
1



2

Gliederung

Seite

1.) Wieso kommt es zur Krise ?

1.1) Ein Verstoß gegen die Monroe-Doktrin

1.2) John F. Kennedy´s „Castrophobie“

1.3) Die Kubakrise als Folge einer verfehlten Kubapolitik

1.3.1) Die Kubapolitik vor der Raketenkrise

1.3.2) Die Stationierung der Raketen und ihre Gründe

2.) Die Kubakrise: gelungenes Krisenmanagement oder pures Glück ?

2.1) Die traditionelle Interpretation

2.1.1) Die klassische Chronologie

2.2.2) Die Rolle Kubas

2.2) Neue Erkenntnisse nach dem Ende des „Kalten Krieges“

2.2.1) Was geschah wirklich auf Kuba ?

2.2.2) Was geschah wirklich in Washington ?



3

2.2.3) Was geschah wirklich in Moskau ?

Seite

3.) Welche Faktoren waren ausschlaggebend für den glücklichen

     Ausgang der Krise ?

3.1) Der Faktor Glück

3.2) Die rationalen Faktoren



4

Literaturverzeichnis

Abel Abel, Elie: 13 Tage vor dem 3.Weltkrieg, Philadelphia & New York

1966

Allyn Allyn, Bruce J. / Blight, James G. / Welch, David A.: Essence of

revision: Moscow, Havanna, and the Cuban missile crisis, in:

International Security 14.3, S.136-172

Binder Binder, David: In letter, Krushchev tells of mockery over Cuba

crisis, The New York Times Magazine, January 22nd 1992

Brugioni Brugioni, Dino A.: Eyeball to eyeball, New York, 1991

Dinerstein Dinerstein, Herbert S.: The making of a missile crisis: October 1962,

Baltimore 1976

Documents Allison, Graham T. Jr.: The secret Cuban missile crisis documents,

New York 1994

Garthoff Garthoff, Raymond L.: Cuban missile crisis: The Soviet story, in:

Foreign Policy 72 (Fall 1988), S.61-80

Garthoff II Garthoff, Raymond L.: The Havana conference on the Cuban missile

crisis, Cold War International History Project Bulletin, S.2-4

Greiner Greiner, Bernd: Die Kuba-Krise: 13 Tage im Oktober: Analysen,

Dokumente Zeitzungen, Nördlingen, 1988

Hershberg Hershberg, James G.: Before „The missiles of October“: Did

Kennedy plan a military strike against Cuba?, in: Diplomatic History



5

14.2 (Spring 1990), S.163-198

Horelick Horelick, Arnold L.: The Cuban Missile Crisis: An analysis of Soviet

calculations an behaviour, in: World Politics ?????, S.363-389

Paterson Paterson, Thomas G.: Fixation with Cuba: The Bay of Pigs, missile

crisis, and covert war against Castro“, in: Paterson (ed.): Kennedy´s

quest for victory: American foreign policy, 1961-1963, S.123-155

Schlesinger Schlesinger, Arthur Jr.: Four days with Fidel: A Havanna diary, in:

The New York Review March 26, 1992, S.22-29



6

1.) Wieso kommt es zur Krise ?

1.1) Ein Verstoß gegen die Monroe-Doktrin

Die Monroe-Doktrin zieht sich wie ein roter Faden durch die amerikanische Politik  und

hat diese immer beeinflußt, auch ohne explizit ausgesprochen zu werden. Insofern war

die Stationierung von Mittelstreckenraketen auf Kuba aus amerikanischer Sicht nicht

nur ein Angriff auf die ökonomische, politische und militärische Vormachtstellung der

Vereinigten Staaten in der westlichen Hemisphäre sondern auch ein klarer Vetrstoß

gegen die Monroe-Doktrin.

Eine militärische Aktivität einer europäischen Macht in der westliche Hemisphäre war

hier nicht zu leugnen. Zwar behauptete Chruschtschow die Raketen seien hauptsächlich

zur Verteidigung Kubas gedacht,doch die Anzahl und die Reichweite der stationierten

Raketen ließ es von Anfang an fraglich erscheinen, ob dies der wirkliche Zweck sei.

Vielmehr deutete alles auf eine offensiv-militärische Nutzungsoption hin, was gemäß

der amerikanischen Interpretation, gegen die Monroe-Doktrin verstieß, weil es die

unumstrittene Macht der USA in Lateinamerika in Frage gestellt hätte. Havanna hoffte

durch die Stationierung der Mittelstreckenraketen eine nach Meinung der Kubaner

unmittelbar bevorstehende Invasion durch die Amerikaner abzuwenden. Moskau sah

hier die Chance, die strategische Stellung der Sowjets im Kalten Krieg zu verbessern

und dabei einen neuen Verbündeten zu verteidigen. 

1.2) John F. Kennedy´s „Castrophobie“
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Ein weiterer Faktor, der zu Kubakrise 1962 führte, war die persönliche Antipathie die

Kennedy gegenüber Castro hegte. Man kann den Eindruck gewinnen, daß alle

amerikanischen Präsidenten seit Kennedy unter einer regelrechten „Castrophobie“

leiden. Hinzu kommt der Wille Kennedys einen „Sieg“ im Kalten Krieg zu erzielen.

Thomas G. Paterson bemerkt hierzu: „Kennedy was always driven to win“.

Aufgrund seiner Obsession mit Kuba hat Kennedy den Druck auf die Insel deutlich

verstärkt und trug somit  zu der Entstehung der Kubakrise bei.Schon ab August 1962

kam es zu einer Radikalisierung und Militarisierungn in der US-amerikanischen

Kuba-Politik. Am 4.September warnte John F.Kennedy die Sowjets vor einer

Stationierung von offensiven Boden-Boden-Raketen auf Kuba.

Es war ein klares politisches Ziel der Kennedy-Administration, das Castro-Regime zu

destabilisieren, wenn nicht gar ganz zu stürzen. Teil dieser Destabilisierungstaktik war

der Versuch, Kuba seine Schwäche gegenüber einer amerikanischen Attacke vor Augen

zu führen. Die Kennedy-Administration unterstützte deshalb die „Fehleinschätzung“ der

Kubaner, eine Invasion stehe unmittelbar bevor. Dies führte unter anderem zu der

Entscheidung der sowjetischen Seite, nukleare Raketen auf Kuba zu stationieren. 

Entgegen allen anderslautenden Meinungen behauptet Robert McNamara auch heute

noch , daß die Kennedy-Administration nicht die Absicht hegte in Kuba

einzumarschieren. 

Die Raketen waren nach Kennedy´s Meinung auch weniger ein militärisches Problem,

als vielmehr ein politisches und macht-psychologisches Problem.
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1.3) Die Kubakrise als Folge einer verfehlten Kubapolitik

1.3.1) Die Kubapolitik vor der Raketenkrise

Der amerikanische Druck während der frühen Revolutionsphase hatte Kuba zusätzlich

radikalisiert und somit stark dazu beigetragen das Land in die Arme der Sowjets zu

treiben. Diese „Fehlentwicklung“ wurde nicht von Kennedy eingeleitet, sondern hatte 

schon zuvor während der Eisenhower-Administration begonnen;mancher Historiker

sieht gar Guatemala 1954 als Ausgangspunkt dieser Entwicklung. Vor allem die

Haltung der USA, zu entscheiden was richtig und was falsch war für Kuba, erwies sich

als Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Für Castro war  Guatemala der Beweis, daß die

USA gegen Reformen und nationale Unabhängigkeit in Lateinamerika seien, und

deshalb ein Konflikt Kubas mit den USA unausweichlich sei. Diese Angst war in einer

konstanten und provozierenden subversiven Aktivität der USA gegenüber Kuba

begründet. 

Die gescheiterte Invasion in der Schweinebucht führte noch zu einer weiteren

Verschärfung der Lage. Nach dieser Aktion, die die Feindseligkeit der USA nochmals

verdeutlichte, sah sich Castro gezwungen, sich an die Sowjets um Hilfe zu wenden; und

diese wurden durch das amerikanische Verhalten geradezu genötigt diese Hilfe auch

nicht zu verwehren. Chruschtchow wäre es nie möglich gewesen, Nuklearwaffen auf

Kuba zu stationieren , hätte Kennedy nicht versucht Castro zu stürzen und die

kubanische Revolution zu zerschlagen. Insofern kann man die Schweinebucht als

Ausgangspunkt für die Kuba-Krise sehen.

Das Desaster der Schweinebucht  verleitete weiterhin die Sowjetunion zu der Annahme,

die USA würden unter keinen Umständen eigene Truppen auf Kuba einsetzen.
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Ein weiteres Mißverständnis war die Annahme der Sowjets, die USA wären über die

Raketenstationierungen auf Kuba im Bilde und würden sich lediglich wegen der

bevorstehenden Wahlen im November 1962 zurückhalten. In Wirklichkeit beruhte die

amerikanische Zurückhaltung jedoch auf Unwissenheit.

Die in der folgenden Zeit von US-amerikanischer Seite angewandte Taktik von

Sabotageaktionen und Wirtschaftsboykott war erneut eine klassische Fehleinschätzung.

Sie führte nämlich keineswegs zum Zusammenbruch der kubanischen Revolution,

sondern vielmehr zu einer Beschleunigung der Zentralisation und der Rüstung, sowie zu

einer immer engeren Bindung an die Sowjetunion. Die Notwendigkeit dieser engen

Bindung wird aus kubanischer Sicht dadurch bestätigt, daß verschiedene Quellen

behaupten, in den USA liefen die Vorbereitungen für eine Invasion schon vor der

Entdeckung der Raketen. Paterson kommt gar zu dem Schluß, daß es niemals eine

Kuba-Krise gegeben hätte, wenn die USA zurückhaltender gewesen wären. Dies wird

auch von General Igor D. Statzenko bestätigt, nach dessen Aussage die amerikanischer

Manöver und „Probeinvasionen“ im Frühjahr 1962 ein Mitauslöser für die Stationierung

der Raketen waren. Man kann davon ausgehen, daß hätte es keine Schweinebucht, keine

Mongoose-Teams und keinen diplomatischen und ökonomischen Boykott gegeben,

wäre es auch nicht zur Kuba-Krise gekommen.

1.3.2) Die Stationierung der Raketen und ihre Gründe

Es bleibt jedoch unklar, auf wessen Betreiben die Raketen nach Kuba gebracht wurden.

Nach Castros eigener Aussage, die er gegenüber dem „Le Monde“-Journalisten Claude

Julien machte, wurden die Raketen keineswegs auf seinen Wunsch, sondern vielmehr
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auf sowjetisches Drängen hin, stationiert. Dies deckt sich auch mit weiterreichenden

sowjetischen Interessen, denn die Stationierung der Raketen auf Kuba war ein

„quick-fix“ der Unterlegenheit bei Interkontinentalraketen gegenüber den USA.

Von sowjetischer Seite hieß es dagegen sämtliche Waffen, die nach Kuba geliefert

wurden, seien defensiver Natur und auf kubanischen Wunsch hin stationiert worden.

Die sowjetische Entscheidung, MRBMs und IRBMs auf Kuba zu stationieren scheint

eine Antwort auf drei Hauptprobleme gewesen zu sein :

 Erstens: Die empfundene Notwendigkeit eine amerikanische Invasion Kubas zu

verhindern 

 Zweitens: Die Notwendigkeit dem großen Ungleichgewicht in strategisch nuklearen

Waffen zwischen den USA und der UdSSR entgegenzuwirken 

 Und drittens: Der Wunsch es den Amerikanern gleichzutun und ihre Stationierung

von Nuklearwaffen vor den Toren der Sowjetunion mit einer Stationierung von

Raketen auf Kuba zu erwidern. 

Nach Angaben der sowjetischen Seite waren die ersten zwei Gründe wohl die

schwerwiegenderen.Andrei Gromyko, Aleksander Alekseev, Sergei Chruschtchow und

Sergo Mikoyan bestehen darauf, daß die Angst vor einer bevorstehenden Invasion der

ausschlaggebende Grund für die Stationierung gewesen sei.Emilio Aragones, 1962 einer

von sechs Mitgliedern des Sekretariats der Kubanischen Kommunistischen Partei,

behauptet, daß Castro und die kubanische Führung die Stationierung deshalb

akkzeptierten, weil sie glaubten, sie würde das globale Kräfteverhältnis zugunsten der

sozialistischen Länder verschieben. Die abschreckendce, defensive Wirkung der

Raketen war angeblich dabei für sie nur nebensächlich, vielmehr würde Kuba dadurch
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als potentielle Zielscheibe einer zusätzlichen Gefahr ausgesetzt. Castro selbst bezeichnet

es sogar als eine Art Opfer der Stationierung zuzusagen : 

„We expected invasion, we had to defend Cuba. But we were not too pleased 

with the missiles. If it had been just a matter of our own defense, we would not have

accepted the missiles. The presence of Soviet missiles would damage our image in Latin

America by turning Cuba into a Soviet military base. But, if it would strengthen the

entire socialist camp and improve the global balance of power, we felt we had to go

along. We considered it our mortal duty.“

Welche der vielen Gründe für die Stationierung der Raketen auf Kuba nun der

ausschlaggebende war, läßt sich nicht sagen. Vielmehr war es wohl so, daß im

sowjetischen Politbüro keine homogene Meinung herrschte, sondern daß es für jeden

der genannten Gründe Vertreter gab, so daß mehrere Faktoren zusammenspielten. Dies

wird auch aus Äußerungen ehemaliger sowjetischer Spitzenpolitiker deutlich.

Interessant ist auch, daß den USA bekannt war, daß sich Kuba nur  um Waffenhilfe an

die Sowjetunion wandte, weil das Land endlich zur Ruhe kommen wollte.

Entgegen allen Erwartungen führt dies jedoch nicht im geringsten zu einer Änderung der

amerikanischen Kubapolitik.

Dieses eigenwillige Verhalten der Amerikaner gegenüber Kuba wird durch ein Zitat aus

dem Statement der sowjetischen Regierung vom 23.10.1962 deutlich; darin heißt es: 

„We know that American statesmen like to talk about their devotion to the 

principles of international law and to expediate on the necessity for the rule of law in
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the world. But in reality they evidently believe that laws are not written for the United

States, but for other states.
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2.) Die Kubakrise: gelungenes Krisenmanagement oder pures Glück ?

2.1) Die traditionelle Interpretation

Als Kennedy von den Raketen auf Kuba erfährt, verfällt er wieder in den Aktionismus

der Schweinebucht. Er verlangt, daß die Raketen unter keinen Umständen auf Kuba

bleiben. Dies wirft die Frage auf, ob Kennedy und seine Administration nichts aus dem

Schweinebucht-Desaster gelernt haben, wenn sie auch hier als erstes wieder an eine

militärische Lösung mittels Luftangriffen denken. Bedenklich ist auch, daß Kennedy

jeglichen Hinweis auf eine Doppelmoral bei der Bewertung der sowjetischen Raketen in

Kuba und der amerikanischen Raketen in der Türkei ablehnt. Dies war schon in einer

frühen Phase der Krise ein Hinweis darauf, in welche Richtung sich die Affäre

entwickeln würde.

2.1.1) Die klassische Chronologie

Die Entscheidung keine diplomatischen Wege zu nutzen, sondern die Sowjets durch

eine Fernsehansprache am 22.10.1962 mit den Forderungen der Amerikaner zu

konfrontieren, war ein geschickter Schachzug. Der Druck ging somit von den

Amerikanern auf die Sowjets über. Die Blockade führte dazu, daß die Sowjets zunächst

unter Zugzwang gesetzt wurden und die Option auf Gewaltanwendung nun bei ihnen

lag. Die Entscheidung für eine Blockade war für die Amerikaner der goldene Mittelweg

zwischen Luftangriffen und einem stillschweigenden Hinnehmen der

Raketenstationierung.

Aber auch die Sowjets reagierten auf geschickte Weise, denn während alles mit

Spannung auf ihre Antwort wartete, taten sie zunächst einmal nichts, und gingen so
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einer Provokation der USA aus dem Wege. Ob dies aus politischem Kalkül oder aus

Verwirrung geschah, sei zunächst einmal dahingestellt; Fakt ist, daß dieses Zögern die

Verantwortlichen in Washington extrem nervös stimmte.

Erst vier Tage nach der Fernsehansprache, am 26.10.1962, kam über inoffizielle Kanäle

Bewegung in die Krise. Alexander Fomin, Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft in

Washington und lokaler KGB-Chef, traf sich mit dem ABC-Journalisten John Scali, der

über gute Kontakte zum State Department verfügte. Diesem erklärt Fomin, daß die

Sowjetunion bereit sei, die Raketen unter UNO-Aufsicht aus Kuba abzuziehen und als

Gegenleistung von den Amerikanern eine Nicht-Angriffs-Garantie für Kuba erwarte.

Scali überbrachte Außenminister Dean Rusk die Nachricht und wurde mit der Antwort,

daß sich darüber reden lasse zu Fomin zurückgeschickt.

Kurz danach trifft ein Brief ähnlichen Inhalts bei Kennedy ein - Absender:

Chruschtschow. Während der amerikanische Krisenstab noch fieberhaft damit

beschäftigt war, herauszufinden was der Haken am Angebot der Sowjets war, folgte am

nächsten Tag - dem 27.10.1962 - ein weiterer Brief Chruschtschows mit

weiterreichenden Forderungen. Jetzt verlangt Chruschtschow zusätzlich einen „Deal“:

Sowjetische Raketen auf Kuba gegen amerikanische Raketen in der Türkei. Diese Idee

war für die Amerikaner nicht neu, denn bereits einige Tage zuvor kursierte dieser

Vorschlag im Executive Committee, konnte sich aber nicht durchsetzen. Nun schien es

für diesen Vorschlag zu spät zu sein, denn in dieser Phase hätte seine Annahme einen

Gesichtsverlust für die Amerikaner bedeutet. Vor allem herrschte in dieser Phase

angesichts der zahlreichen unterschiedlichen Signale aus Moskau Unsicherheit darüber,
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ob Chruschtschow überhaupt noch Herr der Lage sei.Im ExComm wurde sogar die

Möglichkeit diskutiert, daß Chruschtschow schon abgesetzt sei.

Diese hochbrisante Phase am „Black Saturday“ wurde durch folgende Geschehnisse

noch verschärft:

 Eine U2 wurde über der östlichen Sowjetunion abgefangen und es kam beinahe zu

einem Luftkampf. 

 Eine weitere U2 wurde über Kuba abgeschossen.

Auf amerikanischer Seite herrschte zunächst Verwirrung darüber, wer für den Abschuß

verantwortlich sei - die Sowjets oder die Kubaner ? Aufgrund dieser Zuspitzung der

Lage rechneten die meisten Mitglieder des Executive Committee mit Luftangriffen für

den darauffolgenden Tag. Einige von ihnen evakuierten sogar schon ihre Familien aus

Washington.

Trotz dieser Ereignisse kam es (noch) nicht zur Eskalation. Kennedy ignorierte - auf Rat

seines Bruders Robert hin - Chruschtschows zweiten Brief und antwortete auf den ersten

Brief des russischen Generalsekretärs. Robert Kennedy überbrachte die amerikanischen

Forderungen dem sowjetischen Botschafter in Washington, Dobrynin. Demzufolge

sollten die Sowjets ihre Raketen binnen 48 Stunden abziehen. Als Gegenleistung bot er

neben der Nicht-Angriffs-Garantie einen Abzug der Jupiter-Raketen aus der Türkei an,

allerdings unter zwei Bedingungen: Zum einen müßte der sowjetische Rückzug aus

Kuba vorher abgeschlossen sein, und zum anderen müsse dieser Teil der Vereinbarung

geheim bleiben, andernfalls sei der gesamte „Deal“ hinfällig. 
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Diese Zusicherung galt als rein „privat“. Die Sowjets akzeptierten zwar diesen

„privaten“ Status, sahen diesen Zusatz aber dennoch als essentiellen Bestandteil der

Vereinbarung an.  Am folgenden Tag, dem 28.10.1962 nimmt Chruschtschow den

Vorschlag an und entschärft somit die Lage. Es wurde jedoch vermutet, daß dieser

„Deal“ von der Sowjetunion lediglich angenommen wurde, um ihr Gesicht zu wahren,

da es kaum als erfolgreiches Durchsetzen eines ihrer Ausgangsziele angesehen werden

kann.Für diese Rückzugsentscheidung mußte die Sowjetunion dann auch herbe Kritik -

besonders von China - einstecken.

2.1.2) Die Rolle Kubas

Auch nach dem Ende der eigentlichen Krise blieb die Lage gespannt. Die Amerikaner

verlangten zusätzlich zum Raketenabzug die Rückführung der Iljuschin-Bomber. Diese

waren aber scheinbar schon in kubanischen Besitz übergegangen, und die Kubaner

weigerten sich zunächst strikt diese Flugzeuge wieder herauszugeben. Daraufhin

entbrannte ein Streit zwischen Kuba und der Sowjetunion, wer nun Eigentümer der

Flugzeuge war. Erst am 19. November stimmte Castro dem Rücktransport der Bomber

in die Sowjetunion zu.

Interessant ist hierbei, daß sich sämtliche Kontakte ausschließlich zwischen den USA

und der Sowjetunion abspielten. Kuba wurde völlig außer Acht gelassen, besonders von

Seiten der Amerikaner. Dies geht soweit, daß Arnold L. Horelick Fidel Castro als einen

„minor participant in the events of October 1962“ bezeichnet.

2.2) Neue Erkenntnisse nach dem Ende des „Kalten Krieges“
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Der Hauptgrund warum eine umfassende Einschätzung erst seit dem Ende des kalten

Krieges möglich ist, liegt vor allem darin, daß erst jetzt Informationen über die

Vorgänge in der Sowjetunion während der Krise zugänglich geworden sind. Aber selbst

heute gibt es nur wenige sowjetische Stellen, die wirklich umfassend über das damalige

Geschehen informiert sind.

2.2.1) Was geschah wirklich auf Kuba ?

Der Umfang der amerikanischen Unwissenheit wird im Nachhinein immer

erschreckender. So hatten die Amerikaner die Zahl der auf Kuba stationierten

sowjetischen Soldaten völlig unterschätzt; so „entdeckten“ sie beispielsweise noch 1979

eine sowjetische Brigade, die sich bereits seit Anfang der sechziger Jahre auf der Insel

befand. Zudem hatten die Amerikaner die Bedeutung des sowjetischen Geheimdienstes

unterschätzt und somit auch praktisch keine Versuche unternommen, diesen, und somit

Moskau, zu beeinflussen.

Eine weitere erstaunliche Erkenntnis besteht darin, daß der sowjetischer

Oberbefehlshaber auf Kuba, Issa Pliyev, eine völlige Fehlbesetzung war. Dieser

General, der auf Kuba über Atomwaffen verfügte, kam eigentlich aus der Kavallerie.

Sein letztes großes Kommando vor Kuba war die Führung der „Horse

Cavalry-Mechnized Group“ im zweiten Weltkrieg, und die Funktion als Militärberater

in der Mongolei. Die potentielle Gefahr dieser Besetzung ist nicht hoch genug

einzuschätzen. 

Interessant ist auch, daß Castro von den Sowjets auch großen Teils im Unklaren

gelassen wurde. So beschwerte er sich nach der Entdeckung der Raketen bei den
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Sowjets, daß er bei mehr Wissen über die Vorgänge eine Tarnung für die

Baumaßnahmen hätte erstellen können.Die Tarnung lag nämlich in der Zuständigkeit

der Sowjets. Diese machten jedoch keinen Versuch , die Abschußrampen zu verstecken.

So kam es dann auch zu der Entdeckung derselben durch eine U2 am 14.Oktober 1962.

Die Verärgerung der kubanischen Führung über die Sowjets war so groß, daß Moskau

sogar befürchtete, Kuba würde seine Allianz mit der Sowjetunion aufkündigen und sich

China annähern.

2.2.2) Was geschah wirklich in Washington ?

Auch die Vorgänge auf diplomatischer Ebene stellen sich heute in neuem Licht dar. So

konnten die Amerikaner während der Krise nicht glauben, daß der sowjetische

Botschafter in Washington, Dobrynin, keine Kenntnis von den Raketen auf Kuba hatte.

Dies ist allerdings korrekt; er wurde von der sowjetischen Führung bewußt im Unklaren

gelassen und erfuhr somit selbst erst kurz vor Kennedys Fernsehansprache von den

Tatsachen. Dies geschah, nachdem schon der sowjetische Geheimdiplomat Bolshakov

aufgrund seiner Desinformationskampagne in Washington diskreditiert worden war.

Dadurch fehlten den Sowjets akzeptierte, eingeführte diplomatische Quellen in

Washington zum Krisenmanagement. Außenminister Gromyko allerdings war

eingeweiht, und vollbrachte somit während seines Besuches in Washington eine gute

schauspielerische Leistung, als er keinerlei Hinweise auf dieAktivitäten in Kuba

verlauten ließ.

2.2.3) Was geschah wirklich in Moskau ?

Die Informationen über die Vorgänge in Moskau unmittelbar nach der Fernsehansprache

Kennedys sind noch rar, aber scheinbar war Chruschtschows erste Reaktion die
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Blockade durchbrechen zu wollen, wovon er aber durch Premier Mikoyan abgebracht

wurde.

Neue Erkenntnisse gibt es auch über das Treffen zwischen Fomin und Scali, das bisher

als erstes Einlenken der Sowjets gewertet wurde. Fomin hatte keineswegs einen Auftrag

aus Moskau für dieses Treffen, die Idee war vielmehr seine eigene, die er lediglich mit

Dobrynin abgesprochen hatte. Somit war auch dieses Treffen keineswegs Grundlage für

den ersten Brief Chruschtschows. Dieser war, trotz seines ähnlichen Inhalts, völlig

unabhängig entstanden. So kam es auch, daß der Inhalt von Chruschtschows Brief nicht

völlig mit Fomins Vorschlag übereinstimmte. Vielmehr hatte Chruschtschow im

Gegensatz zu Fomin keine UN-Kontrolle des Raketenabzuges aus Kuba vorgeschlagen.

Auch der unterschiedliche Inhalt der beiden Briefe Chruschtschows stellt sich heute

klarer dar. Der erste Brief war einlenkend, da Chruschtschow in der Nacht vom 25. auf

den 26. Oktober einen KGB-Bericht erhalten hatte, der besagte ein amerikanischer

Militärschlag stehe unmittelbar bevor, und deshalb sei keine Zeit für weiterreichende

Forderungen. Als dieser Bericht am 27. Oktober wiederrufen wurde, verfaßte

Chruschtschow den zweiten Brief mit verschärften Forderungen.

Wieso kam es dann aber doch zur Lösung der Krise ? Als die U2 über Kuba

abgeschossen wurde, und zwar von den sowjetischen Einheiten auf der Insel, geschah

dies ohne Wissen und Zustimmung Moskaus. Von daher war Chruschtschow von dieser

Entwicklung überrascht und sah die Gefahr, daß die Ereignisse außer Kontrolle geraten

könnten.

So kam es dann zu der Annahme von Kennedys Forderungen am 28.10.62. Wie groß die

Angst vor der möglichen Katastrophe war, zeigt sich auch darin, daß die Annahme
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Chruschtschows über Radio verbreitet wurde, um mögliche Verzögerungen durch

Telegraphie zu vermeiden. 
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3.) Welche Faktoren waren ausschlaggebend für den glücklichen Ausgang der

Krise ?

3.1) Der Faktor Glück

Wenn man betrachtet, was alles  nicht planmäßig verlief, so kann man eigentlich nur zu

dem Schluß kommen, daß Glück und die Angst der beiden Supermächte vor den Folgen

einer möglichen Eskalation die ausschlaggebenden Faktoren für die Lösung der Krise

waren. Wie auch schon zuvor bei „Kubakrisen“ hatten die Amerikaner ein

katastrophales Krisenmanagement. Neben den U2-Zwischenfällen bestand das Problem

der „Mongoose-Teams“, die auf Kuba nicht erreicht werden konnten. Ein Anschlag der

die Lage hätte außer Kontrolle geraten lassen können, war jederzeit im Bereich des

Möglichen. Zudem veranstalten einige Blockade-Kapitäne regelrechte Jagden auf

sowjetische U-Boote, mit der ständigen Gefahr fataler Zwischenfälle. Außerdem war für

die Amerikaner völlig unklar, wer die Kontrolle über einen möglichen Einsatz der

Atomraketen auf Kuba hatte. Chruschtschow behauptete zwar, daß diese nur auf seinen

Befehl hin eingesetzt werden konnten, andere Quellen behaupten jedoch, die lokalen

Kommandeure hätten zumindest für den Einsatz taktischer Nuklearwaffen freie Hand

gehabt.

Allein schon die Versicherung der Sowjets, daß die Atomwaffen auf Kuba unter ihrer

Kontrolle seien stellte ein Problem dar. Dadurch wäre aus Sicht der USA ein Einsatz der

kubanische Atomwaffen einem Angriff der Sowjetunion auf die USA gleichgekommen

- mit entsprechenden fatalen Folgen.

Hinzu kam die psychische und physische Belastung der beteiligten Personen, die die

Gefahr folgenschwerer Fehlentscheidungen mit sich brachte. Der Zusammenbruch von
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Außenminister Dean Rusk während einer Sitzung des ExComm kam nicht von

ungefähr.

3.2) Die rationalen Faktoren

Einer der Faktoren die zur Entspannung führten, war das Zurückweichen der

Sowjetunion. Offiziell konnten sich die Sowjets nur mit der Nicht-Invasions-Garantie

für Kuba als Gegenleistung für den Rückzug „rühmen“. Hätten die Sowjets eine ähnlich

harte Position bezogen wie die USA, wären die Folgen kaum abzuschätzen gewesen.

Frühere Interpretationen sahen diese Tatsache noch weniger kritisch. Man ging in den

sechziger Jahren noch davon aus, die Sowjets hätten, zumindest indirekt, das erreicht,

was sie wollten, nämlich den Schutz Kubas vor einer Invasion.Das Einlenken der

Sowjetunion könnte auch darin begründet sein, daß am 27. Oktober, dem Tag der

Antwort und des Ultimatums Kennedys, die Sowjetunion von kubanischer Seite

dahingehend informiert wurde, daß die Invasion durch die Amerikaner in den nächsten

2-3 Tagen bevorstehen würde. Angesichts dieser Berichte schien Chruschtschow

bewußt zu werden, daß die Amerikaner möglicherweise nicht trotz, sondern gerade

wegen der Raketen auf Kuba militärisch agieren würden.

Die Amerikaner ihrerseits rechneten auch nicht damit, daß die Sowjetunion im Falle

eines militärischen Eingreifens auf Kuba direkte Vergeltung gegen amerikanisches

Territorium verüben würden. Vielmehr nahmen die Amerikaner an, Berlin wäre in

diesem Fall das Ziel sowjetischer Vergeltung. Diese Einschätzung bezog sich nicht

zuletzt auf Hinweise offizieller sowjetischer Quellen. Dies beruhte allerdings auf
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Gegenseitigkeit, denn die Sowjets rechneten genauso wenig damit, daß die Amerikaner

einen Schlag direkt gegen sowjetisches Gebiet führen würden.

Geschickter wäre es von daher aus sowjetischer Sicht gewesen, wenn sie die USA

hätten glauben machen können, die Raketen wären im Besitz und unter der Kontrolle

Kubas. Diese Karte konnte von den Sowjets jedoch nicht gespielt werden, da dies ein

Verstoß gegen den „non-proliferation treaty“ gewesen wäre. Eine andere Möglichkeit,

die die USA in eine noch größere Zwickmühle gebracht hätte, wie McBundy und

McNamara später zugaben, wäre eine offene militärische Unterstützung Kubas gewesen.

Überraschenderweise war dies in der Sowjetunion lange Zeit kein Thema.

Ein solches Abkommen sollte erst im November 1962 unterzeichnet werden, aber durch

den vorzeitigen Rückzug der Sowjets wurde es hinfällig.

Trotz der Einschätzung, daß es nicht zu einem Nuklearkrieg zwischen den USA und der

Sowjetunion kommen würde, gab es während der Krise regelmäßig lautes

„Säbelrasseln“ von beiden Seiten. Jede Seite machte deutlich, daß sie keinen Erstschlag

ausführen würde, aber bei einem Schlag der anderen Seite erbarmungslos

zurückschlagen würde. Entscheidend war wohl, daß beide Seiten erkannten, daß es das

oberste Ziel sein mußte, zu verhindern, daß die Ereignisse außer Kontrolle gerieten.


