Die militärische Lage in der Ukraine zwei Monate nach Beginn des Überfalls
und die Aussichten für eine Beendigung des Krieges
26. April 2022
Am Morgen des 24. Februar 2022 begann Russland mit dem bewaffneten Überfall auf die Ukraine.
Mit dem Einmarsch setzte die russische Regierung ihre Drohung um, die sie als Teil ihres Ultimatums
an die USA und die NATO formuliert hatte: die Vornahme „militärtechnischer Reaktionen“ für den
Fall der Zurückweisung ihrer Forderungen. Dieses Ultimatum ist in den meisten westlichen Hauptstädten seinerzeit unterschätzt worden, insbesondere die Bereitschaft Russlands, seine Drohungen
konsequent umzusetzen. Was auch in der deutschen Politik gerne übersehen wird: Das Ultimatum
richtete sich an die NATO und die USA und die angedrohten „militärtechnischen Maßnahmen“ beziehen sich nicht nur auf die Ukraine. Sie stellten eine konditionierte Kriegserklärung an die NATO dar.
An dem Angriff nahmen auf russischer Seite bislang zwischen 175.000 und 190.000 Soldaten teil, unterstützt durch irreguläre Verbände aus den beiden „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk in der
Größenordnung von 30.000 Mann. Hinzu kamen Angehörige von Söldnertruppen und der Nationalgarde. Die regulären russischen Truppen bestanden, was die Heereskräfte betrifft, aus einer Zahl sogenannter taktischer Bataillonsgruppen, die nach unterschiedlichen Schätzungen bei mindestens 120
und höchstens bei 150 angesetzt werden muss. Bei taktischen Bataillonsgruppen handelt es sich um
Bataillone, die durch spezialisierte Kompanien und Sondereinheiten ergänzt werden. Die regulären
ukrainischen Verbände umfassten zu Kriegsbeginn etwa 200.000 Soldaten, davon 126.000 beim Heer,
die sich dort auf etwa 35 Brigaden bzw. Regimenter verteilten. Hinzu kommen paramilitärische Verbände (ca. 100.000 Mann) sowie eine Volksmiliz, die etwa 900.000 Mann umfassen soll. Auf der russischen Seite standen zu Anfang des Krieges etwa 350 moderne Kampfflugzeuge zur Verfügung, auf
ukrainischer Seite etwa 120 Kampfflugzeuge weitgehend älterer, sowjetischer Bauart.
Die Ausrüstung der russischen Verbände war zu Kriegsbeginn deutlich besser als diejenige der Ukrainer. Allerdings hat die Ukraine in den vergangenen Jahren vor allem mit Unterstützung der USA und
auch Großbritanniens eine deutliche Modernisierung ihrer Defensivfähigkeiten vorgenommen (gegen
gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge und auch Kriegsschiffe). Zudem sind die ukrainischen Streitkräfte
(besonders das Heer) umstrukturiert und modernisiert und vor allem dazu bewegt worden, die starren Kommandostrukturen aus der Sowjetzeit abzulegen und Befehlshabern auf unteren Ebenen
mehr Spielraum zu lassen. Außerdem verfügen die ukrainischen Truppen offenbar über interne Kommunikationsstrukturen, die moderner und effektiver sind als die der Russen. Auch haben sie die Möglichkeit, Information aus amerikanischen Quellen zu nutzen. Zudem hat sich auf ukrainischer Seite ein
effektives Logistiksystem entwickelt, welches stark auf die Unterstützung von Freiwilligen aufbaut.
Die Invasion schien einem gewissen Plan zu folgen, der in der Anlage 1 graphisch dargestellt ist. Allerdings haben sich die Erwartungen nicht erfüllt. Der Einmarsch erfolgte entlang von vier Achsen. Die
erste Angriffsachse zielte auf die ukrainische Hauptstadt Kyjiw, die nur 125 km südlich der belarussischen Grenze liegt, von wo der Angriff seinen Ausgang nahm. Die zweite Achse hatte die ostukrainische Metropole Charkiw im Visier. Die dritte Achse zielte auf die Eroberung des restlichen Donbas
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und die Herstellung einer Landbrücke zur Krim. Die vierte Achse bestand aus Versuchen, von der
Krim her den Süden der Ukraine zu erobern und das Land gänzlich von seinen Seeverbindungen abzuschneiden. Des Weiteren gab und gibt es Versuche, die Lücken zwischen den Hauptachsen zu schließen und vor allem großräumig ukrainische Verbände einzuschließen. Seit Kriegsbeginn gab und gibt
es Luftangriffe (durch Flugzeuge, durch Marschflugkörper und ballistische Raketen) gegen militärische und zivile Ziele in praktisch allen Teilen der Ukraine. Ziel dieser Angriffe war und ist es, die
Kampfkraft der Ukraine durch Zerstörung militärischer und ziviler Infrastruktur zu reduzieren und den
Kampfwillen der Bevölkerung zu brechen. Der Krieg begann mit schweren Raketenangriffen auf mehrere Lagerhäuser mit Treibstoffvorräten für das ukrainische Militär in der Nord-, Ost- und Zentralukraine sowie auf Luftabwehrstellungen und Flugplätze.
Mitte April wurde deutlich, dass Russland seine Strategie geändert hat und sich auf den Süden und
den Osten der Ukraine konzentriert. Nach dem Abzug der russischen Truppen aus dem Raum Kyjiw
und der Umgruppierung der russischen Truppen gibt es heute nur noch zwei Fronten: zum einen der
Donbas, wo die Russen versuchen, das gesamte Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen, zum anderen
die Krim-Front im Süden der Ukraine, den Russland ebenfalls einzunehmen beabsichtigt (siehe Anlage 2).
Die Erfolge oder Misserfolge der Invasion sind je nach Front unterschiedlich zu bewerten. Die Informationslage ist jedoch nicht immer sehr gut. Die meisten Informationen kommen aus dem Hauptquartier der ukrainischen Streitkräfte und sind in der Regel glaubwürdiger als die Informationen, die
das russische Militär herausgibt. Aber oft gewinnt man den Eindruck, dass Erfolge der eigenen Truppen und Verluste der Russen als weitreichender dargestellt werden als sie tatsächlich sind. Die amerikanische Regierung und die britische Regierung geben ebenfalls Informationen zur militärischen Lage
heraus, die zurückhaltender sind in der Bewertung etwa der russischen Verluste. Auch veröffentlicht
der Auswärtige Dienst der EU in sozialen Medien tägliche Lageeinschätzungen in Person eines finnischen Militärs. Zudem sind eine Reihe von Institutionen tätig, die mit offen verfügbaren Informationen arbeiten (vor allem aus den sozialen Medien) und die helfen können, zumindest regional begrenzte Lagebilder zu erstellen (wie Bellingcat, Oryx oder auch private Dienstleister). Open-sourceintelligence (OSINT) ist somit heute eine ganz wichtige Informationsquelle für die Lageanalyse geworden, wenngleich auch hier Grenzen bestehen. Zum Zwecke der Erstellung komplexer Lageanalysen
haben inzwischen sicherheitspolitische Thinktanks ganz erhebliche Ressourcen aufgewandt (Institute
for the Study of War, Royal United Services Institute, International Institute for Strategic Studies, Atlantic Council). Interessant sind auch Beiträge eines anonym bleibenden Dienstes Namens JominiWest (JominiW), welcher sehr präzise Einschätzungen vorgelegt hat. In vielen Einschätzung stimmen
diese Institute und Beobachter überein, es gibt aber auch Bewertungsunterschiede bzw. Fragenkomplexe, auf die Experten keine eindeutige Antwort zu geben vermögen oder bestenfalls Vermutungen
äußern.
Ein Mittel zur Darstellung der Lage sind Landkarten, die russische Geländegewinne und -verluste, Angriffsrichtungen und auch die Position von Formationen zeigen. Sie stimmen aber nicht immer überein und es ist nicht in jedem Fall gesichert, dass das, was als russisch besetzt beschrieben wird, auch
tatsächlich unter russischer Kontrolle ist. Da sich schwere und nicht manövrierfähige russische Kolonnen nur auf den großen Straßen bewegen können, bleiben viele Siedlungen und Gebiete, die sich
fernab dieser Hauptstraßen befinden, unberührt und somit nicht besetzt. Die meisten Karten überschätzen daher den Umfang der eingenommenen Gebiete. Zuverlässige und aktualisierte Graphiken
findet man auch auf der Webseite der Neuen Zürcher Zeitung.
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Der Kampf um Kyjiw
Was den Kampf um Kyjiw betrifft, so fand dieser hierzulande in den Medien die meiste Aufmerksamkeit. Das russische Militär hatte anfangs gehofft, durch eine vorgeschobene Luftlandeoperation am
24. Februar den Flughafen Hostomel einzunehmen und von dort den Regierungssitz in Kyjiw zu erstürmen. Das ist am Widerstand der ukrainischen Streitkräfte gescheitert, eine russische Eliteeinheit
hat dabei ungewöhnlich große Verluste hinnehmen müssen. Aber am 25. Februar hatten mechanisierte russische Heeresverbände den Nordwesten von Kyjiw erreicht und den Flughafen unter ihre
Kontrolle gebracht. Des Weiteren unternahmen die russischen Truppen Anstrengungen, Kyjiw einzuschließen und die bestehenden Probleme bei der Versorgung ihrer Truppen abzustellen. So wurde
Anfang März eine bis zu 60 Kilometer lange Kolonne aus gepanzerten Fahrzeugen, Artillerie und Lastwagen beobachtet, die sich von Belarus aus westlich des Dnipro in Richtung Kyjiw bewegte. Doch dieser Konvoi kam zum Stehen und hat erheblich unter ukrainischen Angriffen aus der Luft, durch Drohnen oder aus dem Hinterhalt gelitten. Es handelte sich hier offenbar um einen Stau ineinandergelaufener Versorgungskolonnen, welche auch durch Spritmangel und Feindeinwirkung in ihrem Fortkommen gehindert wurden. Es war ein Beispiel für die immensen logistischen Probleme der Russen.
Ziel Russlands blieb es für lange Zeit, die Hauptstadt einzunehmen. So stießen russische Verbände
nicht nur westlich des Dnipro, sondern auch östlich vor und es kam zu einem Vorstoß russischer
Truppen von weiter östlich her unter Umgehung der Stadt Sumy in Richtung Kyjiw. Teilweise konnten
russische Verbände bis auf 15 km nordwestlich und etwa 20 km östlich vom Zentrum der Stadt Kyjiw
vordringen. Sie sind aber durch ukrainische Gegenwehr abgenutzt worden und ihre logistische Anbindung an Russland offenbarte große Verwundbarkeiten. Anfang April hat die russische Militärführung
den Abzug ihrer Truppen aus der Gegend um Kyjiw eingeleitet und nach wenigen Tagen vollständig
umgesetzt, angeblich, um eine Schwerpunktverlagerung in Richtung Donbas vorzunehmen. Tatsächlich waren die Verluste nicht zu übersehen und ein weiteres Vorkommen schien nicht mehr möglich
zu sein. Ukrainische Truppen haben mittlerweile die Region um Kyjiw weiträumig wieder unter ihre
Kontrolle gebracht. Das dabei offenkundig werdende Maß an Zerstörung, Kriegsverbrechen und Plünderungen durch die Truppen Russlands hat die Weltöffentlichkeit aufgeschreckt. Die Bilder aus
Butscha und anderen Städten ließen erkennen, in welch erschreckendem Maße die Frustration über
das Nichterreichen der militärischen Ziele bei den russischen Truppen zu brutalen Gewaltexzessen
geführt hat – und wie sehr die militärische und politische Führung diese Gewaltexzesse zu befürworten scheint. Von daher wurde auch der Vorwurf des Völkermords an die Adresse Russlands gerichtet.
Die Donbas Front
Die ursprüngliche Front um Charkiw war durch Vorstöße der russischen Truppen in einer Tiefe von
bis zu 100 km in ukrainisches Territorium gekennzeichnet. Es gelang ihnen nicht, die Großstadt
Charkiw einzunehmen. Mit dem Abzug der Truppen aus der Region Kyjiw ging auch der Abzug russischer Truppen aus der Gegend nördlich von Charkiw einher. Die russischen Angriffstruppen sind weiterhin damit beschäftigt, die Bevölkerung der Stadt und die dortigen Behörden und Verteidigungskräfte durch Artilleriebeschuss, Raketen- und Luftangriffe mürbe zu machen und zeigen, dass es weiterhin das Ziel ist, die Stadt einzunehmen.
Das Hauptaugenmerk der russischen Verbände liegt derzeit südöstlich von Charkiw. Entgegen den
Hoffnungen des ukrainischen Generalstabs ist es nicht gelungen, den Angriff russischer Truppen auf
die Stadt Isjum 70 km südlich von Charkiw abzuwehren. Die Stadt befindet sich seit drei Wochen unter russischer Kontrolle und wird genutzt, um einen größeren Vorstoß in Richtung Süden vorzunehmen. Ziel ist es, sich mit Truppen aus dem Süden zu vereinen, um die im Donbas stehenden ukrainischen Verbände (etwa ein Drittel des Heeres) einzuschließen. Das Institute for the Study of War geht
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davon aus, dass die Eroberung der Stadt Slowiansk das nächste Ziel der russischen Offensive sein
wird. Sollte das der Fall sein, denn werden dort schwere Kämpfe erwartet, denn in dieser Stadt hat
die Ukraine eine große Zahl professioneller ukrainischer Truppen konzentriert. JominiW hingegen
geht davon aus, dass die russischen Truppen diese Schlacht vermeiden wollen und eher weiter westlich vorgehen werden, weil die Stadt Slowiansk gut durch Truppen der Ukraine gesichert ist. Ziel der
russischen Operation ist es auf jeden Fall, eine größere Gruppe ukrainischer Verbände einzuschließen. Bis zum 19. April hatten die russischen Verbände nördlich von Isjum etwa 10 taktische Bataillonsgruppen in Stellung gebracht, weiter östlich und südöstlich davon weitere 20 bis 25, die in einem
Halbkreis die noch unter ukrainischer Kontrolle stehenden Teile des Donbas umstellen, in denen sich
die besten und kampferprobtesten ukrainischen Verbände befinden (siehe Anlage 3).
Die russische Offensive begann am 19. April, konnte aber bislang keine größeren Geländegewinne
erbringen. Der nach Ansicht vieler Experten übereilte Angriff könnte bedeuten, dass Präsident Putin
hofft, noch im April seine sogenannte Sonderoperation in der Ukraine „erfolgreich“ abschließen zu
können, so dass aus Anlass der Siegesfeiern zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs am
9. Mai ein erfolgreicher Abschluss vermeldet werden kann. Der bisherige Kommandeur der russischen Truppen im Donbas, General Alexander Dwornikow, hat die Führung aller russischen Verbände
in dieser Region übernommen. Dwornikow war früher in Syrien tätig und war verantwortlich für die
brutalen Angriffe auf Palmira und Aleppo. Er prägt offensichtlich die Führung des Krieges. In der
Hauptsache versucht Russland unter seiner Führung seine Überlegenheit im Bereich der Artillerie zu
nutzen, um Stück für Stück Gewinne machen zu können.
Im Donbas hatte es schon vor der Konzentration Russlands auf dieses Gebiet erhebliche Geländegewinne der russischen Truppen und der Verbände der sogenannten „Volksrepubliken“ sowohl im Bezirk Luhansk wie im Bezirk Donezk gegeben. Der Bezirk Luhansk, in dem zu Kriegsbeginn nur wenige
ukrainische Truppen standen, ist derzeit zu 80 Prozent unter russischer Kontrolle oder unter der Kontrolle von Einheiten der sogenannten „Volksrepublik Luhansk.“ Der Teil des Bezirks Donezk, der bis
zum Kriegsausbruch von der Ukraine kontrolliert wurde, ist knapp zur Hälfte unter der Kontrolle russischer Truppen oder der Einheiten der „Volksrepublik Donezk.“ Vor allem die Gegend zwischen der
Krim und Mariupol ist von ukrainischen Truppen geräumt. Deren Verteidigungslinie liegt etwa 120
km von der eingeschlossenen Hafenstadt entfernt und sie sind mangels ausreichender Bewaffnung
nicht in der Lage, einen Vorstoß zur Befreiung der Stadt vorzunehmen. Entsprechend kritisch ist die
Lage in Mariupol, das seit Wochen von russischen Truppen eingeschlossen ist. Das Rote Kreuz bezeichnete die dortige humanitäre Situation als „apokalyptisch“ und es dürften Tausende Zivilisten
den Tod gefunden haben. Mittlerweile haben russische Verbände die Stadt weitgehend eingenommen. Die Verteidiger haben nur noch das etwa 10 Quadratkilometer große Gelände der Firma
Asowstal unter ihrer Kontrolle – ein Gelände, welches kaum einzunehmen ist. Russland ist dazu übergegangen, den Kampf einzustellen und das Gelände einzuschließen, allerdings kommt es dennoch
immer wieder zu Artillerieangriffen und Beschuss durch Raketen. Die Verteidiger hielten sich erstaunlich lange. Ihr Kampf wirkt für manche vergebens, aber die ursprünglich etwa 4.000 bis 5.000 ukrainischen Kämpfer haben mindestens 12 taktische Bataillonsgruppen der russischen Streitkräfte (das
sind etwa 12.000 Mann) an russischen Truppen und weitere Truppen der „Volksrepubliken für zwei
Monate gebunden und diesen so schwere Verluste zugefügt, dass sie nicht ohne weiteres für den
Kampf um den Rest des Donbas zur Verfügung stehen.
Die Krim-Front
Die südliche Front (Krim-Front) ist der Bereich, wo Russland ebenfalls größere Geländegewinne hat
erzielen können. Schon früh wurde die Großstadt Cherson von russischen Truppen eingenommen.
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Seitdem ist es den ukrainischen Verbänden gelungen, die russischen Angriffe zurückzudrängen und
teilweise Gelände zurück zu erobern. Des Weiteren bemühen sich die Ukrainer, die Stadt Cherson zurück zu erobern, sind aber bislang noch nicht in das Stadtzentrum vorgedrungen. Die lokale Bevölkerung wurde aufgefordert, sich aus dem Stadtgebiet zurückzuziehen. Die lokale Bevölkerung hat nicht
mit den Besatzern kooperiert, sondern sehr erfolgreich passiven Widerstand geleistet. Derzeit scheinen die russischen Truppen in die Defensive geraten zu sein (Anlage 4)
Russische Truppen haben sich auf dem südlichen Schauplatz bislang in zwei Richtungen bewegt: einmal in Richtung Westen. Dort wurde die Hafenstadt Mykolajiw belagert, konnte aber nicht eingenommen werden. Zeitweilig versuchten russische Truppen diese nördlich bzw. nordwestlich zu umgehen, konnten dort aber auch keine Fortschritte erzielen und sind zurückgeschlagen worden. Es ist
anzunehmen, dass das Ziel der russischen Truppen die Stadt Odessa ist. Der Vormarsch der russischen Truppen kommt aber seit Wochen nicht mehr voran. Die ukrainischen Verbände haben allerdings schwere Verluste durch russische Angriffe mit weitreichenden Marschflugkörpern hinnehmen
müssen.
Bis Anfang April ist es in Odessa ruhig geblieben, mittlerweile ist die Stadt Ziel von russischen Angriffen mit Marschflugkörpern geworden, die Treibstofflager, Militäreinrichtungen aber auch Wohnviertel getroffen haben. Vor dem Hafen befinden sich im gebührenden Abstand Landungsschiffe der russischen Marine, die einen Angriff starten könnten und weitere Kriegsschiffe, die den Zugang zum Hafen blockieren. Nach der Versenkung des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte, der Moskwa, durch ukrainische Flugkörper dürfte der Angriff auf Odessa durch Landungsschiffe allerdings
erst einmal zurückgestellt sein. Dieser wäre ohnehin ohne den gleichzeitigen Vorstoß von Heeresverbänden aus dem Osten kaum erfolgreich gewesen. Mit einer singulären Landeoperation von See her
wird nicht gerechnet.
Die andere Zielrichtung weist in Richtung Nordosten. Russische Truppen haben die Städte Melitopol
und Enerhoda (am Dnipro) eingenommen und haben allerdings vergeblich versucht, die Stadt Saporischschja anzugreifen, die am Dnipro liegt. Hier ist es nur zu wenigen Veränderungen an der Front
gekommen. Die Ukrainer versuchen Gegenoffensiven und im Hinterland sollen bereits ukrainische
Partisanen tätig sein, die den russischen Truppen durch Hinterhalte große Probleme bereiten. Seit
einigen Tagen versuchen russische Truppen eine Offensivoperation in Richtung Kriwji Rih vorzunehmen, die aber bislang unterbunden werden konnte.
Weitere Aktivitäten
Es gab Hinweise, wonach Einheiten aus Belarus dazu gebracht werden sollten, im Nordwesten der
Ukraine eine weitere Front zu eröffnen, um einen Vorstoß in Richtung Lwiw vorzunehmen. Ziel wäre
es, die Verbindungs- und Nachschublinien in die umkämpften Regionen im Osten und Süden des Landes zu unterbrechen. Bislang scheint dieses Vorhaben aber nicht weiter verfolgt worden zu sein. Es
gibt Anzeichen, dass Druck auf den belarussischen Führer Lukaschenko ausgeübt worden ist, in die
Ukraine einzumarschieren. Der Abzug des gesamten belarussischen Botschaftspersonals aus der Ukraine deutete ebenfalls in diese Richtung. Allerdings mehrten sich Berichte über Widerstand dagegen
im belarussischen Militär, auf dessen Unterstützung Lukaschenko zum eigenen Machterhalt dringend
angewiesen ist. Die Entsendung von Truppen in die Ukraine ist daher für ihn nicht ohne innenpolitische Risiken. Es gibt auch Hinweise auf Sabotageaktionen belarussischer Eisenbahner gegen den
Transport von Militärmaterial in die Ukraine. Darüber hinaus kämpfen hunderte belarussische Freiwillige auf Seiten der Ukraine in paramilitärischen Verbänden.
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In der Hauptsache versucht Russland die rückwärtige Seite der ukrainischen Verteidigung zu schwächen. Der Angriff auf den Militärstützpunkt Jaworiw bei Lwiw am Morgen des 13. März durch 30 luftgestützte Marschflugkörper, die aus etwa 1.500 km Entfernung aus dem russischen Luftraum abgeschossen worden waren, galt einem Ausbildungszentrum für Reservisten und Freiwillige, die derzeit
aus aller Welt in die Ukraine strömen. Die Präzision und Zerstörungskraft der Anschläge war hoch.
Laut US-Angaben hatte der Stützpunkt aber keine Bedeutung als Zwischenstation für Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch sollen die meisten der Marschflugkörper von der ukrainischen Luftwaffe
abgeschossen worden sein. Weitere Angriffe galten und gelten Flugplätzen in der Westukraine, von
denen aus die ukrainische Luftwaffe immer noch operieren kann sowie Wartungseinrichtungen für
Flugzeuge in der Westukraine. Mittlerweile sind auch Bahnhöfe, Raffinerien, Treibstofflager und Getreidelager von russischen Luftangriffen mit Marschflugkörpern betroffen. Am 19. März soll ein unterirdisches Munitionslager der Ukrainer bei Iwano-Frankiwsk in der Nähe von Lwiw durch eine hyperschallfähige Kinschal-Rakete zerstört worden sein. Allerdings erwiesen sich die von russischer
Seite gezeigten Videos als gefälscht. Aber vor allem Ende April haben die russischen Angriffe mit
Marschflugkörpern zugenommen, deren Ziel es ist, Nachschublinien der Ukraine zu zerstören. Laut
dem Institute for the Study of War sei der Effekt jedoch begrenzt.
Die Tatsache, dass diese Angriffe mit präzisen Marschflugkörpern und nicht durch russische Bomber
durchgeführt wurden, zeigt, als wie effektiv noch die ukrainische Luftabwehr von Russland eingeschätzt wird. Russland setzt hier seine modernsten und teuersten Waffensysteme ein. Es ist nicht bekannt, wie viele dieser luftgestützten Marschflugkörper Russland besitzt, aber es ist ein Indikator, wie
nervös Russland in dieser Frage ist und dass die Bereitschaft zunimmt, höherwertige Abstandswaffen
einzusetzen. Es gibt Schätzungen. Wonach Russland mittlerweile ungefähr 70 Prozent seiner Marschflugkörper verbraucht habe. Erwähnenswert ist dabei, dass die Ukrainer in der Lage waren, die Mehrzahl der abgefeuerten Marschflugkörper abzuschießen – teilweise durch landgestützte Luftabwehr,
aber auch durch Jagdflugzeuge.
Angriffe auf LKW-Konvois in der Westukraine hat es bislang nicht gegeben, weil der russischen Luftwaffe die Fähigkeiten zur Ortung und gleichzeitigen Bekämpfung mobiler Ziele in diesem Raum fehlen.
Die Gesamtlage
Ein Gesamtbild zu gewinnen, ist derzeit sehr schwierig. Um das bisherige Geschehen einzuordnen,
sollte man davon ausgehen, dass in der Anfangsphase des Krieges auf beiden Seiten schwerwiegende
strategische Fehleinschätzungen vorlagen.
•

Die russische Führung ging davon aus, dass der Krieg angesichts der mutmaßlich unterlegenen
Streitkräfte des Gegners leicht zu gewinnen sei und die Ukrainer nach der erfolgreichen Absetzung der ukrainischen Regierung durch Luftlandetruppen die russischen Soldaten entweder begrüßen würden oder sich passiv verhielten. Folge der Fehleinschätzung der russischen Seite war,
dass die Militäraktionen am ersten Tag viel zu verhalten ausfielen und in den darauffolgenden
Tagen weitgehend durch den ukrainischen Widerstand gestoppt wurden. Insgesamt wurde die
Stärke und Effektivität der ukrainischen Streitkräfte und deren unbedingter Verteidigungswille
völlig unterschätzt. Die unbedingte Verteidigungsbereitschaft der Ukrainer passte nicht in das
russische Propagandabild. Der Misserfolg der russischen Streitkräfte war zu einem großen Teil
der Tatsache geschuldet, dass die Militärs den Propagandalosungen aus Moskau Gehör geschenkt haben, oder schenken mussten. Aber auch die Erfahrungen mit der weitgehenden Passivität der Ukrainer aus Anlass der Krim-Besetzung 2014 könnten eine Rolle gespielt haben
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•

Der ukrainische Präsident Selensky ging von der falschen Vorstellung aus, dass der Aufmarsch nur
eine Drohkulisse sei und Russland tatsächlich nicht den Krieg eröffnen werde. Folge der Fehleinschätzung Selenskys war, dass die Mobilmachung viel zu spät kam und die ukrainischen Streitkräfte teilweise überrascht wurden. Dadurch war es den russischen Verbänden in den ersten Tagen möglich, erhebliche Vorstöße durch mechanisierte Verbände durchzuführen und Geländegewinne zu erzielen. Die Vorstöße blieben aber infolge logistischer Mängel und Defiziten bei der
Kommunikation nach etwa 100 km stecken und wurden dort von den mittlerweile aktiv gewordenen ukrainischen Verbänden am weiteren Vorrücken gehindert.

Seitdem rückten die russischen Truppen nur langsam vor, blieben teilweise stecken oder haben sich
wieder zurückziehen müssen (wie um Kyjiw herum). Auffällig ist die Umorientierung der russischen
Strategie – weg von der Enthauptung der politischen Führung und der Unterwerfung der gesamten
Ukraine hin zur Annexion weiter Teile im Süden und Osten der Ukraine – ganz im Sinne von Vorstellungen eines Neurusslands, die Putin schon 2014 geäußert hatte. Diese Umstellung ist nicht unumstritten im engsten Führungszirkel in Moskau, denn dort sind viele Silowiki enttäuscht darüber, dass
die Unterwerfung der Ukraine nicht mehr das Ziel ist. Ob diese Umstellung der Strategie erfolgreich
sein wird, ist offen. Sie hängt davon ab, ob und wie weitgehend die Russen ihre Kräfte umorganisieren und wiederherstellen können – und wie abwehrfähig die Ukrainer sind.
Bemerkenswert sind die hohen Verluste Russlands, die eine Folge der hit-and-run Taktik der Ukrainer
sind. Es gibt allerdings kaum verlässliche Zahlen über materielle Verluste, aber nach Angaben des Oryx-Blogs, der aus sozialen Medien Informationen zusammenstellt, sind die nachgewiesenen russischen Verluste deutlich höher als diejenigen der ukrainischen Verbände. Bei einigen Kategorien (Panzer, gepanzerte Infanteriefahrzeuge, LKW) seien drei- bis viermal so hohe Verluste zu vermelden.
Russische Vormärsche erfolgten in der Regel auf Straßen. Dadurch erhofften sie sich ein schnelles
Vorkommen, aber sie setzen sich ukrainischen Angriffen aus, die ihnen erhebliche Verluste beschert
haben.
Vergleich der Verluste Russland/Ukraine bei einigen ausgesuchten Waffensystemen nach Angaben
des Oryx-Blogs, Stand 21. April 2022
Waffensystem
Kampfpanzer
Schützenpanzer
Gepanzerte
Mannschaftstransporter
Artillerie auf
Selbstfahrlafette
Kampfflugzeuge
Helikopter

Verluste RUS
543
872
102

davon Zulauf UKR
212
324
52

Verluste UKR
134
172
53

davon Zulauf RUS
72
82
37

100

40

25

10

1

16
5

1

22
36

Die NATO ging Ende April davon aus, dass etwa 15.000 russische Soldaten gefallen sind. Unter Einbeziehung der Verwundeten müsse davon ausgegangen werden muss, dass etwa 45.000 Soldaten auf
russischer Seite nicht mehr in die Kämpfe eingreifen können. Das wären zwischen etwa 25 Prozent
der Angriffskräfte. In jedem Fall bedeutet es, dass ein erheblicher Teil der russischen Verbände abgenutzt ist. Mittlerweile sind neuere Zahlen aufgetaucht – vorübergehend auf einer Webseite des russischen Militärs – , die deutlich höhere Verluste nahelegen: etwa 40.000 Tote unter Einbeziehungen
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der irregulären Verbände. Laut russischen Angaben seien diese Zahlen nicht korrekt, sondern von Hackern eingesetzt worden. Überprüfen lässt sich das nicht. Aber deutlich erkennbar ist, dass Russland
zunehmend auf Reservisten und Söldner setzt oder auch Verbände aus den sibirischen Regionen, aus
Syrien und aus Georgien abzieht. Mittlerweile versucht die russische Armee sogar in den besetzten
Gebieten, wehrfähige junge Männer zum Waffendienst einzuziehen – ein Zeichen der Verzweiflung.
Das Vorgehen der russischen Truppen gegen Städte und Großstädte ist durch brutale und indiskriminierende Angriffe gekennzeichnet, bei denen wahllos in Wohnviertel geschossen wird oder gezielt
Infrastruktureinrichtungen und öffentliche Gebäude mit Präzisionswaffen angegriffen werden, darunter auch Krankenhäuser, Geburtsklinken und Bahnhöfe mit Flüchtlingen. Die vielen Zerstörungen
lassen erkennen, dass Russland auf die sogenannte Grozny-Strategie setzt. Damit ist das 1999 eingesetzte Verfahren zur Unterdrückung des tschetschenischen Widerstands beschrieben: nämlich das
dauerhafte Beschießen einer Stadt durch Artillerie, Raketen und Flugzeuge, bis der Widerstand erstickt ist. Zudem setzt Russland im großen Maßstab Landminen ein, mittlerweile auch solche, die in
zeitlichen Abständen nacheinander explodieren. Der Umfang der verminten Gebiete hat alle Befürchtungen übertroffen. Eingekesselte Städte werden von der Versorgung mit Wasser, Strom und Lebensmitteln abgeschnitten und Angebote für Fluchtkorridore können oft nicht umgesetzt werden, da am
Ende doch Busse mit Zivilisten unter Beschuss kommen. Selbst wenn ein Fluchtkorridor zum Abzug
von Frauen, Kindern und älteren Menschen führt, beginnt danach erst recht die Bombardierung oder
der Beschuss durch Artillerie. Hier beginnt sich das zu wiederholen, was man in den vergangenen
Jahren in Syrien beobachtete und was auch schon im Tschetschenienkrieg 1999 aufgetreten war: ein
systematischer Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung. Auch der Einsatz von chemischen Waffen
wird nicht mehr ausgeschlossen, nachdem Moskau im Sicherheitsrat die USA beschuldigte, Biowaffenlaboratorien in der Ukraine zu unterhalten.
Meldungen über den Zustand von Städten und Dörfern nördlich und östlich von Kyjiw sowie Informationen aus dem Süden der Ukraine und aus dem Donbas lassen den Schluss zu, dass in den eroberten
Gebieten die russische Besatzungsherrschaft durch brutale Gewalt, Morde, Vergewaltigungen, Plünderungen und sonstige Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht gekennzeichnet ist. Auch gibt es
Berichte über die Existenz von Filtrationslagern und die Verschleppung von Ukrainern nach Russland
oder in die Gebiete der sogenannten „Volksrepubliken.“
Die russischen Raketenangriffe auf die Ukraine in Verbindung mit Artillerieangriffen und direkten
Luftangriffen haben aber doch mittlerweile eine strategische Qualität erreicht, die ein Handeln der
westlichen Staatengemeinschaft erforderlich macht. So wurden nach informierten Schätzungen mindesten 30 Prozent der industriellen Kapazitäten der Ukraine durch Angriffe zerstört, es könnten aber
auch viel mehr sein – bis zu 60 Prozent. Über die Schäden an der Infrastruktur, der Nahrungsmittelversorgung sowie der militärischen Einrichtungen im rückwärtigen Raum der ukrainischen Streitkräfte liegen keine Angaben vor, aber diese dürften eine ähnliche Größenordnung erreicht haben.
Was die rückwärtigen Räume betrifft, so hat sich eine deutliche Asymmetrie herausgebildet: während Russland seine industriellen und vor allem militärindustriellen Fähigkeiten weiter betreiben
kann und nur vereinzelte ukrainische Angriffe auf Treibstofflager und Militäreinrichtungen erleiden
musste, finden täglich russische Raketenangriffe in der Ukraine statt, die die militärischen Handlungsfähigkeiten der Ukraine einengen und auch die allgemeine Versorgungslage verschlechtern.
Von daher werden verstärkte westliche Unterstützungsmaßnahmen der westlichen Staatengemeinschaft notwendig, die nicht nur Militärgerät von eindeutig größeren Fähigkeiten umfassten, sondern
auch vermehrt die Unterstützung der Wirtschaft betreffen. Auch werden angesichts dieser Asymmetrie die westlichen Sanktionen gegen die russische Industrie immer wichtiger. Tatsächlich verändert
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sich derzeit das qualitative und quantitative Niveau der westlichen Hilfe, deren Staaten immer deutlicher Partei für die Ukraine ergreifen. Ganz entscheidend war die Fernsehansprache von US-Präsident
Joseph Biden am 21. April, in der er sagte, dass die USA niemals zulassen werden, dass Putin die gesamte Ukraine unterwirft. Damit ist ein Maß an politischer Selbstverpflichtung erreicht worden, welches bislang nicht für möglich gehalten wurde. Dies wurde auch durch die Besuche der amerikanischen Minister für Verteidigung und Auswärtiges, Lloyd Austin und Anthony Blinken, in Kiew am 24.
und 25. April sowie das Treffen auf Ebene der Verteidigungsminister in Ramstein vom 26. April unterstrichen. Der Zufluss ausländischer Waffen – und vor allem von Großgerät – hat sich deutlich verstärkt und eine Dimension erreicht, bei der Experten davon ausgehen, dass die Ukraine in diesem
Krieg mehr gepanzerte Fahrzeuge besitzt als Russland – unter Einbeziehungen der nicht unerheblich
Zahl der erbeuteten Fahrzeuge (siehe oben die Tabelle). Allerdings bleibt eine hohe Asymmetrie
quantitativer und qualitativer Natur zugunsten Russlands bei der Artillerie.
Was die mittelfristigen Perspektiven betrifft, sind die Meinungen unter Experten und Expertinnen
teilweise gespalten. Mittlerweile hat sich unter Experten und Expertinnen aber die Einsicht durchgesetzt, dass der russische Vormarsch bedeutende (auch strukturelle) Schwächen hat erkennen lassen,
die zu beheben sich die russischen Militärs zwar bemühen, wobei aber offen ist, wie schnell und
nachhaltig Korrekturen tatsächlich erfolgen könnten. Die Probleme Russlands sind im Einzelnen:
•

•

•

•

Strategische Planungsfehler der russischen Invasoren: Von der „Kunst der operativen Kriegführung,“ der sich russische Generäle stets rühmen, ist nach Ansicht vieler Beobachter bei der Invasion nicht viel zu erkennen gewesen. Der Aufmarschplan habe erhebliche Mängel erkennen lassen, es mangele an einer effektiven Kommandostruktur, die die verschiedenen Ebenen der Operation zusammenführten. Das russische Militär bleibe weit hinter den Erwartungen zurück. Zudem würden die Kräfte, die derzeit in der Ukraine im Einsatz sind, nicht für eine dauerhafte Besetzung der Ukraine ausreichen. Durch die Verlagerung des Schwerpunktes der Invasion auf den
Donbas und den Süden der Ukraine scheint die russische Führung aus Fehlern gelernt zu haben.
Dazu gehört auch die Übertragung der Verantwortung für den Kriegsschauplatz Donbas auf eine
Person.
Probleme im Bereich Logistik und taktische Kommunikation: Die Versorgung der voranmarschierenden Truppen scheint starken Friktionen unterworfen zu sein. Versuche, die Probleme anzugehen und zu lösen scheitern oft an Problemen, die mit der Geographie zusammenhängen. Je weiter ein Vorstoß in ukrainisches Territorium geht, desto mehr werden die Engpässe in einer Logistik spürbar, die weitgehend auf LKW beruht. Es scheint außerdem weiterhin erhebliche Defizite
bei der taktischen Kommunikation zu geben. Auch hier dürfte die Schwerpunktverlagerung einen
gewissen Lernprozess bedeutet. Im Donbas können die russischen Verbände ihre logistischen Linien kürzer halten.
Probleme mit der Einsatzbereitschaft: Die Moral (im Sinne von Motivation) der kämpfenden
Truppe scheint nicht zum Besten zu stehen. Es gibt eine Vielzahl von Berichten der ukrainischen
Seite aber auch von unabhängigen Quellen, wonach russische Soldaten den Dienst verweigern,
sich ergeben oder ihre Fahrzeuge beschädigen. Aber dies scheint nicht für die Mehrheit der russischen Soldaten zu gelten. Zudem gibt es deutlich mehr Fälle von Unmoral auf russischer Seite.
Das wahllose Beschießen ziviler Ziele (Wohnviertel, Krankenhäuser) sowie die vielen Fälle von
Erschießungen von Zivilisten und systematischen Plünderungen und Vergewaltigungen lassen
eine Kaltblütigkeit und einen erschreckenden Mangel an Moral erkennen.
Die weitgehende Abwesenheit der russischen Luftwaffe: Es ist auffällig, wie wenig die Luftwaffe
mit ihren über 300 modernen Kampfflugzeugen eingesetzt worden ist. Offenkundig, so eine Analyse vom Royal United Service Institut (RUSI), ist die russische Luftwaffe nicht (oder noch nicht)
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•

•

zu komplexen Operationen im größeren Maßstab in der Lage. Auch sei die Zusammenarbeit zwischen Bodentruppen und Flugzeugen nicht optimal. Ukrainischen Angaben zufolge habe Russland
über 80 Kampfflugzeuge und über 90 Hubschrauber verloren. Auch wenn diese Zahlen vielleicht
zu hoch gegriffen erscheinen, Bilder von zerstörten Hubschraubern und abgeschossenen Flugzeugen finden sich den sozialen Medien in Massen. Verantwortlich dafür sind zumeist die tragbaren
Flugabwehrgeräte, die die ukrainischen Streitkräfte in großen Mengen einsetzen. Die ukrainische
Luftwaffe hat davon aber nicht in dem Sinne profitieren können, dass sie die Luftüberlegenheit
erkämpft hat. Sie hat nur noch etwas mehr als 50 Kampfflugzeuge, die dafür nicht ausreichen.
Die ukrainische Luftwaffe fliegt derzeit im Schnitt 5 bis 10 Einsätze pro Tag, die russische Luftwaffe immer noch über 200, in der Regel vom russischen Territorium aus.
Kein Cyber-Großangriff und schwache elektromagnetische Kriegführung. Der von vielen erwartete große Hacker-Angriff auf die Infrastruktur der Ukraine und auf Ministerien hat zwar vor Beginn der Invasion stattgefunden, wurde aber abgewehrt und hat nicht die erwarteten schweren
Verwerfungen gebracht. Hierfür dürfte auch die jahrelange Kooperation mit den USA im Bereich
der Cyber-Abwehr verantwortlich gewesen sein. Statt erfolgreich eine Cyberkampagne zu fahren,
muss sich Russland mit privaten Hackergruppen aus aller Welt herumschlagen, die Russland angreifen und vor allem die Medienzensur zu durchbrechen versuchen. Aber es wurden auch sensitive Daten in Russland abgezweigt und veröffentlicht. Mittlerweile hat das Hacker-Kollektiv Anonymous sogar Video-Aufnahmen von offenbar gehackten Überwachungskameras in Besprechungsräumen innerhalb des Kreml veröffentlicht sowie umfassende Datensätze mit privaten Daten zu allen in der Ukraine eingesetzten Soldaten publiziert, die für die rechtliche Aufarbeitung
von Kriegsverbrechen relevant werden könnten. Allerdings schließen viele Beobachter und die
US-Regierung nicht aus, dass es doch noch zu einem umfassenden Cyberangriff Russlands auch
gegen den Westen kommen könne. Die US-Regierung gab am 6. April bekannt, dass sie in Computernetzwerken von öffentlichen Einrichtungen und Firmen im großen Maßstab russische Malware entdeckt und entfernt habe. Inzwischen wurde bekannt, dass auffällig viele Malware russischer Provenienz in der US-Industrie entdeckt wurde, wobei ein Schwerpunkt bei Firmen im Bereich der Gasverflüssigung lag. Ein interessanter weiterer Effekt war die Zurverfügungstellung des
privaten Starlink Systems (Elon Musk) für die Ukraine, damit dort das Internet aufrechterhalten
werden konnte. Russische Versuche, das Starlink System mit Mittel der elektromagnetischen
Kriegführung zu stören, konnten durch Starlink ohne Hilfe amerikanischer Dienststellen abgewiesen werden.
Die russische Bewaffnung und Munitionsbevorratung: Viele Beobachter gehen davon aus, dass
die russischen Streitkräfte hohe Verluste haben einstecken müssen, was ihre Kampfkraft reduziert. Hinzu kommt, dass die Munitionsvorräte der russischen Landstreitkräfte und der Luftwaffe
möglicherweise in absehbarer Zeit aufgebraucht sein werden. Dies betrifft ganz besonders die
Präzisionsmunition. Da ein Kampf derart hoher Intensität nicht vorhergesehen worden war, sei
abzusehen, dass den Streitkräften nach und nach die Munition ausgehe. Auch gibt es Probleme in
der Versorgung, die durch allfällige Korruption und Vetternwirtschaft in den russischen Streitkräften und der Rüstungsindustrie verursacht worden sind. Allerdings gibt es darüber keine gesicherten, verfügbaren Zahlen. Indikativ für die Existenz derartiger Probleme könnte sein, dass es Bemühungen Russlands gibt, aus China Munition zu beziehen. Es gibt auch Hinweise, dass russische
Munitionsfabriken mittlerweile Tag und Nacht produzieren. Damit würde die russische Industrie
in den Modus der Kriegswirtschaft übergehen. Inwieweit diese durch die westlichen Wirtschaftssanktionen beeinträchtigt wird, bleibt abzuwarten. Allerdings gibt es Hinweise, wonach auch die
industriellen Kapazitäten der USA für die Herstellung von panzerbrechender Munition an ihre
Grenzen gelangen könnten und staatliche Maßnahmen zur Produktionssteigerung erforderlich
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•

sein werden. Derzeit beginnen im Kongress Beratungen über eine Gesetzgebung, die ähnlich dem
Lend-Lease-Programm aus der Zeit vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg für eine
dauerhafte Versorgung der Ukraine mit Waffen und Munition sorgen sollen.
Die maritime Lage: Diese war bislang durch eine vollständige Überlegenheit der russischen Marine im Schwarzen Meer gekennzeichnet, die ukrainische Häfen blockiert, von Kriegsschiffen aus
Angriffe mit präzisen Marschflugkörpern gegen Ziele im Land unternimmt, die Seegebiete vermint und die mit Landungsschiffen droht, eine Invasion zu unterstützen. Den Ukrainern ist es bislang gelungen drei Kriegsschiffe zu zerstören, darunter ein Landungsschiff im Hafen von Bjerdjansk sowie auch das Flaggschiff der russischen Marine im Schwarzen Meer, den Raketenkreuzer
Moskwa. In beiden Fällen waren Raketenangriffe verantwortlich, wobei den Ukrainern im Fall der
Moskwa gelang, die hochmodernen Abwehrsysteme zu überwinden. Der Verlust der Moskwa ist
von enormer symbolischer Bedeutung, militärisch gesehen bedeutet er nicht, dass die Gefahr
von Angriffen gegen Ziele in der Ukraine mit modernen Marschflugkörpern geringer wird, denn
die Moskwa hatte keine Startgeräte für Kalibr-Marschflugkörper an Bord. Es verbleiben etwa 60
Startanlagen auf Kriegsschiffen für Marschflugkörper im Schwarzen Meer. Russland Aussichten
auf eine umfassende Landungsoperation gegen Odessa erfolgreich durchzuführen dürfte aber
infolge des Ausfalls der Moskwa drastisch gesunken sein. Inzwischen gibt es Hinweise, wonach
russische Kriegsschiffe Order haben, sich weiter von der ukrainischen Küste fernzuhalten.

Russland hat seine Kriegsziele der Lage angepasst und verfolgt nunmehr das primäre Ziel, den gesamten Donbas einzunehmen, den Süden der Ukraine weiter zu kontrollieren und vor allem die Landverbindung zwischen der Krim und dem Donbas beizubehalten. Russland strebt auch weiterhin die Einnahme Odessas an. Die entscheidende Frage dabei ist, ob die russischen Streitkräfte noch die dazu
notwendigen Kräfte haben.
Entscheidend wird sein, wie die „Schlacht“ um den Donbas ausgeht, in der sich die ukrainischen Verbände in keiner guten Ausgangslage befinden, die Russen allerdings auch in keiner günstigen Ausgangslage sind. Die große Frage ist, wie stark die aus dem Raum Kyjiw abgezogenen russischen Truppen nach erfolgter Umgruppierung noch sind und ob diese tatsächlich den entscheidenden Durchbruch im Donbas bewirken können. Während die einen Experten das für möglich halten, meldet das
Institute for the Study of War erhebliche Zweifel an. Auch bei JominiW wird davon ausgegangen, dass
die Truppen aus dem Raum Kyjiw erheblich geschwächt seien. Der ukrainische Generalstab geht davon aus, dass Russland etwa 60.000 Soldaten im Bereich der Stadt Belgorod zusammengezogen hat,
um von dort aus den Durchstoß zum Donbas vorzunehmen. Laut amerikanischen Angaben befanden
sich Mitte April etwa 40 taktische Bataillonsgruppen Russlands an verschiedenen Stellen im Donbas ,
mit weiteren Zuläufen. Andere Quellen gehen von einer geringeren Anzahl von taktischen Bataillonsgruppen aus (etwa 35, siehe oben).
Die große Unbekannte ist dabei der Zustand der ukrainischen Streitkräfte, über die nur sehr wenig
bekannt gegeben wird. Wie der Verlust der Stadt Isjum zeigt, gibt es durchaus Situationen, wo die
ukrainischen Verteidiger angesichts der Masse der russischen Angreifer nachgeben müssen. Und
auch während der seit dem 19. April laufenden Offensive der Russen haben die Ukrainer über 40
Dörfer und Städte aufgeben müssen. Die Frage stellt sich: Wie hoch sind die Verluste der im Südosten stehenden ukrainischen Truppen und wie lange können diese noch aushalten? Und: Was können
die westlichen Staaten unternehmen, um Verluste an Material und Munition auszugleichen und den
Ukrainern auch die Fähigkeit zu verleihen, selber in die Offensive zu gehen? Laut ukrainischen Angaben befinden sich etwa 40.000 Soldaten und Milizionäre im Donbas. Doch diese Zahlen alleine sagen
noch nicht so viel aus. Wichtig ist, dass westliche Staaten der Ukraine weiterhin im großen Umfang
Waffen liefern und vor allem den qualitativen Wandel einbeziehen, der sich durch die Verlagerung
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des Kriegsgeschehens auf die Donbas-Region ergeben. Hier liegt ein Terrain vor, welches sich eher zu
Vorstößen und Umfassungsoperationen durch mechanisierte Kräfte eignet und wo vor allem mit dem
massiven Einsatz russischer Artillerie gerechnet werden muss. Von daher sind Lieferungen von gepanzerten Fahrzeugen, Luftabwehrsystemen und mobiler, weitreichender und treffsicherer Artillerie
notwendig.
Die Gefahr einer internationalen, gar nuklearen Eskalation
Ein weiteres Problem ist die Frage, wie weit die westliche Staatengemeinschaft bei der Unterstützung
des legitimen Kampfes der Ukraine gehen soll und kann:
•

•

Auf der einen Seite stehen diejenigen, die dafür plädieren, keine westlichen Truppen in die Ukraine zu schicken und es nur bei der Belieferung mit Abwehrwaffen, Transportfahrzeugen und Munition zu belassen. Bei einem Einsatz amerikanischer und westlicher Verbände auf dem Territorium der Ukraine sei davon ausgehen, dass es dann zu einem Dritten Weltkrieg kommen wird,
dessen Ausgang ungewiss wäre und der in einen Nuklearkrieg übergehen würde. Dies scheint
auch lange die Ansicht von US-Präsident Joseph Biden und seiner Berater gewesen zu sein. Selbst
die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine wurde als nicht mehr zulässig betrachtet.
Auch verschiedene Militärexperten und -expertinnen, die im deutschen Fernsehen hierzu befragt
wurden, wiesen auf diese Gefahr hin. Die USA und die NATO würden, so ein amerikanischer Experte, die unter Bedingungen beiderseitiger nuklearer Abschreckung notwendige Einhaltung gewisser stillschweigender Regeln befolgen. Dazu gäbe es keine Alternative.
Auf der anderen Seite finden sich mehr und mehr Stimmen, die diese Position in Frage stellen. Im
Wesentlichen findet man hier drei Argumentationslinien: Die eine geht davon aus, dass die Situation heute eine völlig andere sei als zu Zeiten des Kalten Krieges, wo in Mitteleuropa 20 sowjetische Divisionen standen, die jederzeit einen größeren Krieg hätten auslösen können. Die russische Seite habe derzeit nur im begrenzten Rahmen glaubwürdige Eskalationsoptionen (das trifft
auch auf die nuklearen Mittel zu). Von daher gäbe es viel mehr Spielraum für westliche militärische Unterstützung der Ukraine. Das letzte, was die russische Seite beabsichtige, sei eine zusätzliche Front, denn die Probleme in der Ukraine seien schon kaum zu bewältigen. Die zweite Argumentationslinie läuft darauf hinaus, dass die NATO in der gegenwärtigen Lage falsch handele, indem sie sich nur auf Artikel 5 des Nordatlantikpaktes beschränke, nachdem sie fast drei Jahrzehnte lang betont habe, wie sehr sie sich für die Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung
einsetzen wolle. Die dritte Argumentationslinie betont, dass man angesichts des russischen Ultimatums vom Dezember (welches auch eine verklausulierte Kriegsdrohung gegen die NATO war)
den Ukrainern auf vielerlei Art und Weise helfen sollte. Der frühere NATO Oberbefehlshaber
Wesley Clark wies am 10. März in einem Interview mit der Deutschen Welle darauf hin, dass,
wenn man das russische Ultimatum vom 15. Dezember 2021 ernst nimmt, dann wären nach der
Eroberung der Ukraine die baltischen Staaten, Polen und Moldau an der Reihe, gewaltsam „entmilitarisiert“ und „entnazifiziert“ zu werden. Von daher sei es für die NATO angebracht, die derzeitigen Schwächen der russischen Truppen zu nutzen, um den ukrainischen Truppen zu helfen,
die Aggressoren zum Rückzug zu zwingen – zu Lande und zur Luft. Eine so günstige Gelegenheit
gäbe es nicht wieder. Russische Drohungen mit Atomwaffen könne der Westen durch eigene
Atomwaffendrohungen konterkarieren.

Die Biden-Administration und die meisten westlichen Regierungen waren – das haben die Reaktionen
auf eine polnische Initiative zur Herstellung einer Friedenszone in der Westukraine gezeigt – lange
Zeit nicht bereit an ihrer Haltung Abstriche vorzunehmen. Präsident Bidens Rede vom 21. April hat
aber erkennen lassen, dass sich die Haltung der USA ändert und nunmehr schweres Gerät geliefert
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wird, welches noch vor einigen Wochen als Auslöser eines Weltkriegs qualifiziert worden war. Bundeskanzler Scholz hingegen scheint immer noch davon auszugehen, dass die Lieferung deutscher
Panzer an die Ukraine einen Kernwaffenkrieg auslösen wird. Viele NATO-Staaten haben damit begonnen, der Ukraine höherwertige Rüstungsgüter zu liefern, wie gepanzerte Fahrzeuge und mobile Artillerie größerer Reichweite sowie Anti-Schiffsraketen und komplexe Luftabwehrsysteme. In der Regel
wird dabei auf ehemals sowjetische oder russische Systeme zurückgegriffen, weil diese leichter handhabbar sind für die Ukrainer. Aber es werden auch schon moderne westliche Systeme geliefert, sofern die Eingewöhnungszeiten nicht zu lang sind. Die Bundesregierung betont, dass auch sie Waffen
in die Ukraine liefere, wird aber dafür kritisiert, dass die Transparenz fehle und die Lieferzeiten
enorm lang seien. Auch ist Bundeskanzler Scholz dafür kritisiert worden, dass er Genehmigungsentscheidungen auf die lange Bank schiebe.
Der Wandel in der Politik der USA und der meisten westlichen Staaten ist folgerichtig. Mit den bisher
vorgenommenen Lieferungen von Panzerabwehrwaffen und Flugabwehrraketen und mit der Verhängung von massiven Sanktionen sind die Staaten des Westens schon längst Konfliktpartei und werden
entsprechend von Russland dafür kritisiert. Nur hat dieser Umstand bislang nicht zu einer russischen
Eskalation geführt und es ist auch nicht anzunehmen, dass Russland die Eskalation anstrebt. Im Gegensatz zu einer hierzulande weit verbreiteten Ansicht, wonach der Westen Putin keine Gelegenheit
geben sollte, den Krieg zu eskalieren, muss man davon ausgehen, dass das russische Militär ein westliches Eingreifen in der Ukraine (und sei es nur zum Zweck der Herstellung einer stabilen Friedenszone in der Westukraine) fürchtet, weil es kaum Optionen hat, in einer Weise zu eskalieren, die russischen Zwecken dienen könnte.
Es ist auch nicht davon auszugehen, dass Russland Kernwaffen einsetzen wird, um die Ukraine zu unterwerfen. Die Erhöhung der Alarmstufe, die Putin vor wenigen Wochen befahl, galt offenkundig nur
den strategischen Angriffskräften. Sie beinhaltet lediglich einen Zustand der erhöhten Aufmerksamkeit. Dass Russland die USA mit strategischen Kernwaffen angreifen wird, um in der Ukraine zu siegen, dürfte unwahrscheinlich sein, auch wenn man denjenigen folgt, die Putin als „durchgeknallt“ bezeichnen. Dieser ist noch nicht zu einer Strategie des nuclear brinkmanship übergegangen, wenngleich die Erhöhung der Alarmstufe ein subtiler Schritt in diese Richtung war. Putin wird, selbst wenn
er „durchgeknallt“ ist, nicht alleine den mutmaßlichen „Roten Knopf“ drücken können. Es ist nicht
viel bekannt über die Freigabeverfahren für den Einsatz strategischer Kernwaffen (noch weniger über
die Verfahren bei nicht-strategischen Kernwaffen), aber die zentrale Rolle scheint dort der Chef des
Generalstabs zu spielen – als Ermöglicher oder als Verhinderer eines Kernwaffenangriffs. Auch macht
der Einsatz von taktischen Kernwaffen in einem Land keinen Sinn, in dem eigene Truppen in großer
Zahl stehen. Putins Erhöhung der Warnstufe hat aber im Westen erst einmal Selbstabschreckung ausgelöst.
Wege zur Beendigung des Krieges
Es gab Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über eine Beendigung des Krieges. Einzelheiten darüber sind weitgehend aus Kreisen der ukrainischen Regierung zu erfahren gewesen. Die
dabei an die Öffentlichkeit gelangten Informationen deckten sich nicht mit Äußerungen des russischen Außenministers Lawrow. Diese Verhandlungen wurden am 12. April von russischer Seite eingestellt, wenngleich es noch Kontakte zwischen beiden Seiten gibt. Auch wurden zunehmend Zweifel
daran geäußert, ob man mit Putin und Lawrow noch Verträge schließen kann, da diese nach allen bisherigen Erfahrungen keine Hemmungen haben, Verträge zu brechen und im gleichen Atemzug die
andere Seite des Vertragsbruchs zu bezichtigen. Es gab auch Hinweise, wonach Russland die Friedensverhandlungen sabotierte. So ist ein ukrainischer Unterhändler unter unklaren Umständen ums
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Leben gekommen und drei weitere Teilnehmer, darunter der als Vermittler agierende russische Oligarch Abramowitsch, wurden anscheinend Opfer eines nicht-tödlichen Giftanschlags.
Andererseits wird es irgendeine Form der Kriegsbeendigung geben. Denkbar sind folgende fünf alternative Szenarien:
Das Unterwerfungsszenario: Bei diesem Szenario gelingt es Russland, nach monatelangen Kämpfen
die Ukraine soweit zu unterwerfen, dass von einer funktionierenden ukrainischen Staatlichkeit nichts
mehr übrig ist. Dieses Szenario ist derzeit zunehmend unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen. Zwar wird Russland nie die gesamte Ukraine erobern können, aber es wäre denkbar, dass
sich nach monatelangem Krieg und zunehmenden Gebietsverlusten der Ukraine der Verteidigungswille der Ukrainer abschwächt und Personen in Kyjiw an die Macht kommen, die versprechen, endlich Frieden zu bringen und die eine dauerhafte Präsenz russischer Truppen und nicht-regulärer Verbände akzeptieren. Angesichts des zunehmenden Verteidigungswillens der Ukrainer und der Unterstützung durch den Westen wird Moskau aber keine große Hoffnung mehr in dieses Szenario setzen.
Das Winterkriegsszenario: Nachdem Russland einerseits Gebiete der Ukraine besetzt hält, andererseits es aber nicht schafft, das Land niederzuringen, kommt es zu einer politischen Verabredung – so
wie zwischen Finnland und der Sowjetunion am Ende des Winterkriegs im Jahr 1940, derzufolge sich
die Besatzer zurückziehen, das Land aber Territorium abtreten und sich dauerhaft als neutral verstehen muss. Es scheint, dass die ukrainische Regierung eine solche Lösung für möglich hält, aber auch
Russland könnte das anstreben. Nur ist derzeit nicht absehbar, wie eine politische Verständigung
über einen Abzug der russischen Truppen erreicht werden kann. Die Ukraine ist zwar zu einem Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft bereit, will stattdessen aber Sicherheitszusagen haben, die für
Russland genauso inakzeptabel wären wie die Mitgliedschaft in der NATO. Auch ist die Frage, wie
wirkungsvoll solche Sicherheitsgarantien im Falle eines erneuten Angriffs sein könnten. Für Russland
könnte eine derartige Lösung attraktiv sein, um Zeit zu gewinnen, um Kräfte für eine weitere Invasion
zu sammeln. Genau das wird die Ukraine davon abhalten, einer derartigen Lösung zuzustimmen.
Das Volksrepubliken-Szenario: Hier käme es zum Einfrieren des Status quo. Die Kampfhandlungen
werden eingestellt, aber es kommt zu keiner Verhandlungslösung und Russland lässt auf dem Boden
der Ukraine „Volksrepubliken“ entstehen, die es unterstützt und möglicherweise später im Wege von
arrangierten „Volksabstimmungen“ annektiert. Es könnte in diesem Zusammenhang passieren, dass
die Ukraine geteilt wird. Auch hier muss befürchtet werden, dass ein Waffenstillstand und die Schaffung einer oder mehrerer „Volksrepubliken“ auf dem besetzten Territorium der Ukraine nur das Vorspiel für einen späteren Angriffskrieg Russlands wäre. Das Volksrepubliken-Szenario würde bedeuten,
dass die Ukraine in einer unmöglichen und zerrissenen Situation verbleibt, die das Land auf die Dauer
zerstören wird.
Das Schmach- und Schande-Szenario: Hier käme es zur schmachvollen Niederlage Russlands und dem
Abzug des Militärs, nachdem die Verluste zu hoch waren und die gewünschte innenpolitische Stabilisierungswirkung gefährdet ist. Das Schmach und Schande-Szenario dürfte recht unwahrscheinlich
sein, aber es ist nicht ausgeschlossen. Es müsste mit innenpolitischen Veränderungen in Russland
einhergehen.
Das Interventionsszenario: Unter diesem Szenario käme es zur begrenzten Ausweitung des Krieges
infolge einer Intervention westlicher Streitkräfte zugunsten der Ukraine. Diese Intervention wird keinen „Weltkrieg“ auslösen, aber es kann zu Angriffen Russlands mit weitreichenden Marschflugkörpern auf militärische Ziele in europäischen NATO-Ländern kommen. Eine militärische Intervention
westlicher Staaten (nicht notwendigerweise der NATO) zur Beseitigung der humanitären Notlage
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kann verschiedene Komponenten haben, wie etwa die Verlegung von Heerestruppen in die Westukraine und die Schaffung von geschützten humanitären Korridoren oder gezielte Angriffe aus der Luft
gegen die Belagerer von Großstädten oder Artilleriestellungen Russlands auf dem Territorium der Ukraine. So ein Engagement ist solange vertretbar, wie erkennbar ist, dass damit der legitime Verteidigungskampf der Ukrainer unterstützt und die humanitäre Lage der Bevölkerung angesichts einer brutalen russischen Kriegführung verbessert wird. Ziel der Intervention müsste es sein, zu einer für die
Ukraine vorteilhafteren Ausgangslage zu gelangen, bei der es zum Abzug der russischen Verbände
kommt, ohne dass die Ukraine Territorium abtreten muss. Nur dann wären die Möglichkeiten gegeben, eine politische Lösung zu finden, die legitimen Sicherheitsbedenken beider Seiten Rechnung tragen könnte. Auf jeden Fall muss diese Lösung Sicherheitsgarantien gegen ein Wiederaufleben der
russischen Invasion enthalten.
Von allen Szenarien ist das „Volksrepubliken Szenario“ derzeit das Wahrscheinlichste. Es würde in
dem Augenblick gleichsam automatisch eintreten, wo sich Russland zu einem Waffenstillstand bereit
erklärt. Eine derartige Erklärung ist in nächster Zukunft denkbar und vorstellbar. Sie ist dann zu erwarten, wenn die russische Führung glaubt, unter den derzeitigen Bedingungen im Osten und Süden
der Ukraine genügend Territorium unter seine Kontrolle gebracht zu haben und wenn auch weitergehende militärische Optionen erst einmal aussichtslos erscheinen. Propagandistisch ist dieser Weg
schon vorgezeichnet durch die Behauptung Putins, es handele sich um keinen Krieg, sondern um eine
„begrenzte Militäroperation“ zur „Demilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine. Um die Erfüllung dieser Ziele darzustellen, bedarf es lediglich einer Meldung des russischen Generalstabs, in
der eine beeindruckende Anzahl zerstörter ukrainischer „Militärtechnik“ und die Ausschaltung mutmaßlicher ukrainischer „Nazis“ dokumentiert wird.
Nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die deutsche Politik würde dieses Szenario mit erheblichen Herausforderungen und Versuchungen verbunden sein. Die Ukraine wird erst einmal dem Wiederaufbau unter erschwerten Bedingungen und unter Territorialverlusten vornehmen müssen.
Deutschland kann dabei eine wichtige Rolle übernehmen. Die eigentliche Prüfung ist jedoch politischer Natur: Nach einem Waffenstillstand werden vermutlich in Deutschland Forderungen nach Aufhebung von Sanktionen laut werden. Sie dürften damit begründet werden, dass Deutschland eine
Vermittlerrolle zwischen der Ukraine und Russland einnehmen müsse und dass man nur dann glaubhaft als Vermittler auftreten könne, wenn man mit beiden Seiten gesprächsfähig sei. Außerdem
könne man nicht dauerhaft mit Russland im Unfrieden leben. Es liegt in der Person von Bundeskanzler Scholz, derartigen Initiativen mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten, die vermutlich nicht
nur aus seiner eigenen Partei kommen werden, sondern auch von Ministerpräsidenten unionsgeführter Länder. Um das Szenario einer dauerhaften Teilung oder territorialen Verstümmelung der Ukraine abwenden zu können, muss auch die deutsche Politik an den beschlossenen Sanktionen gegen
Russland auf jeden Fall solange festhalten, bis sich die russischen Truppen vollständig aus der Ukraine zurückgezogen haben und bis sichergestellt ist, dass es zu keiner Folgeinvasion Russlands gegen
die Ukraine kommen wird. Nicht zuletzt besteht sonst die Gefahr, dass eine erneute Aggression Russlands sich gegen weitere Nachbarstaaten richtet.
Angesichts der Möglichkeit eines einseitig von Russland verkündeten Waffenstillstands wird sich die
westliche Staatengemeinschaft generell der Frage stellen müssen, wie lange die Sanktionen beibehalten und die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entflechtung gegenüber Russland fortgesetzt werden. Zwei starke Argumente sprechen für eine Fortsetzung auch nach einem Waffenstillstand und
selbst nach einem vollständigen Abzug russischer Truppen:
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•

•

Das derzeitige Regime in Moskau wird in seiner Aggressivität nicht nachlassen und wird daher
versuchen, die Bedingungen dafür zu schaffen, die Ukraine ein zweites Mal zu überfallen – und
zwar dann erfolgreicher. Die entsprechenden Prozesse der Rüstungsbeschaffung und der innerorganisatorischen Anpassung im russischen Militär werden unmittelbar nach einem Waffenstillstand anlaufen. Sie können durch die Beibehaltung von Sanktionen erschwert werden. Es liegt
auch im Interesse der NATO, dass dieser Aufrüstungsprozess durch Sanktionen und Maßnahmen
der wirtschaftlichen Entflechtung gestoppt oder erschwert wird, denn das Ultimatum vom Dezember richtete sich primär an die NATO und stellte faktisch die Ankündigung weiterer militärischer Überfälle dar – dieses Mal an die Adresse von NATO-Staaten wie Polen, Litauen, Lettland
oder Estland. Von daher ist es wichtig, dass die westliche Staatengemeinschaft sich rechtzeitig
auf eine gemeinsame Zielsetzung für den Umgang mit dem Russland Putins nach dem Eintreten
eines Waffenstillstands einigt.
Nach einem Waffenstillstand stellt sich die Frage nach einer Entschädigung Seitens Russlands für
die von seinen Truppen angerichteten materiellen Schäden und menschlichen Opfer. Der Schaden an Infrastruktur, Wirtschaft und Gebäuden dürfte Anfang April schon in der Größenordnung
von 100 Milliarden US Dollar liegen, das ukrainische Wirtschaftsministerium geht schon von
Kriegsschäden in der Größenordnung von 500 Milliarden Dollar aus. Ohne eine entsprechende
Verpflichtung Russlands darf es keine Aufhebung der Sanktionen geben.

Das Grundproblem mit Russland ist die Natur des Regimes, welches sich in einen faschistoiden Größenwahn hineingesteigert hat und offenbar unbeirrt an der Umsetzung seiner imperialen Pläne arbeitet: der Revision des Endes des Kalten Krieges zu russischen Bedingungen. Von daher wird es unumgänglich sein, die Aufhebung der Sanktionen erst nach einem Regimewechsel in Moskau ins Auge
zu fassen. Es wird Zeit, dass auch die deutsche Politik sich dieser Realität stellt, ansonsten erleben wir
eine neue Phase einer von Illusionen getriebenen deutschen Russlandpolitik, die sich selbst als „realistisch“ einschätzt.
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Anlage 1: Die ursprünglichen Ziele der russischen Invasion, graphisch dargestellt durch JominiW auf
twitter
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Anlage 2: Die militärische Lage nach Einschätzung des Institute for the Study of War, Stand 25. 4.
2022
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Anlage 3: Die militärische Lage im Donbas nach Jouni Laari, Security Advisor & Political Officer at
EU External Action Service, Linkedin, Stand: 24.4.2022
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Anlage 4: Die militärische Lage im Süden der Ukraine, nach Institute for the Study of War, Stand
25.4.2022
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