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IM NOVEMBER 1983 führte ein Ma-
növer der Nato in Moskau zu Hyste-
rie und Kriegsangst. Die Sowjets be-
fürchteten, die USA würden unter
dem Deckmantel der Militärübung
einen überraschenden atomaren
Erstschlag durchführen. Für kurze
Zeit befand sich die Welt am Rande
eines Atomkriegs. Ein falscher
Alarm, ein Missverständnis hätte ka-
tastrophale Konsequenzen gehabt.

Die geheime Nato-Stabsübung «Able
Archer» ist erst 1988 durch den KGB-
Offizier Oleg Gordijewski publik ge-
macht worden. Seither gelten die No-
vembertage 1983 neben der Kubakrise
von 1962 als heikelster Moment der
Ost-West-Konfrontation. Der damalige
stellvertretende CIA-Direktor Robert
Gates schrieb später in seinen Memoi-
ren: «Able Archer war eine der gefähr-
lichsten Episoden im Kalten Krieg.»
Und ergänzte: «Das Furchteinflössend-
ste an der Krise ist, dass wir womög-
lich an der Schwelle zum Atomkrieg
standen, es aber gar nicht wussten.»

DIE BEZIEHUNGEN zwischen den
USA und der Sowjetunion waren An-
fang der 1980er-Jahre so frostig wie
kaum je zuvor. Ronald Reagan betitel-
te die Sowjetunion im März 1983 als
«Imperium des Bösen», worauf Sowjet-
führer Juri Andropow den amerikani-
schen Präsidenten als «geisteskrank»
und einen «Lügner» bezeichnete und
ihn wiederholt mit Hitler verglich.

Es tobte aber mehr als nur ein Krieg
der Worte. Andropow hatte bereits
1980, damals noch als KGB-Chef, eine
umfangreiche Geheimdienstaktion
ausgelöst und ein Frühwarnsystem
aufgebaut, um Anzeichen eines westli-
chen atomaren Erstschlags gegen die
Sowjetunion aufzuspüren. Mit dem
Codenamen «RJaN» (Abkürzung für
«nuklearer Überraschungsschlag») be-
gann die grösste Auslandspionage-Ak-
tion in der Geschichte der östlichen
Geheimdienste. 

1983 WAR eines der gefährlichsten
Jahre im Kalten Krieg: Durch die um-
strittene Stationierung amerikani-
scher Pershing-II-Raketen in West-
deutschland verkürzte sich ab Novem-
ber 1983 aus sowjetischer Sicht die
Vorwarnzeit vor einem atomaren Ra-
ketenangriff der USA auf knapp sechs
Minuten. Zudem lancierte Reagan im
März 1983 die Strategic Defense Initia-

tive (SDI), einen von den Medien «Star
Wars» genannten Plan eines weltraum-
basierten Raketenschilds. Für die Sow-
jets tat sich daher ein «Fenster der Ver-
wundbarkeit» auf und die strategische
Unterlegenheit führte zu realen Ängs-
ten. Am 1. September 1983 demonst-
rierte der versehentliche sowjetische
Abschuss eines koreanischen Linien-
flugzeugs (KAL 007), bei dem alle 269
Insassen ums Leben kamen, wie ner-
vös die sowjetischen Militärs waren.

DIE KRIEGSHYSTERIE in Moskau be-
ruhte auf den historischen Erfahrun-
gen der Sowjetunion im Zweiten
Weltkrieg. 1941 hatte Hitler die
UdSSR überraschend angegriffen. 40
Jahre später befürchteten die poli-
tisch-militärischen Führer in Moskau
ein «atomares Barbarossa». Im Juni
1983 warnte Andropow US-Botschaf-
ter Averell Harriman, dass die USA
und die Sowjetunion «sich auf eine
rote Linie zubewegten». Der Sowjet-
führer erwähnte laut dem erst im
Mai 2013 publik gewordenen Ge-
sprächsprotokoll viermal die Angst,
dass eine Fehlkalkulation einen
Atomkrieg auslösen könnte. Fünf
Monate später sollte seine Prophezei-
ung beinahe wahr werden – Andro-
pow siechte allerdings ab September
1983 todkrank in einem Moskauer
Spitalbett vor sich hin, was die Para-
noia unter der sowjetischen Führung
verstärkte.

VOR DIESEM HINTERGRUND löste
das alljährliche Nato-Herbstmanöver
«Autumn Forge 83» in Moskau Hyste-
rie aus. An der Übung waren 40 000
US- und Nato-Truppen in Westeuropa
beteiligt, darunter auch 19 000 US-
Streitkräfte, die mittels Lufttransport
zusammen mit 1500 Tonnen Fracht
aus den USA eingeflogen wurden («Re-
forger 83»). Den Abschluss und Höhe-
punkt bildete die geheime Komman-
dostabsübung «Able Archer» («Versier-
ter Bogenschütze»). Die Nato übte da-
mit den Übergang von konventionel-
ler zu atomarer Kriegführung.

ANDERS ALS bei früheren Nato-
Übungen reagierten die sowjeti-
schen Generäle auf die Provokati-
on: Sie verlegten das Kommando-
zentrum ihres Generalstabs vor-
sorglich in einen Untergrundbun-
ker. Ein Dutzend nuklear
bewaffneter Bomber wurden zudem
in Osteuropa auf die Startbahnen
beordert und bereitgehalten. Rund
70 mobile SS-20-Raketen wurden in
die vorgesehenen Abschusspositio-
nen verlegt. Mit Atomraketen aus-
gestattete U-Boote der sowjetischen
Nordflotte tauchten unter das Eis,
um vom Westen weniger leicht ent-
deckt zu werden. Historiker sind
sich bis heute uneins, ob dies alles
reine Routinemassnahmen darstell-
te oder ob daraus eine Angst der mi-
litärischen Führung vor einem be-

vorstehenden Grossangriff abgelei-
tet werden kann.

AM 5. NOVEMBER 1983 sandte die
KGB-Zentrale in Moskau einen Alarm,
ein sogenanntes «Blitz»-Dokument, an
alle ihre Agenten in Westeuropa. Be-
sorgt machte der KGB – allerdings irr-
tümlich, wie sich später herausstellen
sollte – seine Aussenposten darauf auf-
merksam, dass Truppenteile der US-
Streitkräfte in Europa für den Krieg
mobilisiert worden seien. Für den Dop-
pelagenten Gordijewski kam die Welt
in diesen Stunden einem atomaren
Schlagabtausch «gefährlich nahe». Das
Politbüro und das Verteidigungsminis-
terium wurden jedoch vom KGB er-
staunlicherweise nicht über die ver-
meintliche Mobilmachung der USA
alarmiert. Für den US-Historiker Voj-
tech Mastny hat damit paradoxerweise
ein unbekannter KGB-Analyst womög-
lich im November 1983 eine Tragödie
verhindert, die aus einer hektischen
Politbüro-Sitzung hätte entstehen kön-
nen, wären die vermeintlich explosi-
ven, aber falschen Informationen den
Sowjetführern unmittelbar überbracht
worden. Offensichtlich hielten die zu-
ständigen KGB-Mitarbeiter die ihnen
vorliegenden Informationen aber
nicht für besonders dringlich.

DER KGB bot aber seinen besten
Mann auf, Rainer Rupp, ein deutscher
Mitarbeiter im Nato-Hauptquartier in
Brüssel, der unter dem Decknamen
«Topas» seit 1977 den Ostblock mit bri-
santen Informationen und Dokumen-
ten aus dem Allerheiligsten der westli-
chen Militärallianz versorgte. Am 9.
November 1983 versicherte «Topas»
seinen Vorgesetzten, dass die Nato kei-
nesfalls mit Kriegsvorbereitungen be-
gonnen habe. Nach vier Tagen war die
sowjetische Kriegsangst vorbei.

DIE REAGAN-REGIERUNG war scho-
ckiert, als sie im Nachgang erfuhr,
dass «Able Archer 83» beinahe zu ei-
nem Missverständnis mit katastro-
phalen Folgen geführt hätte. In sei-
nem Tagebuch notierte der US-Präsi-
dent am 18. November 1983: «Die So-
wjets sind derart paranoid und haben
solche Angst vor einem Angriff, dass
wir ihnen vielleicht sagen sollten,
dass niemand im Westen die Absicht
hat, dies zu tun.» Reagan mässigte
nicht zuletzt wegen der dramati-
schen, bis heute kaum bekannten Epi-
sode im November 1983 seine harsche

antikommunistische Rhetorik und
wandelte sich vom Kalten Krieger zu
einem Verfechter von nuklearer Ab-
rüstung.

DIE KRISE, DIE KEINE WAR, ist im
Rückblick eine Lehrstunde für Ge-
heimdienste: Im November 1983 kam
es wegen eines missverständlichen
KGB-Telegramms zu einer äusserst ge-
fährlichen Situation. Doch aufgrund
eines KGB-Mitarbeiters in Moskau, der
die brisanten, aber fehlerhaften Infor-
mationen nicht ans Politbüro weiter-
leitete, eskalierte die Krise nicht. Zu-
dem konnte ein östlicher Spion im
Nato-Hauptquartier Entwarnung ge-
ben und konkrete Kriegsvorbereitun-
gen des Westens ins Reich der Fanta-
sie versetzen. Dank der Geheimdiens-
te war die «Able Archer»-Krise zwar
entstanden, aber dank der Spione gab
es vor 30 Jahren in Moskau inmitten
der aufgeheizten Kalten-Krieg-Atmo-
sphäre auch keine Überreaktion.
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am Center for Security Studies (CSS) der
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Lese- und TV-Tipps

Im Mai 2003 veröffentlich-
te das «National Security

Archive», eine Gruppe
von Journalisten und His-
torikern in Washington,
D.C., im Internet ein faszi-

nierendes Dossier zu
«Able Archer» und der so-
wjetischen Kriegsangst im
November 1983. 1000 bis-
her geheime Dokumen-
tenseiten der CIA, der Na-
tional Security Agency
(NSA) und des KGB er-
möglichen neue Einblicke

in die mysteriöse Episode
im Kalten Krieg. Beson-
ders spektakulär ist eine
im März 2013 erstellte Zu-
sammenfassung von nach
wie vor geheimen Nato-

Dokumenten über «Able
Archer 83». Nato-Militär-
historiker Gregory Ped-

low beschreibt darin im
Detail den Verlauf der
Stabsübung. Das Szena-

rio war folgendes: Ein
Ost-West-Konflikt ent-
stand aus sowjetischen

Waffenlieferungen an

Syrien. Die Rote Armee
marschierte in der Folge in
Jugoslawien, Finnland,
Norwegen und Griechen-
land ein. Die Sowjetunion
attackierte dabei US- und
Nato-Streitkräfte mit che-
mischen Waffen. Darauf-
hin antwortete die Nato –
in der Übung – am 9. und

11. November 1983 mit

zwei Atomschlägen gegen
die UdSSR. Der US-Histo-
riker Nate Jones hat aber
nicht alle relevanten Doku-
mente für sein Dossier
ausgehändigt bekommen.
Die NSA hält nach wie vor
81 Dokumente zu «Able
Archer» unter Ver-

schluss. Und ein 110-seiti-
ger Bericht von George
H.W. Bushs Intelligence
Advisory Board aus dem
Jahr 1990 bleibt weiterhin
geheim. Damit sind auch
30 Jahre nach den schick-
salshaften Tagen noch vie-
le Fragen offen darüber,
wie nahe die Welt im No-
vember 1983 am atoma-

ren Abgrund stand. (CHN)
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