
kommen war, hatten beide Länder doch 
ein gutes Jahrzehnt lang versucht, natio
nale Sicherheit und militärische Stärke 
gemeinsam zu gewinnen. Es war Mos
kau, das in den zwanziger Jahren mehr
fach - auch öffentlich - den allzu schwa
chen deutschen Rüstungsstand getadelt 
und Berlin zu entschlossener Aufrü
stung ermuntert hatte. Solange es die 
Weimarer Republik gab, sah man dort 
die Stoßrichtung des deutschen Revisio
nismus fast ausschließlich gegen Westen 
(einschließlich Polens) orientiert. Daß 
dieser sich eines Tages, militärisch wie
dererstarkt, auch gegen einen selbst rich
ten könnte, haben in Moskau vor 1933 
nur wenige geahnt. 

Die von einigen Trägem der Zusam
menarbeit auf deutscher Seite über 1933 
hinaus gehegte Hoffnung auf die stabili
sierende Wirkung des Militärischen zu 
einer Zeit, "da durch Hitler das Abenteu
er in die deutsche Politik gekommen 
war" (General a.D. Ernst Köstring), hät
te nicht zuletzt in den zahlreichen 
menschlichen Kontakten und - auch das 
gab es - persönlichen Freundschaften, 
die in den Kooperationsjahren gewach
sen waren, eine Grundlage find€n' müs
sen. Bei der großen Mehrneit der deut
schen Offiziere erzeugten jedoch die aus 
dem Sowjetstaat mit nach Hause ge
brachten Eindrücke keine innere Barrie
re gegen die neuen politischen Verhält
nisse unter dem Nationalsozialismus im 
eigenen Land. Eher ist das Gegenteil zu
treffend. Sie begründeten zudem auf län
gere Sicht trotz manch anerkennender 
Urteile auch keine dauerhafte Einstel
lung der Freundschaft zu Rußland, bzw. 
zum Sowjetstaat. Sicher hat Hitler . bei 
seinem überraschenden Arrangement 
mit Moskau im August 1939 besonders 
in den Reihen der Wehrmacht viel Zu
stimmung erfahren, dennoch traf er 
zwei Jahre später innerhalb seiner Gene
ralität zwar auf mancherlei Bedenken, je
doch auf keinen ernsthaften Widerstand 
gegen seine Pläne zum Weltanschau
ungskrieg gegen die Sowjetunion. Ein
zig Kurt von Hammerstein hat schon 
1937 Moskau signalisiert, er werde im 
Falle eines Krieges für ein militärisches 
Kommando gegen den Partner von einst 
nicht zur Verfügung stehen. Werner von 
BIomberg, den Sowjetbotschafter Kre-

stinski 1929 in einem Brief an Kriegs
kommissar Woroschilow ausdrücklich 
"unseren Freund" genannt hatte, wäre 
als Reichskriegsminister nach 1933 der 
Berufenste gewesen, Hitler von seinem 
ideologischen Vexierbild der Sowjet
union und ihrer Streitkräfte abzubrin
gen. Doch fehlte - wie bei nicht weni
gen anderen auch - anfangs die Courage 
und später der Einfluß, um die sich an
bahnende Katastrophe abzuwenden. 

Am Ende bleibt die Frage, welche 
Einsichten und Lehren sich für uns heu
te, da wir an einem Neuanfang unseres 
Verhältnisses zu einem politisch umge-

stalteten Rußland stehen, aus diesen hi
storischen Erfahrungen ergeben. So 
schwierig es ist, aus der Geschichte zu 
lernen, können wir doch wenigstens 
eine Erkenntnis daraus ableiten: Reine 
politische Zweckgemeinschaften zwi
schen zwei Staaten, die sich auf schma
le, dazu noch politisch weisungsgebun
dene Expertenschichten, seien es Diplo
maten, Wirtschaftler, Militärs oder Wis
senschaftler beschränken, können bei al
ler Intensität der Beziehungen politische 
Katastrophen zwischen ihnen niemals 
ausschließen. Nie waren die militäri
schen Beziehungen zwischen beiden 

Meine Herren ! 

Gestern hatte i ch das Vergnügen , Sie im grossen Kreise des 
fliegenden Personals , welches die Luftrnacht Deutschlands in 
Freundschaft mit der Roten Armee aufbaut, zu begrüßen . Heute 
haben wir uns nun in der engeren Familie der die fruchtbrin
gende Arbeit, welche schon mehrere Jahre in Lipezk geleistet 
wird , leitenden Persönlichkeiten versammelt. 

Hier will ich nicht verheimlichen, daß wir Ihre Arbeit, Ihre 
nutzbringende Tätigkeit erst als die ersten Schritte in dem 
weitgehenden Austausch von Erfahrungen betrachten, den man 
zwischen Deutschland , welches für seine ausgezeichneten Er
folge in der Fliegertechnik bekannt ist, und zwischen Ruß
land , das beharrlich und plangemäßig seine Luftstreitkräfte 
festigt, vertiefen kann und muß . 

Alles, was an Neuem und Wertvollem bezüglich Flugzeugen 
und Ausrüstung vorhanden ist - mag es das Mark sein : Flug
zeug und Motor, oder Hilfsmittel Bewaffnung , Photo und Radio 
- alles , was die beste Wirkung im Kriege sichert~ soll seine 
Anwendung hier in der Lipezker Schule finden , die wir als 
Bindeglied betrachten zwischen der hohen deutschen Flieger
technik und der taktischen Erfahrung und Praxis der russi
schen Luftstreitkräfte. 

Lipezk soll im vollen und besten Sinne des Wortes Laboratori
um und Versuchsplatz der deutschen Fliegertechnik sein . 

Nur muß , wiederhole ich, mehr Schwung, mehr Vertrauen , mehr 
aufrichtiges Bestreben herrschen , sich gegenseitig zuhelfen 
und aneinander zu lernen. 

Ich verheimliche nicht, daß ich mit der neuen Ernennung des 
Herrn von Mittelberger, der für Lipezk als das Gefechtsfeld 
der Versuchsarbeit der Fliegerei ein lebhaftes Interesse ge
zeigt hat, große Hoffnungen in Verbindung bringe , wozu mich 
die Beachtung berechtigt, die Herr von Mittelberger für Li
pezk bei seinem letzten Rußland-Besuch zeigte. 

Ich will glauben , dass jetzt Herr von Mittelberger , wo er an 
der Spitze der ganzen deutschen Luftflotte steht, Lipezk die 
Stellung und die Beachtung einräumt, welche diese Basis der 
russisch-deutschen Zusammenarbeit mit Recht verdient . 

Ich begrüße die enge freundliche und erfolgreiche Arbeit der 
deutschen und russischen Fliegerei! Ich begrüße den wahrhaft 
mutigen Austausch von Erfahrungen zwischen den beiden be
freundeten Ländern und das leitende Personal der Lipezker 
Schule , auf dessen Schultern diese verantwortliche und ehren
volle Aufgabe liegt! 

Ansprache des Chefs der sowjetischen Luftstreitkräfte Petr Baranov am 27. September 
1929 vor dem versammelten Personal im Kasino der Fliegerschule von Lipezk. Der erwähn
te Generalmajor von Mittelberger war seit dem 1. Oktober 1929 Inspekteur der getarnten 
deutschen Luftwaffe. 
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Gemischter deutsch
russischer Betriebs
ausflug des Lipezker 
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und Küchenpersonals 
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Marx, Klara Zetkin und 
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Ländern enger als in der Endphase der 
Weimarer Republik, niemals die ökono
mischen intensiver als in den 18 Mona
ten vor jenem denkwürdigen 22. Juni 
1941. Es bedarf mehr, um eine dauerhaf
te Freundschaft oder wenigstens friedli
che Nachbarschaft zwischen zwei Völ
kern zu begründen, die Kriege nicht nur 
deshalb ausschließt, weil sie aus politi
schem, militärischem oder ökonomi
schem Kalkül sinnlos erscheinen. Es be
darf - das betont man heute gerade in 
Moskau besonders eindringlich - eines 
von breiten gesellschaftlichen Kräften 

auf beiden Seiten getragenen politischen 
Wertekonsenses, der staatliches Han
deln, durch die Gesellschaft kontrolliert, 
zu steuern vermag. 1i.I 
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