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Politique de sécurité

La France comme partenaire stratégique (1/2):
La défense de la France
Les forces armées françaises sont aujourd’hui un peu partout et
font preuve d’une efficacité reconnue par tous leurs partenaires
militaires et civils. Cet article affiche la modeste ambition d’offrir
un court aperçu de ce système militaire imposant, de sa culture
militaire très riche, des opérations de guerre menées au
quotidien et enfin des défis que la France affronte et devra
affronter à l’avenir.*

Les forces armées françaises:
un outil de défense complet

La France, contrairement à une
majorité de pays européens,
continue à entretenir des capacités
militaires s’étalant sur l’ensemble
du spectre d’engagement de la
force. Ses trois forces principales
sont organisées en trois armées
complémentaires : l’Armée de
Terre, l’Armée de l’Air et la Marine
nationale. Chaque armée dispose de
ses propres écoles, de ses propres
centres de doctrine, de prospective
et de pilotage militaire-stratégique.
Ce qui peut paraître très lourd
comme administration à première
vue, offre en retour des possibilités
accrues aux « forces » de se
développer au sein de leurs sphères
d’opérations respectives.
Ces dernières sont regroupées au
sein du Ministère des Armées
(dénomination
ayant
été
réintroduite sous la présidence de
Monsieur Emmanuel Macron ;
anciennement le Ministère de la
Défense1) qui compte un total de
263'000 collaborateurs.2 L’Étatmajor des Armées (EMA) est en
charge de la coordination des trois
Armées et du pilotage militairestratégique de ces dernières sous
l’autorité du Chef d’état-major des
Armées (CEMA). À cela s’ajoutent
les services spécialisés dans
l’administration
(Secrétariat
général pour l’administration,
SGA), la logistique (Service de
Santé des Armées, SSA ; Service
des essences des Armées, SEA), la
recherche & développement, ainsi
que l’acquisition de matériels
www.ogpanzer.ch

La patrouille de France (PAF) survolant les Champs Elysées à l’occasion du défilé
du 14 juillet 2017.

(Délégation
générale
pour
l’armement, DGA), et pour finir, le
renseignement
(Direction
du
renseignement militaire, DRM ;
Direction générale de la sécurité
extérieure, DGSE). Le chef
suprême, quand il en va de l’emploi
de la force armée, est le Président
de la République, comme le prévoit
la constitution de la Vème
République. Ce dernier porte ainsi
le titre de « Chef des armées »
(similaire au président américain
qui est « commander in chief »).
L’Armée de Terre est de loin la plus
grande des 3 forces avec un effectif
total de 106'000 personnes (dont
une force opérationnelle terrestre
(FOT) de 77'000 militaires
projetable).3 De par le nombre de
ses effectifs et de ses régiments, elle
fait en outre office de socle aux
capacités des armées. Gigantesque
boîte à outil, cette armée est
organisée en régiments très

distincts et aux valeurs et traditions
bien plus soulignées qu’en Suisse.
Certains régiments peuvent ainsi se
référer à plus de quatre siècles
d’Histoire militaire, ce qui suscite
des vocations et des exemples de
courage pour les militaires qui y
servent. Et pourtant, ce fort
attachement régimentaire n’est
aucunement un frein à l’intégration
et au mélange des forces en vue de
l’engagement. Les Français ont
ainsi développé un système
audacieux de « génération des
forces », leur permettant de mettre
sur
pied
des
formations
d’engagement spécifiques à chaque
mission,
mais
suivant
une
systématique bien rodée.4
Les « GTIA » (groupements
tactiques
interarmes,
niveau
bataillonnaire) et les « SGTIA »
(sous-groupements
tactiques
interarmes, niveau unitaire) en sont
des exemples parfaits. Ainsi la
6
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doctrine est qu’un certain régiment
« arme » le GTIA, c’est-à-dire lui
fournisse l’état-major et une
majorité d’unités de manœuvres,
tandis que d’autres régiments
peuvent renforcer la formation par
l’envoi
de
compagnies
de
manœuvres, d’appui ou de soutien.
La France dispose dans le domaine
terrestre de certaines capacités
assez rares en Europe. Citons en
exemple le 1er régiment d’artillerie
(1er RA), qui met en œuvre depuis
2016 des lance-roquettes unitaires
(LRU), capables de tirer des
projectiles, guidés ou non, à plus de
70km ou encore la gestion
coordonnée de l’ensemble des
moyens aériens de cette armée au
sein de l’Aviation légère de
l’Armée de Terre (ALAT),
permettant l’application de la
doctrine de « l’aérocombat ».5
La restructuration de l’Armée de
Terre française au cours de l’année
2016, suivant le modèle « Au
contact », a redynamisé toute
l’organisation. Des unités ont été
supprimées, d’autres fusionnés,
créées ou recréées, mais la
principale différence réside dans la

plus grande spécialisation des
commandements et l’articulation de
la totalité des brigades de combat
en 2 divisions, les 3ème et 1ère
divisions. Ceci démontre entre
autres aussi la volonté d’être en
mesure de mener des opérations de
haute intensité y compris avec
l’engagement
coordonné
de
plusieurs brigades sous la conduite
de l’état-major de division.
L’Armée de l’Air quant à elle
concentre en son sein des capacités
variées, telles que la reconnaissance
aérienne, l’engagement air-sol, la
supériorité aérienne, le transport
stratégique et la mise en œuvre de
la composante aérienne de la
dissuasion
nucléaire
(Forces
aériennes stratégiques, FAS). Le
système d’armes Rafale, fleuron de
cette armée, fait également office
de carte de visite pour la France et
son industrie de l’armement. Le
puissant Commandement des
opérations aériennes et de la
défense
aérienne
(CDAOA)
rassemble à Mont-Verdun près de
Lyon un gigantesque centre de
commandement, capable de mener
tous les engagements aériens sur le

territoire national ainsi que leur
engagement ou leur suivi à
l’étranger
dans
le
cadre
d’opérations extérieures.
Enfin ce modèle d’armée est
complété par la Marine nationale,
donnant la possibilité à l’État
français de croiser au large de ses
nombreux territoires d’outre-mer et
dans ses zones de responsabilités.
Le fait que la France dispose de 3
bâtiments de projection et de
commandement (BPC de classe
Mistral) lui permet d’entretenir une
capacité de projection et d’appui
aux opérations amphibies. Ces
navires impressionnants sont en
effet à la fois des porte-hélicoptères
(capacité
d’emport
de
16
hélicoptères), mais aussi des
navires de transport de troupes
(capacité d’accueil de 400
militaires ou 1 compagnie de chars
au complet), des navires de soutien
(logistique, sanitaire et évacuation
de personnels) et des plateformes
de commandement.
Les sous-marins d’attaque (SNA) et
les sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins
(SNLE)
permettent
d’assurer quant à eux la mise en

Le bâtiment de projection et de commandement (BPC de classe Mistral), ici le Dixmude, impressionne de par sa taille et ses
formes. Un outil au service de la capacité de projection des armées.

www.ogpanzer.ch
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œuvre de la composante maritime
de la dissuasion nucléaire (Forces
océaniques stratégiques, FOST).
Finalement, le groupe aéronaval
(GAN), qui a pour navire amiral le
porte-avions à propulsion nucléaire
Charles de Gaulle, ajoute à
l’ensemble une portée très
symbolique.
Une armée fortement engagée

Force est de constater que la France
est présente partout dans le monde
(voir image ci-dessous, source :
EMA juillet 2018). Elle garde grâce
à ses possessions d’outre-mer un
ancrage sur tous les continents et
les océans que compte notre
planète, à l’exception de l’Arctique.
Cela donne à la France une capacité
de rayonnement très importante,
une réactivité opérationnelle et de
gestion
de
crise
assez
exceptionnelles, lui permettant de
jouer un rôle là où elle l’entend et
de faire des efforts principaux là où
elle en ressent le besoin. Mais cet

état de fait est aussi et avant tout un
devoir : la France a la responsabilité
d’assurer la souveraineté sur son
territoire et sur l’espace maritime
qui est sous sa juridiction.
Durant la Guerre froide, la France a
fortement développé sa défense
conventionnelle,
incluant
les
composantes de la dissuasion
nucléaire et pour la défense de
l’Europe, notamment en relation
avec l’OTAN. Parallèlement, elle a
fait l’expérience de plusieurs
guerres de contre-insurrection
durant la phase de décolonisation.
Mais les engagements de ses
armées ont muté dans la deuxième
moitié et à la fin du 20ème siècle
pour devenir des opérations
d’imposition de la paix, de
stabilisation ou de « construction de
la paix ».6
L’engagement en Afghanistan au
sein de la Force internationale
d’assistance et de sécurité FIAS (ou
ISAF en Anglais) a été une césure

pour les armées françaises. Encore
marqués par l’expérience des
opérations de maintien de la paix en
Ex-Yougoslavie (comme en Bosnie
ou au Kosovo), les Français ont
(re)découvert les difficultés et les
contraintes du combat dans un
environnement
extrêmement
hostile. L’embuscade d’Uzbin, il y
a de ça dix ans maintenant (18 août
2008) et dans laquelle les Français
ont subi 10 morts, la mort d’un
interprète et 21 blessés, est une
funeste représentation de la difficile
adaptation de l’outil militaire
français à ce nouveau théâtre
d’opérations.7
Aujourd’hui, le fait est que les
forces armées françaises sont
engagées de manière intensive
depuis plusieurs années. Entre les
missions intérieures, les opérations
extérieures, l’entretien des forces
prépositionnées, des forces de
souveraineté et les opérations de
circonstances, la France a beaucoup
de militaires « sur le terrain ». Les

On voit que l’engagement des armées françaises se fait tout autour de la planète (source : EMA, juillet 2018).

www.ogpanzer.ch
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opérations se sont non seulement
multipliées, mais ont également
gagné en intensité. Les opérations
d’interposition et de stabilisation
ont laissé la place aux opérations
coercitives, à l’image de la chasse
aux groupes armées terroristes
(GAT) menée au Sahel et le
bombardement
des
forces
paramilitaires de l’organisation
terroriste « État islamique » en Irak
et en Syrie. Mais ce changement de
paradigme a aussi été accompagné
par une croissance impressionnante
des zones à couvrir : aujourd’hui la
surface devant être couverte par
l’opération
BARKHANE8
(Mauritanie, Mali, Niger, Burkina
Faso et Tchad) est aussi grande que
l’Europe ; son extension d’Est en
Ouest correspond à la distance
Paris-Kiev ; et doit être couverte
par 4'000 militaires français.
Ces changements sur le terrain ont
fortement éprouvé l’organisation
des armées et le maintien en
condition des matériels. Ainsi, les
organigrammes rigides issus de la
Guerre froide ont laissé leur place à
la constitution de « Task Force », de
groupes
de
combats,
de
détachements spécialisés, alliant
tous flexibilité et expertise. Le
remplacement des matériels est
néanmoins
plus
lent
que
l’adaptation des procédés et les
armées sont donc fortement mises à
l’épreuve dans le domaine
logistique, afin de permettre le
déploiement et l’exploitation de
systèmes modernes et de systèmes

On peut lire l’inscription « Mossoul »
sur l’un des canons présentés à
l’entrée du camp du 68ème régiment
d’artillerie d’Afrique (68e RAA), nous
rappelant le rôle joué par les militaires
français dans les combats pour libérer
l’Irak. Ce régiment a été le premier à
armer la « Task force » d’artillerie
française « Wagram » en Irak à partir
de septembre 2016.

vétustes (rarement compatibles)
dans des environnements très
hostiles (présence adverse et
conditions climatiques extrêmes).
À titre d’exemple, un véhicule de
l’avant blindé (VAB) ; ce véhicule
constitue le « cheval de trait » de
l’Armée de Terre depuis 40 ans et a
souvent deux fois l’âge de son
conducteur ; qui est projeté au
Sahel ne va dans la majorité des cas
jamais remonter en France et finira
ses jours en Afrique.

Un véhicule de l’avant blindé (VAB), ici en configuration anti-aérienne, avec un canon
de 20mm, et portant l’emblème du 68ème régiment d’artillerie d’Afrique (68e RAA).

www.ogpanzer.ch

Gardons-nous bien d’oublier la
dimension qui mérite sans doute le
plus d’attention dans ce cadre : le
facteur humain. Malheureusement,
la mort de soldats en opérations
revient à chaque fois rappeler à la
France qu’elle mène des opérations
de guerre ou plus communément
qu’elle « fait la guerre ». Le
sacrifice de ces soldats est
aujourd’hui facilement oublié dans
la masse d’informations qui touche
le citoyen français et dans les
tractations politiques du quotidien.
En tant que militaire suisse, ceci
doit nous rappeler pourquoi nous
nous entraînons et ce que cela
implique « d’y aller pour de vrai ».
Il est donc de notre devoir de
montrer un profond respect envers
ces hommes et femmes qui ont
connu et qui connaissent tous les
jours l’expérience du feu.
La France : une expertise
stratégique et opérationnelle

Beaucoup de « think tanks » et
d’instituts spécialisés se sont
développés en France dans le
domaine
de
la
recherche
stratégique, du développement des
forces armées et de la sécurité
internationale. La majorité d’entre
eux se concentrent dans la capitale
française : Institut de recherche
stratégique de l’École militaire
(IRSEM), Institut français des
relations internationales (Ifri),
Fondation pour la recherche
stratégique (FRS), Institut de
relations internationales et de
stratégie (IRIS) et l’Institut des
Hautes études de défense nationale
(IHEDN).
Les
associations
spécialisées viennent compléter
cette communauté rassemblant les
« sympathisants de la défense »,
proposant
des
visites,
des
conférences, des ateliers ou bien
même des publications.
L’une
d’entre
elles
est
particulièrement importante de par
sa taille (2'000 adhérents),
dynamique et « jeune », à la fois de
par son âge moyen peu élevé, mais
aussi par sa capacité à penser
9
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Les défis et les
développements futurs

À côté de la forte sollicitation des
matériels et des personnels
militaires déjà énumérée, il existe
différents domaines auxquels le
Ministère des Armées et plus
largement la politique s’intéresse :

Paris : le centre de réflexion pour les questions de défense et de relations
internationales, ainsi que de toutes les décisions d’ordre stratégiques.

l’innovation.
Il
s’agit
de
l’Association
nationale
des
auditeurs jeunes de l’IHEDN
(ANAJ-IHEDN).9
La recherche stratégique est par
conséquent un domaine qui produit
un grand nombre de travaux
d’intérêt pour les pays voisins de la
France. Cette expertise au niveau
institutionnel a été démontrée en
2017 avec la rédaction en un court
laps de temps (un peu plus de 5
mois) d’un état des lieux
stratégique, ordonné par le
Président de la République
nouvellement élu, Emmanuel
Macron, afin de préparer la loi de
programmation militaire 20192025 (LPM). Prenant la forme d’un
rapport d’une petite centaine de
pages, la Revue stratégique de
défense et de sécurité nationale
2017 analyse en trois chapitres et de
manière consécutive l’évolution
des conflits, le cadre international
et le développement de nouvelles
capacités ayant le potentiel d’initier
des ruptures stratégiques et enfin
les conséquences que cela a en
terme de capacités opérationnelles
pour les armées françaises. Ce
document est à la fois un catalogue
des ambitions de la France en
matière de défense, mais constitue
également une analyse poussée des
dynamiques actuelles au niveau
international.10
À côté du domaine académique, la
recherche prospective et les
www.ogpanzer.ch

réflexions doctrinales engagées par
les
armées
françaises
sont
également très nombreuses. Le
retour des militaires après une
opération permet d’accompagner la
réflexion pour le développement et
l’achat de nouveaux équipements,
la formation des militaires, le
commandement et l’organisation
des formations d’engagement. Au
sein de l’Armée de Terre par
exemple, le Centre de doctrine et
d’enseignement au commandement
(CDEC) contribue à cette recherche
prospective avec des publications et
des réflexions poussées sur la
doctrine et l’emploi des forces.
D’ailleurs ce dernier a rendu
possible la publication à la fin de
l’année 2016 d’un document
prospectif sur l’engagement dans la
sphère d’opération terrestre à
l’horizon 2030-2040 : Action
terrestre future.11

La Délégation générale pour
l’armement (DGA) s’intéresse en
particulier au stockage et à la
protection des données (secteur
amené à croitre considérablement
dans un avenir proche). Le domaine
de « l’information » joue un rôle
capital pour l’avenir des forces
armées et de la défense en général,
intimement lié au domaine
cybernétique. Voyons par exemple
que l’Agence nationale de sécurité
des
systèmes
d’information
(ANSSI) a vu ainsi s’est effectifs
multipliés par 7 depuis sa création
en
2000.
Les
questions
cybernétiques coûteront de plus en
plus cher, mais les dommages
potentiels qui pourraient être subis
par l’espionnage ou le sabotage à
grande échelle sont énormes. Des
efforts
seront
effectués
au
Ministère des Armées, mais des
règles communes à tous devront
également être imposées par
l’ANSSI,
afin
de
protéger
les « centres de gravité » du
fonctionnement de l’économie et de
la société française : électricité,
transports et télécommunications.

Le système d’armes Rafale, fleuron de l’Armée de l’Air, fait office de carte de visite
pour la France et son industrie de l’armement et sera amené à évoluer encore.
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La DGA s’intéresse ensuite en
priorité
à
l’utilisation
de
l’intelligence artificielle et aussi
aux armes hypersoniques (armes
dont la vitesse de croisière oscille
entre Mach 7-9) et qui seraient un
sérieux danger pour tous les
vecteurs de la dissuasion nucléaire.
Les armées ont en outre l’ambition
de se soumettre à une digitalisation
accrue, favorisant l’interopérabilité
des forces et une plus grande
flexibilité (en somme on parle de «
faire plus avec moins »). Le
programme « Scorpion » doit par
exemple rendre ce souhait réalité,
avec l’équipement progressif de
l’Armée de Terre en nouveaux
véhicules, radios et équipements
individuels à partir de 2018 et
jusqu’à l’horizon 2030.12
L’observation faite en 2016 dans
ATF est que les armées doivent
regagner en masse. Une masse
relative certes, mais celle-ci ne peut
qu’être atteinte par le renforcement
des réserves parallèlement à une
augmentation de la létalité du soldat
(quantité et qualité), notamment par
le « combat collaboratif et
infovalorisé »13 possible dans le
cadre de la numérisation accrue du
champ de bataille.14
Cette perspective pousse aussi les
armées à s’intéresser de plus en
plus à la réserve, afin d’augmenter
la résilience de toute l’organisation.
La première grande action politique
fût de regrouper toutes les
composantes de réserve des trois
armées et de la Gendarmerie
nationale sous une institution de
coordination nommée « Garde
nationale ». L’augmentation des
effectifs a été planifiée et est en
cours.
Les réflexions au niveau politique
devraient aller encore plus loin avec
le projet du « service national
universel, SNU ». Alors que l’on
pouvait penser que cet engagement
du gouvernement remettrait au goût
du jour l’action de l’individu au
profit de la communauté, il semble
que le projet s’oriente plus vers une
www.ogpanzer.ch

expérience d’intégration de la
jeunesse. La Ministre des armées,
Florence Parly, s’est exprimée en
ces termes dans une tribune :
« Le SNU, ce n’est pas le retour du
service militaire, c’est un service
national qui rassemblera la
jeunesse. D’abord, une période en
commun d’un mois au maximum.
Une période, où les jeunes vivront
ensemble, apprendront à se
connaître,
se
comprendre,
s’apprécier, quelles que soient
leurs origines, leurs croyances ou
leurs orientations. Ce sera utile
pour notre jeunesse. »15
Reste la question du poids que les
armées seront amenées à jouer dans
ce projet (rappelons ici qu’une
classe d’âge en France représente
autour des 800'000 jeunes).
Toujours selon la ministre, le
Ministère des Armées « sera au
cœur de ce projet de société,
déterminé à le faire naître, à le faire
vivre et à le faire réussir ».16
Beaucoup de personnes regrettent
enfin que ce projet ne « produise
pas de sécurité ». En effet, la
première phase du SNU, à caractère
obligatoire, sera avant tout axée sur
la vie en communauté (ce qui
auparavant était un effet du service
militaire universel, mais non son
but premier). La deuxième phase du
SNU
ne
devra
s’effectuer
uniquement sur base volontaire et là
encore pas forcément dans le
domaine de la sécurité (sans parler
des
armées).
Les
critiques
démagogiques accusent le projet
d’être une mesure inefficace et
coûteuse, et de toute manière pas
nécessaire. L’observateur avisé sait
qu’un tel projet pourrait faire
beaucoup de bien à l’État français
et à sa sécurité, comme outil au
service de la politique de sécurité.
Les développements annoncés
posent néanmoins la question du
retour réel sur investissement d’un
tel projet (ne renforçant pas les
réserves) ?
Les besoins sont flagrants (comme
ailleurs en Europe), ce qui a poussé

le gouvernement à « remonter en
puissance », annonce saluée par les
militaires. Ce sont avant tout les
moyens financiers qui permettront
de mener à bien de nouveaux
projets et de développer la défense
de demain, c’est pourquoi une
hausse significative du budget de la
défense a été annoncée (lors de la
campagne électorale de 2017 déjà).
Les experts s’accorderont :
remontée en puissance il y aura,
mais cela pourrait prendre plus de
temps que l’on veut bien avouer.
Les spécificités des armées
françaises

Bien que de nombreux généraux
mettent en garde en permanence
face à des moyens financiers qui
baissent, du matériel qui vieillit et
des missions qui s’accumulent, les
forces armées françaises restent
considérées
comme
très

Le maréchal Joseph Joffre (18521931), Chef d’état-major général de
l’armée au début de la Première Guerre
mondiale, sur son cheval devant l’École
militaire et faisant face à la tour Eiffel. Il
s’agit
de
l’un
des
nombreux
monuments à Paris qui rappelle une
Histoire militaire de France riche en
victoires, mais également en tragédies.
L’armée française fait sans aucun
doute partie des grandes armées
d’Europe.
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performantes. Ceci est reconnu au
niveau international, si bien qu’on
peut se demander si cela n’est pas
paradoxal ?
En fait, il y a certaines raisons qui
reviennent souvent dans les débats
pour expliquer « l’efficacité
opérationnelle » et la « qualité du
soldat français » dont il est souvent
question. La capacité à combiner la
rusticité à la haute technologie est
par exemple perçue comme un
atout au sein des forces armées
françaises. Particulièrement vrai
dans l’Armée de Terre ; les
mauvaises langues diront que cela
n’est que le résultat du manque de
financement ; on peut constater
qu’on y met en œuvre des systèmes
d’armes complexes comme le LRU
ou le Caesar, tout en utilisant des
armements plus simples, tels que
les mortiers de 120mm sur affût
tractés, les véhicules de l’avant
blindés (VAB) ou les armes
d’infanterie
« non-félinisées ».17
Cet état de fait contribue fortement
à la flexibilité d’emploi des forces
et finalement à renforcer la
résilience du système.
Les militaires français sont aussi
bien connus pour leur contact facile
avec les populations civiles en
opérations. Ils se distinguent en
principe par leur ouverture et cela
permet d’instaurer la confiance
chez
leurs
interlocuteurs.
Évidemment, le respect de la
proportionnalité et la bonne gestion
en tout temps de l’effet des armes
contribuent
sensiblement
à
améliorer cette relation.
D’ailleurs la notion de relation est
essentielle pour le fonctionnement
des armées, car l’heure est aux
engagements
interarmées,
la
plupart du temps au sein d’une
coalition d’États (« interallié »). La
France possède une grande
expérience dans la combinaison des
moyens et elle tend à pousser ses
forces armées vers « l’intégration »
(volonté de dépasser le niveau des
engagements « interarmées » par
une fusion des moyens de
www.ogpanzer.ch

Le soleil dans le dos, une frégate légère furtive (FLF) de classe La Fayette dans le
port de Toulon, premier port militaire pour la Marine nationale.

commandements, ainsi qu’une
rationalisation de l’emploi des
forces). Cela démontre que l’on
veut sans cesse engager la force de
la manière la plus judicieuse.
Enfin dans le cas de la France il ne
faut pas oublier une quatrième
dimension : la constitution confère
au Président de la République une
large flexibilité dans l’emploi de
l’outil militaire et cela rapproche
beaucoup les enjeux diplomatiques
des enjeux militaires. La tentation
d’intervenir à l’étranger est donc
assez importante quand les intérêts
de la France se trouvent menacés.
Couplée à ses traditions militaires
et d’action extérieure, on pourrait
parler « d’interventionnisme » à la
française, ainsi que de « culture
expéditionnaire ». À ce facteur on
peut ajouter celui de la « culture du
risque », qui est en effet valorisée à
chaque échelon de commandement.
Elle place en outre le chef au centre
du processus décisionnel, ceci aussi
en « sacralisant » quelque peu sa
décision, mais permettant dans le

même temps la mise en œuvre
d’idées audacieuses.
Le regard fixé vers l’avenir

En finalité, les armées françaises
sont un outil de défense bien taillé,
mais qui s’est malheureusement
fragilisé
après
des
vagues
successives
de
restrictions
budgétaires.
Aujourd’hui
ce
mouvement a été stoppé, mais il
aura quand même fallu que le mal
s’abatte à plusieurs reprises sur la
France pour que les armées
reprennent de l’importance dans le
budget de l’État.
La loi de programmation militaire
2019-2025, qui était fortement
attendue par les militaires, a
finalement été promulgué le 13
juillet 2018 par le Président de la
République.18 Cette loi, décrite
comme étant dans la lignée des
réflexions stratégiques entreprises
depuis une année, est en fait bien
plus un « masterplan » ou un
programme technique pour le
développement des armées. Sa
force réside tout de même dans le

Le tableau ci-dessus est issu du dossier de presse concernant la LPM2019-2025
et montre l’effort budgétaire consenti jusqu’en 2023.19
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caractère
« obligatoire »
des
décisions qui y sont arrêtées et donc
permet en principe une plus grande
sécurité de planification à l’échelon
militaire-stratégique.

[*]

L’effort budgétaire qu’il est prévu
de faire est important et ceci
démontre clairement le changement
de direction au niveau politique. Il
est prévu d’investir près de 200Md€
d’ici 2023, suivant une progression
annuelle du budget de la défense.
Cet effort financier se concentrera
principalement sur l’équipement
avec un total de 112,5Md€
d’investissements prévu pour ce
poste, dont rien que 25Md€ au
profit de la dissuasion nucléaire.

[**] L’auteur a travaillé durant toute l’année
2017 à l’Ambassade de Suisse en France à
Paris en tant que stagiaire académique
auprès de l’Attaché de défense. Toutes les
illustrations © auteur (sauf indication
contraire).

Un effort particulier sera également
fait dans le domaine du personnel,
afin d’embaucher des spécialistes
supplémentaires pour les domaines
du
renseignement,
de
la
cyberdéfense et de la protection
d’infrastructures critiques (on parle
de « résilience » en matière de
sécurité et de protection).
Évidemment, seul l’avenir pourra
nous dire si le gouvernement
tiendra parole lors de l’actualisation
de la LPM en 2021 (étant donné que
des croissances de 3Md€ sont
annoncées respectivement pour les
budgets 2024 et 2025, portant le
budget de la LPM 2019-2025 à un
chiffre théorique de 295Md€). La
situation politique et financière à ce
moment-là pourrait effectivement
mener à des modifications.
Finalement, on peut dire que
l’institution militaire et de
l’industrie françaises ont des atouts
à faire valoir, en Europe comme
dans le monde. Le nouveau
gouvernement a redonné de
l’importance
à
la
défense,
notamment en Europe, en affichant
l’ambition mener les armées
européennes
vers
plus
d’intégration. Et ceci, pour le bien
de tous. Pour que la France reste à
l’avenir une des « grandes armées »
de notre continent, au profit d’une
Europe stable et qui prend sa
défense en main. ■
www.ogpanzer.ch

Cet article est une version retravaillée de
l’article paru dans la RMS durant la
première moitié de l’année 2018, voir
Penseyres, Nicolas : « La France : un
partenaire stratégique pour la Suisse »,
Revue militaire suisse. N° 2, 2018, pp. 1823.

[1]

Pour une interprétation de ce changement
de nom, voir Goya, Michel : « Ministre
désarmée », La voie de l’épée. Blog en
ligne,
site
internet,
https://lavoiedelepee.blogspot.fr/2017/05/
ministre-des-armees.html, 2017, (consulté
18.08.2018).

[2]

Armée de Terre : « Présentation », site
internet,
http://www.defense.gouv.fr/terre/l-armeede-terre/presentation/proteger-lesfrancais-ici-et-la-bas-au-sol-et-pres-dusol, (consulté le 18.08.2018).

[3]

Idem.

[4]

Pour une mise en perspective du système
français avec la Suisse notamment, voir
Vautravers, Alexandre : « La génération
des forces mécanisées », Military Power
Review. N° 2, 2015, pp. 27-32.

[5]

Cette doctrine n’est rien d’autre que le fait
de penser l’engagement des hélicoptères
dans le prolongement des actions terrestres

[6]

Pour un très bon résumé des opérations
françaises en Afrique depuis 50 ans et leur
évolution, voir État-major de l’Armée de
Terre : 50 ans d’Opex en Afrique (19642014). CDEF/DREX/B. RECH, Collection
Cahier du Retex, Paris, 2015.

[7]

Voir Goya, Michel : « L'embuscade Uzbin
(18 août 2008)- 1 Prolégomènes de
l'échec » et « L'embuscade Uzbin (18 août
2008)- 2 Un col trop loin », La voie de
l’épée. Blog en ligne, site internet,
https://lavoiedelepee.blogspot.com/,
(consulté le 19.08.2018).

[8]

Pour les détails sur l’opération, voir
Ministère des Armées : « Opération
BARKHANE
»,
site
internet,
http://www.defense.gouv.fr/operations/op
erations/sahel/dossier-de-presentation-del-operation-barkhane/operationbarkhane#, (consulté le 18.08.2018).

[9]

ANAJ-IHEDN : « Présentation », site
http://www.anajinternet,
ihedn.org/presentation/, (consulté le
18.08.2018).

[10] Présidence de la République, Ministère des
Armées : Revue stratégique de défense et
de sécurité nationale 2017. DICOD, Paris,
2017.
[11] État-major de l’Armée de Terre : Action
terrestre future. Paris, 2016.
[12] Pour un excellent dossier sur ce
programme, voir Armée de Terre : «
Scorpion
»,
site
internet,
https://www.defense.gouv.fr/terre/equipe
ments/a-venir/scorpion/presentation,
(consulté le 18.08.2018).

à la mise en place d’un système unique
d’information et de communication (SICS)
au sein des GTIA. Voir Armée de Terre : «
Scorpion », op. cit.
[14] Le texte avance en outre trois
considérations d’ordre général concernant
les engagements futurs : le « retour » de la
guerre, la fin du « confort opératif »
(l’adversaire pourra plus, voir la même
chose que nous) et le fait que la quantité
redevient une qualité. Voir EMAT : Action
terrestre future. Paris, 2016.
[15] Parly, Florence : « Le service national
universel rassemblera la jeunesse », Le
Parisien.
05.08.2018,
en
ligne,
http://www.leparisien.fr/politique/florence
-parly-le-service-national-universelrassemblera-la-jeunesse-05-08-20187843959.php, (consulté le 19.08.2018).
[16] Idem.
[17] En référence au système de « Fantassin à
Équipements et Liaisons INtégrés » ou «
FELIN ». Voir Armée de Terre : « FELIN
»,
site
internet,
https://www.defense.gouv.fr/terre/equipe
ments/materielsgeneriques/equipement/felin-fantassin-aequipement-et-liaisons-integres, (consulté
le 18.08.2018).
[18] Pour les détails, voir Ministère des
Armées : « La Loi de programmation
militaire 2019-2025 », site internet,
https://www.defense.gouv.fr/portail/enjeu
x2/la-lpm-2019-2025/,
(consulté
le
18.08.2018).
[19] Idem.

Plt
Nicolas Penseyres
B.A. sciences
historiques Uni FR
1723 Marly

Nous sommes un Think Tank
privé suisse dont les membres
s’investissent dans des groupes
de travail, des tables rondes, des
conférences et des séminaires et
s’occupent de questions actuelles
touchant aux troupes blindées. Le
Think Tank apporte des bases
compréhensibles pour la formation
d’opinion dans le domaine militaire
et dans le domaine de la politique
de sécurité.
5 domaines de recherche:
 Doctrine;
 Forces armées et technique;
 Histoire des blindés;
 Politique de sécurité;
 Conduite & formation.
Les personnes intéressées – aussi
externes aux troupes blindées –
peuvent s’annoncer par email à
info@ogpanzer.ch.

[13] Cette dernière est comprise comme le fait
de « comprendre, décider et agir plus vite
que l’ennemi » et sera rendu possible grâce
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La France comme partenaire stratégique (2/2):
Les relations bilatérales de défense avec la Suisse
Comme me l’avait fait remarquer un officier de l’Armée de l’Air,
la France et la Suisse ont au moins un point en commun : tous
deux sont attachés à leur indépendance. Malgré les définitions
divergentes qui pourraient exister de « l’indépendance », cette
dernière prend toute son importance quand on s’intéresse au
secteur industriel et au potentiel militaire de la France. Et
lorsque deux pays indépendants décident d’allier le meilleur de
leurs forces, on peut alors parler de coopération.*
La France est aujourd’hui à la
pointe de la recherche et du
développement dans le domaine de
l’armement. Elle a gardé son
savoir-faire sur la plus grande partie
de l’industrie lourde, secteur jugé
stratégique pour l’indépendance du
pays. En matière d’armement, il
suffit de penser à des programmes
comme Scorpion, l’avion de
combat Rafale, le système de
défense aérienne sol-air SAMP/T
Mamba, les hélicoptères de
transport et de combat, les systèmes
d’artillerie ; tous ces éléments font
de la France un partenaire privilégié
pour la Suisse.
État des lieux sur les relations
bilatérales franco-suisses en
matière de défense

Les entreprises de défense suisses
entretiennent des relations étroites
avec leurs voisines pour la raison de
cette excellence. Ces coopérations
se font aujourd’hui déjà dans des
contextes influencés par les
restrictions budgétaires, le souci de
l’efficience et le développement
commun
de
technologies
coûteuses. Le marché français pour
le « matériel lourd » permet
également à de nombreuses PME
suisses de passer des contrats avec
de grands groupes pour des
composantes technologiques très
spécifiques.
Les coopérations sont nombreuses
entre forces armées. L’Armée de
l’Air et les Forces aériennes
entretiennent sans doute les
relations les plus étroites, en raison
des accords de survol qui existent et
www.ogpanzer.ch

1Le stand 1du Ministère des Armées au Salon international de l’aéronautique et de
Abbildung
l’espace (SIAE) du Bourget en 2017.

qui permettent une gestion et une
protection de l’espace aérien
français et suisse, surtout au-dessus
des zones-frontières. D’ailleurs la
Suisse a été le premier État voisin
de la France avec lequel elle a signé
ce genre d’accord. L’achat par
l’Armée de l’Air de 17 PC-21 pour
l’entraînement de ses pilotes dans le
cadre d’un vaste programme de
restructuration de la formation
ouvre également de nouvelles
perspectives.1 Tous ces échanges
permettent la transmission de
bonnes pratiques et est bénéfique
pour l’instruction de nos pilotes.

Les Forces terrestres planifient
également chaque année un certain
nombre d’activités avec l’Armée de
Terre
dans
des
domaines
spécifiques
(service
alpin,
Commandement des opérations
spéciales COS, échanges de
formation pour des officiers
supérieurs suisses).
Les rapports entre l’État-major de
l’Armée (EM A) et l’État-major des
Armées (EMA) sont en outre
nombreux et étroits.
La coopération ne fonctionnant que
par le bon équilibre entre ce que

Le PC-21 de Pilatus aux couleurs de l’Armée de l’Air dévoilé au Bourget en 2017.
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l’on délivre et ce que l’on reçoit,
nous pouvons dire que nous
recevons beaucoup de la France.
L’échange d’informations à tous les
niveaux permet une meilleure
appréciation des menaces et des
dangers, mais aussi les retours
d’expériences des forces françaises
(les fameux « RETEX »). Il est
essentiel pour la Suisse de
percevoir le positionnement de la
France sur les grandes questions de
politique
internationale,
de
politique nationale ou régionale.
Les grands programmes industriels
dans le domaine de la défense sont
autant de potentiels de coopérations
pour l’industrie suisse, mais ils sont
aussi dignes d’intérêt de par leur
portée prospective, annonçant les
développements technologiques de
demain et par conséquent posant les
bases du champ de bataille du futur.
Une relation étroite […]

Mais qu’est-ce que la Suisse peut
réellement apporter à une puissance
nucléaire comme la France ? Car à
la
différence
des
relations
particulières qui liaient la France à
la Suisse pendant la Guerre froide,
la situation a quelque peu changé
depuis la chute du mur de Berlin.
Que l’on remonte à 1515 lors de la
bataille de Marignan ou plus
récemment en 1798 lors de
l’invasion française de la Suisse,
l’Histoire est faite de rivalités avec
les Français. Parallèlement il y a eu
de très beaux exemples de
coopération, à l’image de tous ces

Les entreprises de défense françaises ont une grande expertise en matière de
matériel lourd et proposent une famille entière de véhicules de combat.

Suisses qui ont combattu pour la
France en service étranger.
Les troupes étrangères au service de
la France n’étaient, il y a quelques
siècles encore, rien de très spécial.
Des officiers suisses partaient en
service étranger pour gagner en
expérience et en prestige. De
nombreux
généraux
suisses
émergèrent ainsi auprès des
différentes puissances de l’époque,
y compris en France.2 Il y a même
de rares penseurs militaires suisses
qui ont laissé une trace en France,
comme le général Antoine de
Jomini.3
Nos voisins, dont la France, ont
longtemps été intéressés par les
capacités de l’armée fédérale, cette
dernière pouvant à l’époque se
retrouver impliquée dans une
confrontation
entre
grandes
puissances
européennes.
Les
Attachés
militaires
français
remplissaient notamment cette
fonction dans notre ville fédérale,
Berne. Ils participaient aux grandes
manœuvres de l’Armée suisse
d’alors, afin d’en déterminer les
capacités.4
[…] qui a changé au cours de
l’Histoire (récente)

Comme devise de la Légion étrangère,
« Honneur et fidélité » rappelle
également
une
histoire militaire
commune entre la Suisse et la France :
des transferts culturels importants
(photo : mémorial de la Légion
étrangère à Aubagne).

www.ogpanzer.ch

Alors que les relations bilatérales
avaient été intensives durant
l’entre-deux-guerres, la Deuxième
Guerre mondiale a mis un frein aux
relations militaires. Les contacts

vont
néanmoins
s’intensifier
rapidement après la guerre et dans
le contexte de l’émergence de la
Guerre froide.
En effet, comme l’a relevé
Georges-Henri Soutou dans son
étude approfondie de la IVème
République (1946-1958), la France
portait à l’époque un grand intérêt
pour la défense suisse et l’évolution
de sa politique de neutralité armée.
La France avait tout intérêt à ce que
la défense suisse soit solide, car
cette dernière aurait pu jouer un
rôle décisif sur le flanc sud d’une
possible poussée soviétique en
direction de la Manche. Les
Français tenaient fermement au
concept de « défense de l’avant »
(ce qui est compréhensible pour une
puissance continentale), tandis que
les anglo-saxons pensaient qu’en
cas de conflit avec l’URSS, il valait
mieux se retirer du continent, avant
de reconquérir le terrain par la mise
en œuvre de campagnes de
bombardements massives.
Avec la création de l’OTAN en
1949 (la France étant un membre
fondateur), l’engagement des
Américains était assuré sur le
territoire européen, ce qui avait été
le but de la politique étrangère
française au moins depuis 1947.4
La reconstruction de l’Europe
pouvait désormais se faire en
parallèle avec la consolidation
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Le partage de l’Europe entre les anciens alliés à partir de 1945 a mené à la formation de deux formidables ensembles militaires.
On voit sur la carte pourquoi la France était intéressée à la position géographique de la Suisse (source : Rekacewicz, Philippe :
« Deux mondes face à face », Le Monde diplomatique. 2009, site internet, https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/deuxmondes#&gid=1&pid=1, (consulté le 20.08.2018).

d’une nouvelle architecture de
sécurité.

finalement pas retenue, car jugée
politiquement trop risquée.6

extérieure française depuis les
années 1950. »7

La coopération intensive entre la
France et la Suisse s’est alors
matérialisée par l’achat de
matériels français, dont les plus
emblématiques sont sans doute les
200 chars AMX13 (char léger 51)
acquis au début des années 50 et
plus tard les Mirage III (un
processus commencé à la fin des
années 50 et terminé au milieu des
années 60).

Les contacts officiels et officieux
entre industriels et militaires ont été
nombreux avec la France, mais
aussi et surtout avec l’Europe de
l’Ouest. En fait, la politique de
neutralité armée mise en place dans
les années 50 était discrète sur ses
rapports avec l’étranger, mais se
voyait solidaire de l’Occident et
tournée vers le danger communiste,
état de fait qui persistera jusqu’au
choc des années 1989-1991. Pour la
France, la surprise stratégique fut
d’autant plus importante :

Ce choc a donc non seulement
obligé la France à redéfinir sa
politique étrangère, mais a aussi
considérablement influé sur sa
politique de défense, comme
partout en Europe. Alors que
l’ancien « adversaire » potentiel du
Pacte
de
Varsovie
s’était
désintégré, provoquant en même
temps le renforcement d’un
adversaire passé, l’Allemagne, et
que l’URSS avait effectué sa
mutation vers la Fédération de
Russie, de nouveaux conflits
faisaient rage.

Les Français proposeront même de
mettre à disposition des troupes
blindées suisses un terrain
d’entraînement en France à la fin
des années 50, ce qui aurait permis
de pallier au manque de place en
Suisse, alors que l’Armée suisse
vivait une phase de mécanisation
accrue. Cette idée ne sera
www.ogpanzer.ch

« […] la fin du communisme en
Europe orientale et la réunification
de l’Allemagne furent des surprises
brutales qui d’un seul coup
remirent en cause tous les
paramètres de la politique

Durant les crises des années 90, la
majorité des armées ont effectué
une transition vers les opérations
militaires menées par l’ONU en
Afrique et principalement dans la
16
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République fédérative socialiste de
Yougoslavie qui de désintégrait
progressivement. Les nouvelles
missions assignées aux forces
armées et la transition engagée au
plus tard en 1996 avec l’annonce du
projet de réforme de la défense
allaient profondément marquer
l’institution. La réforme incluait la
suspension du service militaire
(menée à bien en 1997) et la
professionnalisation des armées.7 Il
a bien fallu entre 10 et 15 ans pour
que ce processus aboutisse
complètement, avec entre autre
quelques soubresauts tels que
l’engagement en Afghanistan (voir
« Uzbin » en partie 1/2).
Malgré une résurgence des tensions
Est-Ouest à partir de 2014 au sujet
du conflit en Ukraine, la Guerre
froide n’est plus. La France
emploie la majorité de ses forces
armées dans la lutte contre les
groupes armés terroristes (GAT)
sur le territoire national, comme à
l’étranger. Dans un contexte
marqué par des restrictions
budgétaires
et
une
hausse
significative du nombre et de
l’intensité des engagements, les
chefs
militaires
français
s’intéressent principalement à la
recherche de nouveaux partenaires
militaires et de contributeurs de

forces dans les régions où la France
est engagée.
Les perspectives qui se
dessinent

Mais les situations évoluent
constamment et il serait faux d’en
tirer des conclusions trop hâtives.
Certains des projets menés
actuellement par le gouvernement
français pourraient en effet poser
les
bases
d’une
nouvelle
coopération de défense entre la
France et la Suisse.
À première vue, la Suisse a
donc perdu son intérêt
stratégique aux yeux de la
France.
Le souhait d’un renforcement des
réserves militaires et policières en
est un premier exemple. Le projet
de service national universel (SNU)
en est un second.
Les expériences rassemblées dans
le cadre du développement de
l’armée
(DEVA)
et
notre
connaissance du modèle de
conscription
pourraient
donc
renforcer la coopération avec la
France. Il ne pourrait qu’être dans
notre intérêt de renforcer les
contacts avec une puissance
militaire de cet ordre, car il ne faut
pas se leurrer, les restrictions

budgétaires et les besoins de
renouvellement croissants vont de
plus en plus rétrécir la liberté de
manœuvre de notre armée. Une
coopération approfondie dans le
domaine de l’instruction, de la
formation continue, de l’achat
d’armement
et
du
retour
d’expérience
pourraient
être
bénéfiques aux deux partis.
Sur le plan industriel, la France,
comme la Suisse, prévoit de
renouveler une grande partie de ses
moyens terrestres durant la
prochaine décennie. Le programme
français « Scorpion » annonce en
outre déjà le combat de demain et la
Suisse pourrait directement ou
indirectement en profiter dans le
développement de ses propres
Forces terrestres. Le domaine
cybernétique est également touché
dans les deux pays par de gros
investissements et une importance
grandissante au sein de la défense.
Les entreprises suisses pourraient
dans ce contexte également profiter
des partenariats, des plateformes ou
des échanges que permet l’industrie
française de la défense et ainsi de
participer à l’innovation dans ce
domaine.
Enfin reste le domaine de
l’aéronautique qui est pleinement
d’actualité, notamment parce que la
Suisse a décidé de relancer le
processus pour l’acquisition de
nouveaux avions de combat. En
s’affranchissant de toutes les
considérations
politiques
ou
émotionnelles, il faut simplement
rappeler ici que la France pourrait
présenter une option intéressante
dans le cadre de l’appel d’offres fait
par la Suisse. Cette option aurait en
effet l’avantage d’émaner d’un
pays européen, partenaire militaire
et stratégique de longue date, un
projet qui permettrait d’atteindre
des niveaux de coopérations et de
retours industriels difficilement
envisageables
avec
d’autres
partenaires.

Des contacts réguliers ont lieu au niveau ministériel […] (Honneurs militaires à
l’occasion de la visite en Suisse de la Ministre des Armées, Madame Florence Parly,
le 3 septembre 2018 ; © DDPS).

www.ogpanzer.ch

17

Politique de sécurité

Blog OG Panzer 11/2018

Cela dépendra naturellement de
l’offre que la France voudra bien
faire à la Suisse.
Dans un avenir plus lointain, il
faudra se reposer la question de la
place que nous voulons accorder à
la mission de promotion militaire
de la paix en Suisse. Rappelons ici
que la Suisse fait partie aujourd’hui
de facto des pays qui envoient des
contingents militaires à l’étranger.
Et les militaires suisses le font bien.
En effet, les officiers suisses
envoyés à l’étranger sont des
éléments très appréciés de la
communauté internationale, mais
leur nombre reste très limité. La
question devra sans doute être
posée à nouveau lorsque les
missions auprès de la KFOR et de
l’EUFOR prendront fin ; ces
missions représentent à elles seules
la grande majorité des militaires
suisses présents à l’étranger.
Il se pose également la question de
la réactivité d’un tel outil : dans la
mesure où un partenaire nous
demande de fournir une personne à
plein temps pour une mission très
spécifique sous l’égide d’un
mandat international, que ces
compétences existent au sein de
notre armée, mais que nous ne
parvenons pas à les délivrer, nous

[…] et également à tous les niveaux de la hiérarchie militaire. (Rencontre entre
le CEMA, le général d’armée François Lecointre, et le Chef de l’Armée, le
commandant de corps Philippe Rebord, le 12 avril 2018 ; © MINARM).

perdons instantanément en fiabilité
aux yeux de nos partenaires. Nous
devrions permettre à notre armée de
faire valoir d’avantage ses
compétences de pointe. Un
changement dans ce sens pourrait
une fois de plus augmenter
l’attractivité de la Suisse en tant que
partenaire à l’étranger, mais aussi
dans ses relations avec la France.
Finalement, c’est l’environnement
sécuritaire en perpétuelle mutation
qui influencera la forme que cette
coopération prendra.

La coopération de défense franco-suisse, un (très) court aperçu. © FranceenSuissePiktochart
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La tendance actuelle en matière de
sécurité tend à indiquer un
renforcement de ce lien bilatéral
franco-suisse. En effet, face à la
vulnérabilité de notre société
technologique, de ses réseaux (de
tout type) et de ses espaces, la
coopération transfrontalière est
devenue non seulement nécessaire,
mais également incontournable. À
cela s’ajoutent les menaces plus
volatiles, tels que le terrorisme, les
proliférations en tous genres ou
encore l’action illégale des services
de renseignements des grandes
puissances sur notre territoire.
L’Europe va dans un avenir proche
se retrouver face à un carrefour de
son histoire : l’unité et l’esprit de
défense (moral) permettraient une
reconstruction stratégique, alors
que le désaccord et le séparatisme
augmenteraient les risques de
conflits à l’intérieur même des
communautés du vieux continent.
Dans les deux cas de figure on peut
raisonnablement penser que la
France jouera un rôle (militaire)
important en Europe, à défaut d’une
perte d’influence dans le monde. Et
ce sera alors important que la
Suisse dispose de solides amitiés,
nécessaires à la préservation des
intérêts de notre société.
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L’action décisive de l’Attaché
de défense

La Suisse entretient de par le
monde un réseau d’Attachés de
défense (AD) qui compte 17
accréditations principales (l’AD
réside dans la capitale du pays) et
approximativement
35
accréditations
complémentaires
(souvent les pays limitrophes des
accréditations principales). Ce
réseau flexible sert avant tout à la
représentation
des
intérêts
militaires et de la politique de
sécurité suisse, ainsi qu’à l’analyse
et à la veille stratégique dans les
zones d’intérêt pour la Suisse. D’ici
2020, il devrait être complété par
trois nouveaux postes, répondant à
l’évolution stratégique : à Kiev,
Singapour
et
en
Afrique
subsaharienne.
L’intensité des échanges et les
grandes dimensions de l’institution
militaire en France rendent en outre
l’activité d’un Attaché de défense
suisse à Paris indispensable.
Comme principal interlocuteur
dans les deux sens entre le
Ministère des Armées et le
Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et
des sports (DDPS), il est associé à
tous les grands dossiers bilatéraux
en cours ou aux contacts ponctuels
dans le domaine de la politique de
sécurité.
L’Attaché de défense suisse en
place à Paris est accrédité auprès de
toutes les armées françaises, y
compris la Gendarmerie nationale,
ce qui lui permet d’apprécier l’outil
militaire français dans son
ensemble.
Son
travail
de
représentation est essentiel à la
tenue de visites officielles ou de
travail, mais aussi au maintien de
bons contacts avec les autorités
militaires françaises. Ce lien
particulier lui permet de faciliter les
échanges entre Berne et Paris,
contribuant ainsi à la bonne entente
et au travail fructueux entre les
deux pays.
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L’Attaché de défense près l’Ambassade de Suisse en France

Le divisionnaire Jean-Marc Halter (l’appellation française étant
« général de division ») représente les intérêts de la politique de sécurité
suisse, du Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS), ainsi que de l’Armée suisse en France,
en Belgique et au Luxembourg, avec Paris comme lieu de stationnement.
Il est subordonné au Chef des Relations internationales (RI D) de la
Défense à l’Etat-major de l’Armée.

© DDPS

Officier d’infanterie, le divisionnaire Halter a commandé au cours de sa
carrière successivement une compagnie, un bataillon et une brigade de
son arme d’origine. Il a par la suite assumé la fonction de Chef de l’Étatmajor de conduite de l’armée (EM cond A) de 2010 à 2018. La fonction
d’Attaché de défense près l’Ambassade de Suisse en France a été reprise
officiellement en milieu d’année 2018.
Le divisionnaire Halter est en outre titulaire d’un Master of Advanced
Studies Security Policy and Crisis Management (EPF Zurich) et d‘un
Master of Defence Administration (Cranfield University, GBR).
(Source : Armée suisse, « Divisionnaire Jean-Marc Halter », site internet,
https://www.vtg.admin.ch/fr/armee-suisse/officiers-generaux/hso/halter-jeanmarc.html, (consulté le 12.09.2018).

Traditionnellement, le Chef d’étatmajor des armées (CEMA) nomme
également l’Attaché de défense
suisse à la fonction de Doyen du
Corps des Attachés Militaires
Navals et de l’Air (CAMNA). Cette
fonction plus qu’honorifique lui
donne la responsabilité d’animer
une communauté de 184 Attachés
accrédités auprès des armées
françaises, en provenance de 102
pays différents. Cette tâche s’ajoute
au travail quotidien de l’Attaché de
défense et lui demande donc
beaucoup de temps en plus. Mais
cette fonction est avant tout un
privilège pour la Suisse et permet à

nos autorités militaires d’avoir un
poids beaucoup plus important dans
leurs relations avec le Ministère des
Armées.
Le même travail est entrepris avec
les deux autres pays pour lesquels
l’AD est en charge : le Royaume de
Belgique et le Grand-duché du
Luxembourg. N’étant pas voisins
de la Suisse, les contacts avec ces
deux pays sont moins importants
qu’avec la France. Néanmoins, tous
deux ont des compétences clés à
faire valoir avec leurs partenaires
étrangers, la Belgique par exemple
avec la capacité de projection ou
19
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d’opération aéroportée de ses
fameux para-commandos ou le
Luxembourg par ses compétences
pointues dans le domaine des
systèmes de communications.
Au final, la personnalité de
l’Attaché
de
défense,
sa
connaissance des dossiers de
coopérations franco-suisses en
matière de défense et son expertise
lui permettent de conseiller au
mieux les hautes autorités militaires
et politiques suisses. Son action
façonne aujourd’hui cette relation
particulière qui lie la France et la
Suisse depuis de nombreuses
années et elle continuera à le faire
dans le futur.
Les questions qui se posent

Que voulons-nous au juste ?
Voulons-nous
entretenir
une
relation historique avec notre voisin
de l’Ouest, la faire évoluer et en
ressortir encore d’avantage de
bénéfices militaires concrets ? Ou
alors
voulons-nous
décider
d’ignorer la France et de lui
préférer un autre voisin, par facilité
linguistique
ou
proximité
culturelle ?
La neutralité sera (ce que
nous choisirons d’en faire).
Vous vous en douterez bien, la
réalité se trouve entre deux. Notre
statut et notre politique de neutralité
nous impose le dialogue avec nos
quatre voisins, aussi dans le
domaine militaire. Mais alors que
par le passé elles étaient
uniquement de l’ordre stratégique,
les relations bilatérales de défense
franco-suisses
nous montrent
qu’elles ont été élargies aux
niveaux opératifs et tactiques.
Aujourd’hui déjà, cela offre des
échanges et des coopérations
intéressantes entre les forces
armées des deux pays. Mais
parallèlement on peut constater un
énorme potentiel de coopération
encore inutilisé dans les domaines
de l’instruction, notamment des
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exercices de troupe, et de la
promotion de la paix.
Nous pourrions par exemple
profiter d’installations autrement
dimensionnées et de l’expérience
opérationnelle étendue des cadres
de l’armée française pour la
formation de la milice. Nous
pourrions par ces échanges « de
terrain » favoriser véritablement
l’interopérabilité et contribuer
d’une part, à la sécurité régionale et
d’autre part, à notre préparation à
un engagement transfrontalier
éventuel. Évidemment, pour que
cela respecte la neutralité, ces
initiatives devraient être très ciblées
et surtout mises en œuvre avec tous
nos voisins.
Pour ce qui est de la promotion de
la paix, il s’agit également d’une
question sensible, mais essentielle
pour les relations militaires
bilatérales avec nos voisins,
notamment avec la France. Nous
devrions améliorer notre capacité à
engager des militaires dans les
zones d’intérêt de nos partenaires.
Ceci pourrait être accompli avec le
type d’engagements actuels, mais le
déploiement de spécialistes devrait
pouvoir avoir lieu de manière
beaucoup plus flexible. Au final, le
retour d’expérience (d’avantage) de
nos
militaires
à
l’étranger
favoriserait
l’instruction,
la
valorisation et la qualité générale de
la milice. Mais pour mettre cela en
œuvre, une modification du
système de recrutement pour les
missions à l’étranger semble
inévitable.
Le pragmatisme : tel est le maîtremot de cette réflexion, visant à
améliorer nos relations militaires
avec la France. Pour que les
énormes potentiels de coopération
puissent être exploités, au profit de
la
sécurité
régionale,
de
l’interopérabilité et de l’instruction
de notre armée fédérale. ■
[*]

Cet article est une version retravaillée de
l’article paru dans la RMS au milieu de
l’année 2018, voir Penseyres, Nicolas :
« La France : un partenaire stratégique

pour la Suisse », Revue militaire suisse. N°
3, 2018, pp. 22-26.
[**] L’auteur a travaillé durant toute l’année
2017 à l’Ambassade de Suisse en France à
Paris en tant que stagiaire académique
auprès de l’Attaché de défense. Toutes les
illustrations © auteur (sauf indication
contraire).
[1]

Formation modernisée et entraînement
différencié des équipages de chasse ou
FOMEDEC, voir Armée de l’Air : « Un
nouveau cursus de formation pour le
personnel navigant », site internet,
http://www.defense.gouv.fr/air/actusair/fomedec-un-nouveau-cursus-deformation-pour-le-personnel-navigant/unnouveau-cursus, (consulté le 19.08.2018).

[2]

Pigeard, Alain : Les généraux suisses, de
Napoléon 1er et de la Révolution française.
Bière, Cabédita, 2015.

[3]

Pour une histoire militaire suisse détaillée,
voir Streit, Pierre : Histoire militaire
suisse, des origines à nos jours. Gollion,
Infofolio éditions, 2016.

[4]

Voir Queloz, Dimitri : Les attachés
militaires français à Berne et les grandes
manœuvres de l’armée suisse (1874-1911).
Berne, Association suisse d’histoire et de
sciences militaires, 2006.

[5]

Soutou, Georges-Henri : La Guerre froide
de la France 1941-1990. Paris, Éditions
Tallandier, 2018.

[6]

Soutou, Georges-Henri : « La IVe
République et l’évolution de la politique de
neutralité armée de la Suisse à l’époque de
la guerre froide », Revue historique des
armées. N° 243, 2006, pp. 71-88.

[7]

Soutou, Georges-Henri : La Guerre froide
de la France op. cit., p. 479.

Plt
Nicolas Penseyres
B.A. sciences
historiques Uni FR
1723 Marly

Nous sommes un Think Tank privé suisse
dont les membres s’investissent dans des
groupes de travail, des tables rondes, des
conférences et des séminaires et s’occupent
de questions actuelles touchant aux troupes
blindées. Le Think Tank apporte des bases
compréhensibles pour la formation
d’opinion dans le domaine militaire et dans
le domaine de la politique de sécurité.
5 domaines de recherche:






Doctrine ;
Forces armées et technique ;
Histoire des blindés ;
Politique de sécurité ;
Conduite & formation.

Les personnes intéressées – aussi externes
aux troupes blindées – peuvent s’annoncer
par email à info@ogpanzer.ch.
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Die neue Art der Kriegsführung
Im Russian New Generation Warfare Handbook beschreibt die Asymmetric
Warfare Group der US Army die Organisation der russischen Streitkräfte
und deren Einsatzdoktrin, welche aufgrund der Einsatzerfahrungen aus den
Konflikten in Tschetschenien, Georgien, der Ostukraine und Syrien seit
2008 konsequent adaptiert und weiterentwickelt wurde.
Obwohl das Handbuch als Doktringrundlage für die US Army geschrieben
wurde, ergeben sich wichtige Erkenntnisse und Konsequenzen auch für die
Schweizer Armee.

Das Russian New Generation Warfare Handbook (RNGWH) besteht im wesentlichen aus drei Teilen:
• Kapitel 1: Beschreibung der Organisation und der Einsatzverfahren der russischen Streitkräfte
• Kapitel 2: (US) Strategie zur Neutralisierung und Abschwächung der russischen Einsatzverfahren
• Kapitel 3: Empfehlungen für die Ausbildung (der US Army)
Neben den Einsatzverfahren der russischen Streitkräfte sind in Kapitel 2 auch mögliche Vorgehensweisen
der amerikanischen Streitkräfte beschrieben – dadurch bekommt der Leser einen guten Einblick in die
Einsatzdoktrin nicht nur von Russland sondern auch der Vereinigten Staaten. Die abgeleiteten Erkenntnisse
und Konsequenzen im vorliegenden Artikel beziehen sich daher nicht explizit auf die russischen
Streitkräfte, wie die Einleitung vielleicht vermuten lässt, sondern sind bewusst allgemein gehalten bezogen
auf einen modernen und der Schweizer Armee überlegenen Modellgegner.
Hybride Kriegsführung

Während der Konflikte in Georgien und der Ukraine hat Russland eine neue Einsatzdoktrin entwickelt,
welche in der internationalen Presse auch als Russian New Generation Warfare (RNGW), 4th Generation
Warfare oder Hybrid War bezeichnet wird. Das Ziel dieser neuen Doktrin ist gemäss dem RNGWH nicht
mehr der konventionelle militärische Sieg über den Gegner, sondern ein Regime Change. Um diesen
Regierungswechsel zu erreichen, wird auf unterschiedlichen Ebenen (Militär, Politik, Wirtschaft, …)
Druck auf den Gegner aufgebaut.
Es muss an dieser Stelle vermerkt werden, dass der Regime Change keine russische Erfindung ist, sondern
seit Jahrzehnten von den USA weltweit mit mehr oder weniger Erfolg umgesetzt wird. Prominente
Beispiele sind die amerikanischen Interventionen in Iran 1953, Chile 1973, Irak 1991/2003 und Libyen
20111. Russland kopiert in dieser Hinsicht lediglich amerikanische Machtpolitik.
Die Hauptlast der militärischen Intervention tragen in einer ersten Phase lokal rekrutierte und organisierte
Einheiten (Proxy Forces), welche jedoch durch Advise, Assist and Accompany (AAA) Teams ausgebildet
und teilweise auch ausgerüstet werden. Parallel zu den Aktionen im Inland wird im grenznahen Ausland
eine konventionelle militärische Drohkulisse aufgebaut (Truppenübungen, Show of Force, …).
Im Bereich der konventionellen Streitkräfte basiert Russland z.B. im Rahmen des Ostukrainekonflikts auf
Einsatzverbänden in der Stärke eines Bataillons, sogenannten Batallion Tactical Groups BTG, als primäres
Manöverelement. Gemäss RNGWH hat die russische Militärführung offensichtlich jedoch Schwächen in
der Bataillonsstruktur festgestellt und tendiert wieder zurück zur Divisionsstruktur.
Erkenntnisse
E1: Ein Regime Change hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn innerhalb des Landes, auf welches der Angriff
erfolgt, bereits ethische oder religiöse Spannungen vorherrschen bzw. eine separatistische Gruppierung
existiert, welche für die Zwecke des Angreifers instrumentalisiert werden kann. Diese Voraussetzungen sind
in der Schweiz aktuell nicht gegeben.

1

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_involvement_in_regime_change
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Konsequenzen für die Schweiz
K1: Die Politik muss die Voraussetzungen schaffen, dass Imigranten schnellstmöglich integriert werden können
und die Bildung von Diaspora bzw. Ghettos bestmöglich verhindert wird.
K2: Der Nachrichtenverbund muss auf allen Stufen über die notwendigen Kompetenzen und Mittel verfügen, um
eine ausländische Intervention frühzeitig erkennen zu können.
K3: Der Sicherheitsverbund muss durch regelmässige Planspiele und Sicherheitsverbundsübungen günstige
Voraussetzungen schaffen, um im Falle einer vermuteten oder bestätigten ausländischen Intervention
schnell, zielgerichtet und wirkungsvoll reagieren zu können.

Anti-Access/Area Denial (A2/AD) Systeme

Die russische Luftabwehr besteht aus Flugabwehrkanonen, Lenkwaffen und Mitteln der elektronischen
Kriegsführung. Die russischen Verbände verfügen ab Stufe Bataillon über integrale Luftabwehrfähigkeiten,
in Ausnahmefällen werden diese Fähigkeiten sogar für eine begrenzte Zeit auf Stufe Kompanie zugewiesen.
Auf der strategischen Ebene verfügt die russische Flugabwehr über Lenkwaffensysteme (S-300 und S-400)
mit einer Reichweite bis 400 km, welche in der Lage sind, sowohl Flugzeuge als auch Marschflugkörper
und ballistische Kurz- und Mittelstreckenraketen abzufangen. Auf der operativen und oberen taktischen
Stufe kommen selbstfahrende Lenkwaffen- und Kanonensysteme mit Reichweiten bis 150 km (BUK-M1)
zum Einsatz. Die taktische Stufe (Bataillon) verfügt über schultergestützter Flugabwehrlenkwaffen
(sogenannte Manpads wie z.B. 9K34 Strela oder 9K38 Igla) sowie Lenkwaffen- und/oder Kanonenflab auf
leichten Fahrzeugen mit (Bekämpfungs-) Reichweiten bis 10 km.

Übersicht über das russische Luftverteidigungskonzept (Quelle: RNGWH)
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Das RNGWH nennt die schultergestützten Luftabwehrlenkwaffen (Manpads) als eine der gefährlichsten
Bedrohungen für die US Streitkräfte, da diese hochmobil eingesetzt werden, nur sehr schwierig aufzuklären
sind (passiver Zielsuchkopf) und dadurch die taktische Luftbeweglichkeit extrem einschränken – direkt
betroffen wären hier vor allem die Bereich der Luftnahunterstützung (Close Air Support), der
Luftversorgung (Aerial Resupply) sowie der Verwundeten-transport (Medical Evacuation MEDEVAC). Als
aktuelles Beispiel dient auch hier der Ostukrainekonflikt, in welchem die Separatisten mittels bodengestützten Flugabwehrsystemen auf der taktischen Ebene praktisch eine Flugverbotszone durchgesetzt
haben, obwohl die ukrainische Luftwaffe de facto die Luftherrschaft hätte haben müssen.2 Ein weiteres,
historisches Beispiel ist die sowjetische Intervention in Afghanistan, wo die sowjetischen Streitkräfte trotz
der absoluten Luftherrschaft innerhalb weniger Monate die taktische Luftbeweglichkeit aufgrund der
Lieferung von Stinger-Luftabwehrlenkwaffen durch die CIA an die Mudschaheddin verloren haben .3
Erkenntnisse
E1: Mit einer starken bodengestützten Flugabwehr kann die taktische Luftbeweglichkeit auch eines überlegenen
Gegners extrem eingeschränkt werden (dissuasive Wirkung).
Konsequenzen für die Schweizer Armee
K1: Die Schweiz muss auch in Zukunft über ein dichtes bodengstütztes Flugabwehrnetz verfügen. Insbesondere
die schultergestützten Luftabwehrlenkwaffen (aktuell FIM-92 Stinger) erzeugen für verhältnismässig geringe
Kosten eine grosse dissuasive Wirkung und müssen daher auch in Zukunft in genügender Anzahl im
Luftabwehrdispositiv vorhanden sein.
K2: Operative Systeme (BODLUV mittlerer und grosser Reichweite) müssen in genügender Anzahl beschafft
werden, um einen überlappenden Einsatz sicherstellen zu können. Andernfalls besteht die Gefahr, dass
durch den Ausfall schon eines einzelnen Systems (durch EKF oder kinetische Wirkung) eine Lücke im
Luftabwehrnetz entsteht, welches der Gegner wiederum für weitere Aktionen ausnutzen kann.

Russisches Luftabwehrdispositiv in der Ostukraine
(Quelle Stratfor)

9K37 BUK-1M Luftabwehrsystem

2

http://www.ogpanzer.ch/single-post/2018/07/10/Krieg-in-der-Ostukraine-20142015-44-Merkmale-des-Krieges-im-Donbass-zu-Land-und-in-der-Luft
3
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetische_Intervention_in_Afghanistan
www.ogpanzer.ch
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Infanterie

Mit dem Ratnik Programm erneuern die russischen
Streitkräfte
momentan
die
infanteristische
Grundausrüstung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
dem persönlichen Körperschutz (Individual Body
Armor) und einer modularen Grundausrüstung (u.a.
Erste Hilfe Kit, Funk, Haken- und Leinensatz,
Metalldetektor, …). Weiter soll auch die Waffenwirkung verbessert werden, indem man sukzessive
das Sturmgewehr AK-74 mit dem Nachfolgemodell
AK-12 ersetzt.

Grundausrüstung eines gefallenen Speznas Soldaten,
Syrien, März 2016 (Quelle: RNGWH)

Erkenntnisse
E1: Ballistische Schutzwesten gehören heute zur Standardausrüstung jeder mordernen Armee und sind auch im
Bereich der organisierten Kriminalität und des bewaffneten Extremismus immer häufiger anzutreffen.
Konsequenzen für die Schweizer Armee
K1: Die Zielzonen bei der militärischen Schiessausbildung müssen der Schutzausrüstung eines möglichen
Gegners angepasst werden (Wirkung in der X-Zone ist nicht mehr gegeben).
K2: Die persönliche Schutzausrüstung für die Angehörigen der Schweizer Armee ist ohne Kompromisse und so
schnell wie möglich zu beschaffen. Jeder AdA ist verpflichtet, notfalls unter Einsatz seines Lebens die
Schweiz und ihre Bevölkerung zu verteidigen (Bundesverfassung, Artikel 58 und Dienstreglement, Ziffer 77)
– er hat daher ohne Diskussion Anrecht auf eine hochwertige persönliche Schutzausrüstung!

Einsatz von Scharfschützen

Seit dem Zweiten Weltkrieg setzt Russland auf den massiven Einsatz von Scharfschützen, um den Gegner
zu binden. Im Ostukrainekonflikt wurden Sniper Teams bis Zugsstärke eingesetzt. Der taktische Einsatz
erfolgte dabei gestaffelt in drei Gliedern:
1. Glied: primär lokale Milizen mit Zielfernrohrschützen (designated Marksmen);
2. Glied: gemischte Gruppe mit besser ausgebildeten lokalen Milizen, Söldnern und russischen Soldaten;
3. Glied: gut ausgebildete Scharfschützen mit modernster Ausrüstung (u.a. Barret, AWM und T-5000).
Der Auftrag dieser Sniper Teams ist das Binden oder Kanalisieren von gegnerischen Einheiten, um diese
dann mittels gezieltem Artilleriefeuer (ebenfalls gelenkt durch die Scharfschützen) zu zerschlagen. Sniper
Teams können ebenfalls zur Abnutzung bzw. Verzögerung des Gegners eingesetzt werden.
Erkenntnisse
E1: Der massierte Einsatz von Scharf- und Zielfernrohrschützen mit effektiven Einsatzreichweiten von 300 m bis
1500 m durch den Gegner stellt eine grosse Gefahr für die abgesessene Truppe dar und kann sogar
mechanisierte Verbände mit Einschränkungen verzögern.
E2: Gegnerische Sniper Teams, welche nicht sofort mit Feuer gebunden und neutralisiert werden, können sich
aufgrund der grossen Einsatzdistanzen nach einem Angriff absetzen, nur um später aus einer anderen
Position denselben Verband wieder anzugreifen – so wird ein Verband über einen längeren Zeitraum
abgenutzt und psychisch zermürbt.
Konsequenzen für die Schweizer Armee
K1: Die Schiessausbildung des Schweizer Soldaten mit dem Sturmgewehr muss sich weiterhin auf den Bereich
von 300 m (normale Schützen) bis 600 m (Zielfernrohrschützen) ausrichten, um auf diese Distanzen präzis
das Feuer erwiedern zu können.
K2: Die Anzahl an eigenen Scharfschützen ist gegenüber heute zu erhöhen, insbesondere müssen auch die
mechanisierten Verbände in Zukunft über Scharfschützen verfügen.
K3: Bei den kombatanten Verbänden sind zwingend Counter-Sniper Einsatzverfahren zu implementieren, um
einerseits die Wirkung des gegnerischen Feuers zu minimieren und andererseits die gegnerischen
Scharfschützen schnellstmöglich zu binden und zu neutralisieren.
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Indirektes Feuer

In der russischen Militärkultur wird die Artillerie auch als "Kriegsgott" bezeichnet. Während dessen die
meisten westlichen Armeen die Artillerie einsetzen, um die Manöverelement zu unterstützen, gilt in
Russland seit jeher das Gegenteil: Die Manöverelement haben günstige Voraussetzungen für den Einsatz
der Artillerie zu schaffen! Die russische Artillerie hat fünf Feuermethoden:
• Einzelschuss: Feuer gegen aufgeklärte Einzelziele oder Direktschuss;
• Konzentriertes Feuer: Feuer von mehreren Sytemen gegen dasselbe Ziel;
• (statischer) Schutzvorhang: kontinuierliche Sperre aus Feuer gegen eine oder mehrere Fronten eines
angreifenden Gegners;
• (beweglicher) Feuervorhang: beweglicher Vorhang aus Feuer entlang der eigenen Angriffsachse in Front
der stossenden Manöverelemente;
• Unterstützungsfeuer: konzentriertes Feuer auf Ziele in der Front oder den Flanken der stossenden
(eigenen) Manöverelemente.
Die russische Artillerie verfügt mit den taktischen Systemen über eine Einsatzreichweite von bis 70 km
(BM-30 Smerch), mit den ballistischen Kurzstreckenraketen werden sogar Reichweiten bis 500 km (SS26 Iskander-M) erreicht. Neben normalen Spreng-Splittergefechtsköpfen kommen auch Kanistermunition,
fernverlegbare Minen sowie thermobare, chemische oder (taktische) nukleare Gefechtsköpfe zum Einsatz.
Im Vergleich zur westlichen Artillerie wird die russische Rohrartillerie (2S1 und 2S3) auch als Sturmgeschütz zur Unterstützung der vorstossenden Infanterie eingesetzt. Durch die Verwendung von
Hohlladungsgeschossen können sogar Kampfpanzer wirkungsvoll bekämpft werden.
Erkenntnisse
E1: Anders als viele westliche Nationen, welche ihre Artillerie primär auf die Punktzielbekämpfung ausrichten,
setzt Russland weiterhin auf massives Flächenfeuer mit Ausdehnung von bis 1 x 1 km. Durch den Einsatz
von Submunition wird eine verheerende Wirkung erreicht und dies zu einem Bruchteil der Kosten von
gelenkter Präzisionsmunition.
E2: Die Artillerie der Schweizer Armee verfügt nach der Ausserdienststellung der Kanistgeschosse nur noch über
Stahlgranaten (praktisch keine Gefahr für gegnerische gepanzerte Fahrzeuge) und einen kleinen Bestand
an veralteter Präzisionsmunition (SMArt bzw. Strix). Die Einsatzreichweite beschränkt sich auf unter 25 km.
Eine effektive indirekte Feuerunterstützung z G der eigenen Verbände ist damit nicht mehr möglich.
E3: Die Schweizer Armee verfügt nicht über die Mittel zur Flugbahnverfolgung von gegnerischen Artilleriegeschossen und kann damit die gegnerischen Stellungsräume nur ungenau orten. Konterbatteriefeuer ist
somit nur eingeschränkt und mit voraussichtlich geringer Wirkung möglich.
Konsequenzen für die Schweizer Armee
K1: Der Dezentralisierung von Truppen und Führungseinrichtung sowie der Tarnung (mutispektral, inklusive
elektromagnetisches Spektrum) und Täuschung muss in der Ausbildung auf allen Stufen wieder höhere
Priorität eingeräumt werden.
K2: Es muss schnellstmöglich ein adäquater Ersatz für die weggefallene Kanistermunition in ausreichender
Menge beschafft werden, um die Fähigkeit zur effektiven Bekämpfung von mechanisierten Verbänden wieder
zu erlangen.
K3: Die Einsatzreichweite der Artillerie muss mindestens verdoppelt werden (50+ km).
K4: Die Schweizer Armee muss mittelfristig die Fähigkeit erhalten, Stellungsräume der gegnerischen Artillerie
aufzuklären und diese wenn notwendig auch über die Landesgrenze hinaus zu bekämpfen.
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Drohnen

Der Ostukrainekonflikt hat gezeigt, dass die russischen Streitkräfte und die Separatisten konsequent
Drohnen einsetzen, um das Artilleriefeuer zu führen. Eine hochfliegende Drohne identifiziert das Ziel,
nimmt in einem zweiten Überflug auf einer tieferen Ebene die exakten Zielkoordinaten auf und übermittelt
diese an die Feuerleitstelle. Innerhalb von 10 – 15 Minuten nach dem Erstüberflug trifft das Artilleriefeuer
das designierte Ziel, die Wirkungsbeurteilung und eine allfällige Korrektur erfolgen ebenfalls mit
Unterstützung der Drohne.
Die Separatisten in der Ostukraine setzten auch vermehrt zivile Drohnen (Quad-, Hexa- und Oktocopter)
ein, um Munition, i d R Handgranaten mit Splitter und/oder Brandwirkung, abzuwerfen. Der Einsatz von
Thermit-granaten auf Treibstofftanks und Munitionsumschlagplätze war dabei besonders verheerend für
die ukrainischen Streitkräfte.

Quadkopter des IS mit zwei Gewehrgranaten

Oktocopter der Separatisten in der Ostukraine

Drohnenaktivitäten können in vier Gruppen zusammengefasst werden:
• Aufklärung und Überwachung (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance ISR): Aufklärung von
gegnerischen Stellungen, Überwachung von gegnerischen Aktivitäten, Führung des (Artillerie-) feuers,
Beurteilung der (Artillerie-) Wirkung (Battle Damage Assessment);
• Indirekte Angriffe (Indirect Attack): Abwurf von Zuladung (z.B. Hand- oder Gewehrgranaten) auf das
designierte Ziel;
• Direkte Angriffe (Direct Attack): Direkter Angriff der Drohne, allenfalls mit einer explosiven
Wirkladung, auf das designierte Ziel;
• Schwarmangriff (Swarm Tactics): Einsatz von mehreren Drohnen, welche in einem Schwarm fliegen
und damit allfällige Abwehrsysteme überlastet.
Obwohl es bisher keine bestätigten Berichte über direkte Angriffe oder Schwarmangriffe mit Drohnen gibt,
wäre dies mit den zur Verfügung stehenden Mitteln heute technisch schon umsetzbar. Es wird daher wohl
nur eine Frage der Zeit sein, bis ein erster solcher Angriff erfolgt.
Erkenntisse
E1: Der Einsatz von Kleindrohnen stellt schon heute ein grosses Problem für die Sicherheitskräfte in der Schweiz
dar (aktuell handelt es sich dabei glücklicherweise i d R nur um neugierige Hobbypiloten).
E2: Die taktische Stufe verfügt momentan über keine Mittel, um Kleindrohnen aufzuklären und allenfalls gegen
den Einsatz von Kleindrohnen vorzugehen.
Konsequenzen für die Schweizer Armee
K1: Die Truppe muss schnellstmöglich auf die Gefahr, welche von Kleindrohnen ausgeht, sensibilisiert werden.
K2: Es ist ein standardisierter Meldeprozess einzuführen (siehe Vorschlag RNGWH).
K3: Mittelfristig muss die taktische Stufe mit Mitteln zur Aufklärung und Abwehr von Kleindrohnen ausgerüstet
werden, die Aufklärung und Abwehr von operativen Drohnen des Gegners muss durch die BODLUV
sichergestellt werden.
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Unit Call Sign and Frequency

Rufname der Einheit, Erreichbarkeit (Funk)

Unit Location

Standort der Einheit (Koordinaten)

Location of Threat UAS Asset

Position der Drohnenaktivität (Koordinaten)

Date Time Group of Observation

Datum und Uhrzeit der Aktivität

Estimated Time on Site

Zeitspanne der Drohnenaktivität

Flight Characteristics

Flugcharakteristiken der Drohne

Estimated Size, Elevation and Physical Description

Abmessungen und Beschreibung der Drohne

Standardisiertes Formular zur Meldung von Drohnenaktivitäten (Vorschlag RNGWH)

Elektronische Kriegsführung

Die bewegliche Kampfführung modernen Streitkräfte ist zur Koordination der einzelnen Einheiten
zwingend auf eine funktionierende Kommunikation angewiesen. Russland hat in den vergangenen Jahren
unter dem Konzep Radio Electronic Battery (REB) massiv in die elektronische Kriegsführung investiert
und verfügt nun über Systeme, welche über ein breites Spektrum die gegnerische Kommunikation (u.a.
FM, Satellitenkommunikation, GSM, GPS und andere Signale) aktiv stören oder manipulieren können –
im Ostukrainekonflikt wurden z.B. gezielt GPS Signale auf den Empfangsgeräten der ukrainische
Streitkräfte verfälscht (sogenanntes spoofing). Weiter haben ukrainische Soldaten offensichtlich SMS auf
ihre privaten Mobiltelefone erhalten, in denen ihre Familien bedroht wurden – inklusive genauer Angaben
über die Standorte von einzelnen Familienmitgliedern.
Die neue russische Kommunikationsausrüstung wurde andererseits von Beginn weg so konzipiert, dass sie
durch die eigenen Syteme nicht gestört wird und eine hohe Robustheit gegenüber gegnerischen Stör- und
Manipulierversuchen aufweist.
Zum Schutz der eigenen Einheiten verfügt die russische EKF über spezielle Abwehrsysteme. Diese senden
ein starkes elektromagnetisches Signal aus, welches elektronische Zünder (z.B. Artilleriegeschosse oder
Lenkwaffen) überlastet und diese damit entweder frühzeitig zur Detonation bringt oder – bei gelenkter
Munition – eine Ablage von den Zielkoordinaten bewirkt.
Die EKF Systeme der russischen Streitkräfte sind sehr leistungsfähig und zumindest in Teilbereichen auch
den amerikanischen Systemen überlegen. Da sie momentan allerdings nur in einer verhältnismässig
geringen Anzahl zur Verfügung stehen, entstehen durch die Neutralisierung einzelner Schlüsselsysteme
grössere Lücken
Erkenntnisse
E1: Die Schweizer Armee wird immer abhängiger von elektronischen Systemen (GPS, Funk, präzisionsgelenkte
Munition, …) und dadurch auch anfälliger gegen Angriffe im elektromagnetischen Spektrum.
Konsequenzen für die Schweizer Armee
K1: Die Truppe muss auf die Gefahr, welche von der gegnerischen EKF ausgeht, sensibilisiert und mit
entsprechenden Mittenl zum Eigenschutz ausgerüstet werden.
K2: Die Navigation und Führung ohne die Unterstützung durch elektronische Hilfsmittel muss regelmässig
trainiert und in Übungen überprüft werden (Navigation mit Karte und Kompass, Führen mit Handzeichen, …).
K3: Bei der Beschaffung von Munition darf der Fokus nicht zu stark auf (sogenannt intelligente) Sensormunition
gelegt werden – entsprechende Abwehrsysteme der gegnerischen EKF könnten diese Munition auf einen
Schlag unbrauchbar machen bzw. zumindest die Wirkung und/oder Präzision merklich verringern.
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Kampfmittel

Neben Landminen aus sowjetischer bzw. russischer Produktion (u.a. auch Richtminen wie die MON-Serie)
setzen die Akteure in der Ostukraine vermehrt auch Sprengfallen ein. Neben improvisierten Sprengfallen
wie Handgranaten, welche über einen Stolperdraht ausgelöst (Trip Wire Initiated Grenade TWIG) oder als
Aufnahmesicherung unter ein Objekt geklemmt werden, kommen auch speziell für diesen Zweck industriell
gefertigte Systeme wie Pursuit Denial Munition (PDM) und Aufnahmesicherungen zum Einsatz.

Ukraine 2017: Einsatz von modernen Sprengfallen, hier
eine ML-8 Aufnahmesicherung unter einer Richtmine

Neuartige Handgranate: Pursuit Denial Munition (PDM)
Typ MIB der russischen Streitkräfte

Auch unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) bzw. Improvised Explosive Devices
(IED) werden im grossen Stil eingesetzt. Aufgrund der relativ guten Verfügbarkeit in der Ostukaine besteht
die Wirkladung in den meisten Fällen aus hochwertigem militärischem Sprengstoff, was die Leistungsfähigkeit der Vorrichtung deutlich erhöht und die Herstellung von Selbstlaboraten (Homemade Explosives
HME) – wie sie z.B. durch den IS in Syrien und im Irak produziert werden – aktuell unnötig macht.
Erkenntnisse
E1: Minen, Sprengfallen und unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen sind in allen aktuellen Konflikten
in grosser Zahl anzutreffen und verursachen hohe Opferzahlen.
E2: Die Schweizer Armee hat die (früher vorhandenen) Fähigkeiten zum Eigenschutz in diesem Bereich in den
vergangenen zwanzig Jahren praktisch komplett verloren.
Konsequenzen für die Schweizer Armee
K1: Eine integrale Kampfmittelabwehr muss zwingend (wieder) aufgebaut werden.
K2: Jeder AdA muss mittelfristig materiell und ausbildungstechnisch (wieder) dazu befähigt werden, Kampfmittel
aufzuklären und sich selbstständig aus einem kampfmittelkontaminierten Gelände zu evakuieren.

Fazit

Das RNGWH gibt wertvolle Einblicke in die Einsatzverfahren
sowohl der russischen als auch der amerikanischen Streitkräfte
und bildet damit die Grundlage für einen modernen, der
Schweizer Armee überlegenen Modellgegner, auf welchen sich
diese in letzter Konsequenz doktrinell und materiell auszurichten
hat!
OG Panzer – Gemeinsam stärker! ■
Hptm
Stefan Bühler, Dipl. Ing. FH
Einsatzoffizier EOD, Komp Zen ABC-KAMIR
Kdt Pz Kp 12/1
3657 Schwanden
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Die OG Panzer stellt mit dem THINK TANK
eine Plattform zur Verfügung, um die Entwicklung ausländischer Doktrinen, Fakten und Erfahrungen rund um das Thema Kampf der verbundenen Waffen zu diskutieren und gemeinsam Lösungsvorschläge als Beitrag an eine
zukünftige Doktrin, Ausbildung und Weiterentwicklung der Kampftruppen in der Schweiz
auszuarbeiten.
Interessenten – auch von ausserhalb der Panzertruppen – wenden sich per E-Mail an
info@ogpanzer.ch.
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Der T-14 Armata aus technischer Sicht
Am 9. Februar 2018 hat das russische Verteidigungsministerium bekannt
gegeben, dass zwei Panzerbataillone und ein mechanisiertes Bataillon des
1. Gardepanzerregimentes in Moskau mit den neuen T-14 Kampfpanzern
und T-15 Kampfschützenpanzern ausgerüstet werden. Der entsprechende
Auftrag für die Produktion von 100 Fahrzeugen wurde im Dezember 2017
an die Industrie vergeben.

Seit der ersten öffentlichen Präsentation des T-14 Armata an der Siegesparade im Mai 2015 wurde das
Fahrzeug und seine Fähigkeiten in der westlichen Militärfachpresse heftig diskutiert. Viele der publizierten
Artikel waren – manchmal aufgrund fehlender technischer Fachkenntnisse der Autoren, in den meisten
Fällen jedoch ganz offensichtlich aus politischen Motiven – überaus kritisch. Jede Panne, jeder noch so
kleine vermeintliche Mangel im System wurde dazu benutzt, das technische Konzept als Ganzes zu
kritisieren. Der folgende Artikel hat zum Ziel, basierend auf den veröffentlichten Daten und Bildern sowie
den persönlichen Eindrücken des Autors, den T-14 aus technischer Sicht und möglichst ohne politische
Brille zu bewerten.
Mobilität

Der T-14 verfügt über dieselbe Antriebsleistung wie der Leopard 2 oder der M1 Abrams, ist jedoch mit
einem Gefechtsgewicht von 48 t über 20% leichter, woraus eine spezifische Leistung von 31.3 PS/t (22.9
kW/t) resultiert – verglichen mit den 24 PS/t (17.6 kW/t) seiner westlichen Gegenstücke ist das neue
Fahrzeug also äusserst agil! Die maximale Reichweite dürfte bei einem vergleichbarem Verbrauch und
einer Kraftstofftankgrösse von geschätzt 1000 l analog den westlichen Modellen etwa bei 500 km liegen.
Im Gegensatz zu seinen Vorgängermodellen T-64/T-72/T-80/T-90 besteht das Fahrwerk des T-14 aus
sieben Laufrollenpaaren, wovon die zwei vordersten sowie die hinterste Aufhängung aktiv hydraulisch
angesteuert werden können (hydropneumatisches Fahrwerk). Dies erlaubt die manuelle oder automatische
Justierung des Fahrwerks an das Gelände und ermöglicht somit deutlich höhere Geschwindigkeiten im
mittelschweren Gelände verglichen mit konventionellen Torsionsstab-Fahrwerken. Erfahrungsgemäss sind
hydropneumatische Fahrwerke jedoch technisch deutlich anspruchsvoller und weniger zuverlässig als
Torsionsstab-Fahrwerke, weshalb in diesem Bereich noch technische Schwierigkeiten zu erwarten sind.
Nichts desto trotz sind die Prototypenfahrzeuge des T-14 bereits mit einem solchen Fahrwerk ausgestattet
(der Autor konnte sich an der Siegesparade 2016 in Moskau persönlich davon überzeugen) und es ist
anzunehmen, dass die russischen Ingenieure in den vergangenen drei Jahren bereits weitere Erfahrung mit
dieser Technik sammeln konnten.

Drei Prototypen des T-14 an einer Parade.
www.ogpanzer.ch
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Die Ketten des T-14 sind in der aktuellen Version weniger breit verglichen mit dem Leopard 2 oder dem
M1 Abrams, aufgrund des deutlich niedrigeren Gefechtsgewichtes sind die breiten Ketten aber auch nicht
zwingend notwendig: der spezifische Bodendruck dürfte sich etwa in derselben Grössenordnung bewegen
wie bei den westlichen Gegenstücken.
Technische Daten
Besatzung
Gewicht
- Turm
- Waffenanlage
- Fahrwerk
Länge
Breite
Höhe
Hauptwaffe
Munition
Sekundärbewaffnung
Antriebsleistung
Leistung/Gewicht

Leopard 2A6M
4
62.5 t
21 t
4t
37.5 t (mit Minenschutz)
11.0 m (Kanone 12 Uhr)
3.8 m
3.0 m
120 mm RH L55
37 Schuss
2 x 7.62 mm Mg
1500 PS (1100 kW)
24 PS/t (17.6 kW/t)

T-14 Armata
3
48 t
9 t (geschätzt Autor)
4 t (geschätzt Autor)
35 t (geschätzt Autor)
10.8 m (Kanone 12 Uhr)
3.5 m
3.3 m
125 mm L55 (2A82)
45 Schuss
7.62 mm Mg, 12.7 mm Mg
1500 PS (1100 kW)
31.3 PS/t (22.9 kW/t)

Schutz

Zum Schutz des Fahrzeuges haben die Russen – aus verständlichen Gründen – keine genauen Werte bekannt gegeben,
Anhand von Gewicht und Geometrie lassen sich jedoch ein paar Abschätzungen treffen.
Zum Schutz der Besatzung und der Hauptbaugruppen des T-14 tragen folgende Komponenten bei:
•
•
•
•
•

geschweisste Grundstruktur aus Panzerstahl;
lokale Verstärkung der Grundstruktur mit Kompositpanzerung;
Käfigpanzerung im Bereich des Triebwerkraumes;
Reaktivschutzmodule Malachit im Frontbereich;
Aktivschutzsystem Afghanit.

Die Grundstruktur dürfte schon aus mechanischen Überlegungen mindestens eine Stärke von 25 mm Panzerstahl mit
einer mittleren Härte von 400 bis 500 Brinell aufweisen. Damit verfügt das Fahrzeug schon in der Grundstruktur
über einen durchgehenden Mindestschutz gegen Beschuss mit panzerbrechender Munition vom Kaliber 12.7 mm x
99 (schweres Maschinengewehr .50 Browning), in einigen Bereichen - abhängig von der geometrischen Anordnung
- dürfte die Grundstruktur auch einem Beschuss mit der panzerbrechenden Munition im Kaliber 14.5 mm x 114 API
(schweres russisches Maschinengewehr) und älteren Waffensystemen im Kaliber 20 mm widerstehen.
Aus einsatztechnischen Überlegungen darf ein Kampfpanzer unter normalen Umständen im Frontbereich (± 60°)
nicht durch leichtere Fahrzeuge wie z.B. einen Kampfschützenpanzer ausgeschaltet werden können. Die meisten
westlichen Kampfschützenpanzer verfügen als Hauptbewaffnung über Maschinenkanonen im Kaliber 30 mm x 173
und verschiessen Pfeilgeschosse (engl. Armor Piercing Discarding Sabot Fin Stabilized APFSDS-T) mit einer
Durchschlagsleistung von maximal 120 mm Panzerstahläquivalent. Ein paar Ausnahmen wie der niederländische
CV9035 und der schwedische CV9040 verfügen über grössere Maschinenkanonen im Kaliber 35 bzw. 40 mm, die
maximale Durchschlagsleistung werden allerdings auch bei der dort eingeführten Munition nicht über 160 mm
Panzerstahl betragen. Damit dürften wohl der Mannschaftsraum und der Munitionsraum des T-14 frontal und seitlich
mit einer entsprechend dimensionierten Kompositpanzerung geschützt sein.
Aus Gewichtsgründen ist davon auszugehen, dass im Triebwerkraum auf eine Verstärkung der Grundstruktur
verzichtet wurde. Die Prototypen des T-14 verfügen jedoch im Bereich der Triebwerkraumes über eine sogenannte
Käfigpanzerung – diese schliesst den elektrischen Zündstromkreis von einige Panzerabwehrgranten wie der weit
verbreiteten PG-7 beim Auftreffen kurz und verhindert somit eine Auslösung. Da diese Art von Schutzsystem gegen
die meisten westlichen Panzerabwehrgranaten (z.B. Panzerfaust oder M72) – abgesehen vom erhöhten
Sprengabstand – keine leistungsreduzierende Wirkung zeigt, darf davon ausgegangen werden, dass bei der
Serieversion des T-14 auf die Käfigpanzerung verzichtet wird bzw. diese nur in bestimmten Einsatzländern adaptiv
zum Einsatz kommen wird.
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Im urbanen Gelände sind für einen Kampfpanzer vor allem leichte Panzerabwehrgranaten (z.B. PG-7, Panzerfaust,
M72), welche auf kurze Distanz auf die Flanke des Fahrzeuges abgefeuert werden, ein grosses Problem. Durch die
Anbringung von entsprechend dimensionierten Reaktivschutzelementen kann die Leistung von Hohlladungen um
mehr als 80% reduziert werden – abhängig vom Aufbau kann auch ein gewisser Schutz gegen Tandemhohlladungen
erreicht werden. Die beim T-14 verbauten Reaktivschutzelement vom Typ Malachit sind eine konsequente
Weiterentwicklung der Vorgängermodelle Kontakt-5 bzw. Relikt und dürften entsprechend leistungsfähig sein. Wie
bereits die Kontakt-5 Technologie wird auch Malachit in der Lage sein, die Durchschlagsleistung von
Pfeilgeschossen deutlich zu reduzieren.
Bezogen auf die Durchschlagsleistung sind die grössten Bedrohungen für einen Kampfpanzer die grosskalibrigen
Pfeilgeschosse von anderen Kampfpanzern sowie moderne Panzerabwehrlenkwaffen.
Die modernsten westlichen Pfeilgeschosse (deutsche 120 mm x 570 DM63 mit Penetrator aus Wolframkarbid,
amerikanische 120 mm x 570 M829 mit Penetrator aus abgereichertem Uran), haben eine Durchschlagsleistung von
maximal 750 mm Panzerstahläquivalent, bei den Panzerabwehrlenkwaffen beträgt die maximale
Durchschlagsleistung sogar zwischen 1200 mm (BGM-71 TOW, HOT 3, FGM-148 Javelin, Spike, 9K135 Kornet)
und 1400 mm (AGM-114 Hellfire).
Dieser Bedrohung kann sogar mit technologisch hochentwickelten passiven und reaktiven Schutztechnologien nur
eingeschränkt entgegengewirkt werden – schon gar nicht mit den veranschlagten 48 t Gefechtsgewicht des T-14.
Entsprechend muss das Aktivschutzsystem Afghanit so konzipiert sein, dass es – im Verbund mit den anderen
Technologien – einen wirksamen Schutz sowohl gegen Pfeilgeschosse als auch gegen leistungsfähige
Panzerabwehrlenkwaffen (mit Tandemhohlladungen) bietet.
Eine verlässliche Aussage über die Leistungsfähigkeit von Afghanit zu machen, ist aufgrund der spärlichen Datenlage
aktuell sehr schwierig. Es wird vermutet, dass es sowohl eine Hardkill- als auch eine Softkill-Komponente beinhaltet.
Dies scheint plausibel, zumal die Russen mit dem Arena-System (Hardkill) und dem Shtora-1-System (Softkill) in
beiden Bereichen über eine entsprechende Einsatzerfahrung verfügen.

Schwenkbare Werfereinheit à 12 Werfer(Softkill)

Laserwarnmodule
(1 pro Seite)

Radarpanelen
(2 pro Seite)

Fixe Werfereinheit
à 12 Werfer(Softkill)

Fixe Werfereinheiten à je 5
Werfer pro Seite (Hardkill)

Komponenten des Aktivschutzsystems Afghanit
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Das System Afghanit besteht aus folgenden Komponenten:
•
•
•
•
•

zehn am Turmkranz angeordnete, nach vorne gerichtete Werfer (Hardkill-Komponente);
zwei schwenkbare Werfereinheiten à je 12 Wurfbecher links und rechts im vorderen Bereich des Daches
(Softkill-Komponente);
zwei fix nach oben gerichtete Werfereinheiten à je 12 Wurfbecher im hinteren Bereich des Daches
(Softkill-Komponente);
zwei Laserwarnmodulen links und rechts an der Turmfront;
je zwei Radarpanelen links und rechts an der Turmseite.

Die Detektion der Bedrohung erfolgt mittels Laserwarnmodulen (Laserentfernungsmessung oder Laserzielbeleuchtung durch den Gegner) bzw. durch ein Radar mit elektronischer Strahlschwenkung (Vermessung der
Flugbahn von anfliegenden Projektilen). Das Radar soll gemäss verschiedenen Quellen auf der Technologie des
AESA-Radars des neuen Suchoi T-50 Kampfflugzeugs basieren – dies würde insofern Sinn ergeben, als dass der
durch das grössere Beschaffungsvolumen reduzierte Stückpreis schlussendlich beiden Projekten zu Gute kommt.
Im Bereich der Softkill-Systemleistung muss – auch vor dem Hintergrund der in den vergangenen zehn Jahren stark
ausgebauten russischen EKF-Fähigkeiten – davon ausgegangen werden, dass Afghanit deutlich leistungsfähiger ist
als das in den 1980er Jahren entwickelte Shtora-1: eine mögliche Störung bzw. Täuschung von modernen
Lenkwaffensensoren durch entsprechende elektrooptische bzw. -magnetische Effektoren liegt aus technischer Sicht
durchaus im realistischen Bereich.
Weiter dienen die vier kleinen Werfereinheiten (zwei schwenkbar, zwei fix nach oben gerichtet) wahrscheinlich zur
Selbstvernebelung mit einem multispektralen Nebel. Sollte dies der Fall sein, könnten im Gegensatz zu Shtora-1 auch
moderne Panzerabwehrlenkwaffen der dritten oder vierten Generation mit Top-Attack-Fähigkeit (u.a. FGM-148
Javelin) und Sensormuntion der Artillerie (SMArt, BLU-108) getäuscht bzw. abgewehrt werden.
Die zehn Werfer am Turmkranz gehören definitiv zum Hardkill-System und dürften ähnlich wie die Vorgänger Drozd
und Arena eine Art von Spreng- und/oder Splittergranaten verschiessen, welche Spreng- und Hohlladungsgeschosse
bzw. Panzerabwehrraketen und -lenkwaffen vor dem Auftreffen auf die Grundpanzerung beschädigt oder zerstört.
Aufgrund der geometrischen Anordnung der Werfer ist von einer Abdeckung von ±60° im Frontbereich auszugehen.
Zwar ist es aus technischer Sicht unwahrscheinlich, dass diese Gegenmassnahmen ein Pfeilgeschoss aus
Wolframkarbid oder Uran beschädigen oder sogar zerstören, sollte die Granate allerdings auf Höhe des Leitwerkes
gezündet werden, würde dies zu einer Pendelung des Penetrators und damit zu einer erheblichen Leistungsreduktion
(30 – 50%) führen. Die dazu notwendige zeitgenaue Zündung der Granate setzt einen Datalink zwischen
Feuerleitcomputer des Aktivschutzsystems und der Granate selber voraus – das dies grundsätzlich möglich ist, wurde
auch in westlichen Forschungsprojekten bereits praktisch nachgewiesen.

Der Turm des T-14 Armata (gut sichbar sind die Werferrohre am Turmkranz, die zwei schwenkbaren Werfereinheiten
auf dem Turmdach sowie die Radarpanelen und Laserwarnmodule an der Turmfront bzw. Turmseite)

All diese Schutzsysteme sind jedoch – abgesehen von der weiter entwickelten Technologie – nicht wirklich neu. Was
den T-14 aus technischer Sicht einzigartig macht, ist tatsächlich der unbemannte Turm. Dieser bietet zwei markante
Vorteile gegenüber einem bemannten Turm:
•

Das Mannschaftsraumvolumen – und damit das besonders stark zu schützende Volumen – reduziert sich um
ungefähr 60%, was wiederum zu entsprechenden Gewichtsersparnissen bei gleichem Schutzniveau für die
Besatzung führt.
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Das Turmvolumen wird ebenfalls reduziert: die Turmoberfläche ist etwa 35%, die Frontfläche etwa 15%
kleiner als beim Leopard 2A6 bzw. M1A2 Abrams. Die Erstschusstrefferwahrscheinlichkeit (ohne
Berücksichtigung von Richtfehlern) mit dem Leopard 2A6 und dem modernsten verfügbaren Pfeilgeschoss
DM63 auf den Turm eines T-14 (teilgedeckte Stellung) in einer Distanz von 3000 m beträgt ungefähr 25%
- oder anders gesagt: es wären statistisch gesehen vier Schüsse notwendig, um einen Treffer zu landen.

Basierend auf all diesen Überlegungen muss davon ausgegangen werden, dass der T-14 Armata der Besatzung
insgesamt höheres Schutzniveau bietet als seine westlichen Gegenstücke – und dies trotz dem deutlich tieferen
Gefechtsgewicht.
Feuerkraft

Die aktuellen Prototypen des T-14 sind alle mit einer neuen 125 mm L55 (2A82) Glattrohrkanone ausgerüstet. Es ist
davon auszugehen, dass diese neue Version gegenüber der 2A46M-2 des T-90 nochmal eine Leistungssteigerung
erfahren hat. Da die russischen Konstrukteure wie ihre westlichen Pendante auch an die Gesetze der Physik gebunden
sind, lässt sich jedoch die zu erwartende Durchschlagsleistung recht genau voraussagen: sie dürfte bei einer
Einsatzdistanz von 3’000 m im Bereich von 800 mm Panzerstahl und damit etwa 10% über den Werten der 120 mm
RH L55 des Leopard 2A6 mit dem Pfeilgeschoss DM53/63 liegen. Bei den Hohlladungsgeschossen steigt die
Durchschlagsleistung praktisch proportional zum Kaliber, weshalb hier die Durchschlagswerte im Vergleich mit den
Hohlladungsgeschossen im Kaliber 120 mm nur rund 5% höher liegen werden. Die maximale Einsatzdistanz für die
Pfeil- und Hohlladungsgeschosse dürfte bei etwa 5000 m, die effektive Einsatzdistanz bei etwa 3000 m liegen.
Die neue Waffe wird voraussichtlich alle bereits eingeführten 125 mm Geschosse verschiessen können und wie schon
die Vorgängermodelle über einen Lenkwaffenkomplex verfügen, welcher das Verschiessen von Panzerabwehrlenkwaffen mit Einsatzdistanzen von mehr als 5000 m erlaubt.
Seit der ersten Präsentation des T-14
wird immer wieder betont, dass das
Fahrzeug später auch mit einer 152
mm Glattrohrkanone bestückt werden
könne. Aus technischer Sicht dürfte
dies durchaus umsetzbar sein, die
Problematik ist jedoch eine Andere:
Ein 152 mm Geschoss hat einen rund
50% höheren Platzbedarf verglichen
mit einem 125 mm Geschoss, womit
die Munitionskapazität von 45 Schuss
(125 mm) auf ungefähr 30 Schuss
(152 mm) sinken würde, was sich
wiederum
negativ
auf
die
Einsatzautonomie des Systems auswirkt.
Bei der Sekundärbewaffnung sind die
russischen Konstrukteure vorerst
beim bewährten System aus 12.7 mm
Flugabwehr-Maschinengewehr und
7.62 mm Koaxial-Maschinengewehr
geblieben. Die optional angekündigte
30 mm Koaxial-Maschinenkanone
wäre technisch wohl problemlos
realisierbar, zumal die russischen
Panzerbauer in diesem Bereich bereits
über eine jahrzehntelange Erfahrung
verfügen (der 1987 eingeführte BMP3 verfügt neben der 100 mm
Hauptwaffe ebenfalls über eine 30
mm Koaxial-Maschinenkanone).
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Durchschlagsleistung in Abhängigkeit der Auftreffgeschwindigkeit und
des Schlankheitsgrades für die Kaliber 105, 120 und 140 mm unter
Berücksichtigung sämtlicher innen-, aussen- und endballistischen
Effekte (1992, Walter Lanz, Willhelm Odermatt).
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Der Ladeautomat dürfte aus technischer Sicht ebenfalls kein Problem darstellen – die russischen Konstrukteure
können in diesem Bereich auf 50 Jahre Entwicklungs- und Einsatzerfahrung zurückgreifen (der erste Ladeautomat
EZ-10 wurde 1967 mit dem T-64A eingeführt). Die Diskussion im Westen über Vor- und Nachteile von
Ladeautomaten bzw. drei oder vier Besatzungsmitglieder ist wohl weniger technischer denn emotionaler Natur: Die
Russen haben sich mit der Einführung des T-64 für diese Lösung entschieden und dementsprechend auch ihre
Ausbildung und Einsatzverfahren konsequent darauf abgestimmt, weshalb ein Vergleich mit den westlichen
Kampfpanzern (abgesehen vom französischen AMX-56 Leclerc) aus Sicht des Autors nur bedingt sinnvoll ist.
Russische Meilensteine in der Panzerentwicklung
• Obwohl bereits Anfang der 1920er Jahres in den USA entwickelt, haben – nachdem die Amerikaner kein besonderes Interesse daran zeigten – die sowjetischen Konstrukteure das Christie-Laufwerk in Lizenz gebaut,
verbessert und ab 1931 bei den leichten Panzern der BT-Serie serienmässig verbaut. Die BT-Panzer waren
die schnellsten Panzer dieser Zeit und das Christie-Laufwerk wurde später auch beim T-34 erfolgreich eingesetzt.
• Der T-34 gilt unter vielen Panzerexperten als die gelungenste Panzerkonstruktion aller Zeiten. Die nahezu
perfekte Balance aus Feuerkraft, Schutz und Mobilität machten ihn zu Kriegsbeginn den deutschen Panzern
technisch überlegen. Der T-34 war ausserdem der erste serienmässig produzierte Panzer, welcher über einen
Dieselmotor verfügte.
• Der T-55 war der erste Kampfpanzer, welcher mit einer ABC-Schutzanlage ausgestattet wurde.
• Der T-62 war der erste Kampfpanzer, welcher über eine Glattrohrkanone verfügte und entsprechende Pfeilgeschosse verschiessen konnte.
• Der T-64 war der erste Kampfpanzer mit einem Ladeautomaten. Mit der Version T-64A wurde zum ersten Mal
eine Brandunterdrückungsanlage bei einem Kampfpanzer verbaut, der T-64B wurde mit der ersten Kompositpanzerung (Combination K) ausgerüstet.
• Der T-72 ist der am meisten produzierte Kampfpanzer der Welt. Auch er stand in der westlichen Kritik, insbesondere wegen dem schlechten Abschneiden der irakischen T-72 gegen die amerikanischen M1 Abrams im
Golfkrieg 1990/1991. Obwohl die verschiedenen Versionen des T-72 in zahlreichen Kriegen und Konflikten
eingesetzt wurden, kam es nie zu einem Zusammentreffen der sowjetischen Fahrzeugversionen mit westlichen
Panzermodellen – es waren stets die schwächeren Exportversionen in die Kampfhandlungen verwickelt.
• Die 1985 mit dem T-80U zum ersten Mal aufgetauchte Reaktivpanzerung Kontakt-5 war im Gegensatz zu ihren
Vorgängermodellen auch in der Lage, die Durchschlagsleistung von Pfeilgeschossen um mehr als 30% zu
reduzieren. Westliche Ingenieure konnten nach dem Fall der Mauer die Technik analysieren und kamen zum
Schluss, dass wohl kein westlicher Kampfpanzer aus jener Zeit in der Lage gewesen wäre, eine mit Kontakt-5
verstärkte Panzerung mit dem ersten Treffer zu durchschlagen.
• Der T-90 war der erste Kampfpanzer, welcher serienmässig mit einem Softkill-Aktivschutzsystem (Shtora-1)
ausgerüstet wurde.

• Der T-14 wird wohl der erste Kampfpanzer werden, welcher serienmässig mit einem unbemannten Turm gebaut wird.

Der T-14 im Grössenvergleich mit dem Vorgängermodell T-90. Der T-14 ist deutlich grösser und entspricht in den
Aussenabmessungen ungefähr seinen westlichen Gegenstücken Leopard 2 und M1 Abrams.
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Führungsfähigkeit

Die Besatzung ist nebeneinander im Wannenbug untergebracht und besteht aus dem Fahrer (Links), dem
Richtschützen (Mitte) und dem Kommandanten (Rechts). Eine Schottwand trennt den Mannschafstraum vom
Waffen- und Munitionsraum, eine weitere Schottwand den Waffen- und Munitionsraum vom Motorenraum – die
Ansteuerung von Waffenanlage und Antrieb erfolgt ausschliesslich elektronisch, womit sich das Fahrzeug
grundsätzlich problemlos auch ohne Besatzung fernsteuern lässt.
Fahrer, Richtschütze und Kommandant verfügen über je zwei LCD-Monitore, welche als Interface zum Fahrzeugbzw. Feuerleitcomputer dienen. Das Feuerleitsystem des T-14 Armata besteht aus den folgenden Komponenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektrooptisches Zielfernrohr mit Infrarot-Kamera und Laserentfernungsmesser;
elektrooptisches Kommandantenperiskop mit Infrarot-Kamera und Laserentfernungsmesser;
autarke Waffenstation (12.7 mm) mit Infrarot-Kamera und Laserentfernungsmesser;
autonomes analoges TV-Zielfernrohr (Notschiessen);
sechs TV-Kameras am Turm für die Rundumbeobachtung;
Millimeterwellenradar (Aktivschutzsystem AFGANIT);
verschiedene Sensoren (u.a. Wind, Temperatur, Verkantung);
Feuerleitcomputer;
Stabilisierungselektronik;
LCD-Monitore für die Besatzung;
Bedienpulte und Steuergriffe für die Besatzung.

Fahrer und Kommandant verfügen zusätzlich über je drei Winkelspiegel, während der Richtschütze nur einen
Winkelspiegel hat. Die drei Winkelspiegel des Kommandanten sind sehr wahrscheinlich mit Tip-Visier-Tasten
versehen, welche mit dem T-90MS eingeführt wurden und dazu dienen, den Turm auf die Richtung der betätigten
Tip-Visier-Taste einschwenken zu lassen.
Das Informations- und Managementsystem besteht aus einer Satellitennavigationsanlage (GLONASS) und einem
taktischen Führungssystem. Die Schnittstelle mit dem Feuerleitsystem über den Fahrzeugcomputer erlaubt es
grundsätzlich, die Koordinaten eines vermessenen Zieles zu ermitteln und in Echtzeit allen im Führungssystem
eingebundenen Fahrzeugen und Führungsstellen sichtbar zu machen.
Die Diskussion dreht sich nun in der Fachwelt hauptsächlich um die Frage, ob dem Kommandanten nicht die
notwendige Übersicht fehlt, wenn er in der Wanne sitzt bzw. ob mit TV-Kameras und elektrooptischen Zielgeräten
tatsächlich dieselben Informationen zur Verfügung gestellt werden können wie mit den optischen Zielgeräten und
Beobachtungsmitteln der aktuellen Kampfpanzergeneration. Ein Blick in den Himmel gibt die (technische) Antwort:
Der Pilot eines F-35 kann mit seinem Head-Up Display durch das Flugzeug hindurchschauen – aus den Videosignalen
der rundum angebrachten Kameras generiert ein Computer eine virtuellen 3D-Welt, welche dann je nach
Blickrichtung des Piloten in seine Optik eingeblendet wird. Mit einer solchen Technologie, wie sie z.B. das
israelische Unternehmen ELBIT Systems unter der Bezeichnung «Iron Vision» auch für den Einsatz auf
Panzerfahrzeugen anbietet, könnte der Kommandant eines T-14 sogar noch deutlich mehr sehen als der Kommandant
eines Kampfpanzers mit bemanntem Turm. Eine ganz andere Frage ist in diesem Fall aber der Preis: Der Pilotenhelm
des F-35 kostet ungefähr 400'000 USD, über den Preis von «Iron Vision» gibt es noch keine verlässlichen Angaben!
Schliesslich bleibt noch die Frage der Verwundbarkeit: Videokameras und elektrooptische Zielfernrohre sind,
verglichen mit den älteren optischen Systemen, weder mehr noch weniger verwundbar durch gegnerischen Beschuss
oder Splitterwirkung – die Optiken sind und bleiben die Achillesferse eines Kampfpanzers, auch des T-14.
Vergleich russische und westliche Rüstung
Während die westliche Rüstungsindustrie mit einer mehrheitlich mutlosen Politik (welche keine finanziellen Risiken
eingehen will), einer oftmals detailversessenen Beschaffungsbehörde (welche den Blick für das Wesentliche verloren hat), den zahlenverliebten Managern (für welche der Profit in der Regel höher gewichtet wird als der Nutzen
für den Kunden) und den perfektionistischen Ingenieuren (welche immer eine 100% Lösung anstreben) konfrontiert ist, geben sich die Russen diesbezüglich eher pragmatisch: lieber eine 80% Lösung zur Zeit, welche anschliessend aufgrund der Erfahrungen aus Erprobung und Einsatz optimiert wird, als ein 99% Papiertiger (bzw.
Computersimulationstiger), der dann trotzdem bei der praktischen Erprobung noch mit unzähligen Kinderkrankheiten zu kämpfen hat. Die Armata-Familie illustriert den russischen Ansatz ganz gut – während das deutsche
Puma-Projekt stellvertretend für das westliche Dilemma steht.
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Fazit

Sicherlich sind alle Daten, welche die Russen zum neuen Panzer herausgeben, kritisch zu hinterfragen. Nichts desto
trotz: Die russischen Ingenieure haben, mit der entsprechenden politischen Unterstützung durch die Regierung in
Moskau, das Konzept des Kampfpanzers mit unbemanntem Turm konsequent umgesetzt, während man im Westen
verzweifelt versuchte, mit begrenzten Systemupgrades die Lebensdauer von Kampfpanzern zu verlängern, deren
Entwicklung noch aus den 1970er Jahren stammt.
Der T-14 mag in der aktuellen Version noch etliche konstruktiven Mängel und Kinderkrankheiten aufweisen, aber
etwas ist sicher: Wenn der Westen in (sehr optimistisch geschätzt) drei bis fünf Jahren den ersten Prototypen einer
neuen Kampfpanzergeneration präsentiert, werden die Russen bereits über eine mehrjährige praktische Erfahrung in
diesem Bereich verfügen – ein Rückstand, welcher auch mit der vermeintlichen technologischen Überlegenheit der
westlichen Industrie so schnell nicht kompensiert werden kann! Ein Blick in die Geschichte der Panzerentwicklung
zeigt, dass die Russen den Panzerbau mehrfach revolutioniert
Die OG Panzer stellt mit dem THINK TANK
haben – nicht etwa, weil sie als erste die Idee hatten, aber weil
eine Plattform zur Verfügung, um die Entwicksie als erste den Mut aufbrachten, einen Schritt nach vorne zu
lung ausländischer Doktrinen, Fakten und Ermachen!
OG Panzer – Gemeinsam Stärker! ■
Hptm
Stefan Bühler, Dipl. Ing. FH
Einsatzoffizier EOD, Komp Zen ABC-KAMIR
Kdt Pz Kp 12/1
3657 Schwanden

fahrungen rund um das Thema Kampf der verbundenen Waffen zu diskutieren und gemeinsam Lösungsvorschläge als Beitrag an eine
zukünftige Doktrin, Ausbildung und Weiterentwicklung der Kampftruppen in der Schweiz
auszuarbeiten.
Interessenten – auch von ausserhalb der Panzertruppen – wenden sich per E-Mail an
info@ogpanzer.ch.

Prototyp des T-14 in der Geländeerprobung.
www.ogpanzer.ch
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Krieg in der Ostukraine 2014/15 (Teil 1/4)
Invasionsangst, Mobilmachung und
Eskalation ab April 2014
Diese Artikelserie wird den Kriegsverlauf in der Ostukraine mit Fokus auf die
intensivsten Kampfhandlungen der Jahre 2014 und 2015 schildern. Grundlage
bilden online in deutscher und englischer Sprache greifbare Ausführungen von
Fachleuten und / oder Augenzeugen, wovon die Expertisen von Dr. Phillip Karber eine Klasse für sich darstellen. Unparteiische Faktendarstellungen zu einem
laufenden Konflikt gibt es natürlich noch nicht in dem Masse, wie es sich der
(Militär-)Historiker wünscht. Allein schon aus sprachlichen Gründen überwiegen in dieser Artikelserie Quellen aus westlicher bzw. eher pro-ukrainischer Optik. Bei der Quellenauswahl wurde aber Wert daraufgelegt, dass sie trotz erkennbarer Parteilichkeit auch über die favorisierte Seite kritisch berichteten. Über
den gesicherten Ereignisverlauf lässt sich jedenfalls mehr sagen, als der militärisch Interessierte hiesigen Medien und Fachzeitschriften bislang entnehmen
konnte. Diese Artikelserie will hier nachliefern. Nicht behandelt werden die medial anderweitig ausreichend geschilderten politischen Vorgänge (z.B. Wahlen),
das humanitäre Leid und der MH-17-Abschuss.
Die ergiebigste Informationsquelle dieser Artikelserie

Dr. Phillip Karber ist ein ehemaliger US-Marine und früherer Strategieberater des Verteidigungsministers Caspar
Weinberger. Mit General Donn Starry und dem U.S. Army Training and Doctrine Command erarbeitete er Lessons
Learned from the 1973 Yom Kippur War. Heute ist er u.a. Präsident der Potomac Foundation. Vom März 2014 bis
Juni 2015 weilte er regelmässig in der Ukraine. Darüber erstattete er dem US-Kongress mehrfach Bericht. Er traf
Minister und Generäle in Kiew und besuchte Truppen an der umkämpften Front. Seine Frontbesuche heben ihn ab
von den anderen ausländischen Experten, auch wenn diese zu ähnlichen Schlüssen wie Karber gelangen. Bei Lebedyn
(nicht an der ‘Donbass-Front’, sondern nordwestlich von Charkow, mindestens 15 km von der Grenze entfernt) wurde
er durch russischen Raketenbeschuss verletzt. Seine persönlichen Beobachtungen hielt er 2015 in Lessons Learned
from the Russo-Ukraine War für die Potomac Foundation fest. Auf Youtube finden sich dazu mehrere öffentliche
Vorträge von ihm.1
Vorgeschichte und mögliche geostrategische Hintergründe des Ukraine-Konflikts

Einmal mehr ist in einem befriedet wirkenden Europa entlang einer innergesellschaftlichen Bruchlinie durch geopolitische Kraftproben ein Krieg ausgebrochen. Noch 2012 war die Ukraine (zusammen mit Polen) das Austragungsland einer Fussballeuropameisterschaft. Zwei Jahre später war ihr östlichster Landesteil Schauplatz der intensivsten
Kriegshandlungen in Europa seit 1945. Die Maidan-Proteste Ende 2013 und die Krim-Besetzung vom Februar 2014
werden als beim Leser bekannt vorausgesetzt. Im März 2014 kam es in der Ostukraine in zahlreichen Städten zur
Besetzung von öffentlichen Gebäuden durch schwer bewaffnete Personen, welche die neue prowestliche Regierung
in Kiew ablehnten.
Bekanntermassen ist der Kreml gewillt, den Nato-Beitritt weiterer Nachbarländer auch mit gewaltsamen Mitteln zu
verhindern. Ein «eingefrorener» Donbasskonflikt erfüllt diesen Zweck in der Ukraine (wie bereits Ossetien/Abchasien in Georgien). Die Ukraine hatte – im Gegensatz zu den westlichen Ländern – 2008 infolge des Georgienkrieges einen klaren Reformbedarf für die eigenen Streitkräfte erkannt. Die Finanzkrise entzog diesem Ansinnen aber
gleich im Ansatz jede finanzielle Grundlage.2 Die ukrainischen Streitkräfte blieben in Essenz ein unterfinanzierter

1

Link zu Lessons learned: https://prodev2go.files.wordpress.com/2015/10/rus-ukr-lessons-draft.pdf. Jeweils zitiert als «Karber 2015»; Vortrag Karber bei CSIS: https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY; Vortrag Karber beim Modern War
Institute: https://www.youtube.com/watch?v=14LMmBsDw-g; Vortrag Karber beim Institute of World Politics:
https://www.youtube.com/watch?v=W2Vx2r-k7mg; Karber interviewt vom Lettischen Fernsehen: https://www.youtube.com/watch?v=JHqNiGBuDCk; Vortrag Karber vor der Ukranian community of Queensland: https://www.youtube.com/watch?v=rreVygHq-8o.
2
https://medium.com/war-is-boring/the-2009-financial-crisis-nearly-bankrupted-the-ukrainian-army-e5ee99b2d1de.
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Überrest ihrer Vorgängerverbände in der Roten Armee. Derweil wurde Russlands Armee anhand der Lehren aus dem
kurzen Krieg gegen Georgien reformiert.
Es sind zwei Haltungen der Vereinigten Staaten gegenüber dem eskalierten Ukrainekonflikt vorstellbar, die zueinander aber im Widerspruch stünden. Gemäss einer in den USA prominenten strategischen Denkschule könnte der Konflikt um die Ukraine – ob beabsichtigt oder nicht – eine Versicherung dafür sein, dass auf absehbare Zeit keine
eurasische Interessensgemeinschaft der transatlantischen Sicherheitsarchitektur den Rang abläuft.3 Aus dieser Optik
könnte das unter Bundeskanzler Gerhard Schröder geradezu symbiotische deutsch-russische Verhältnis (nicht nur)
in Washington historische Angstreflexe ausgelöst haben. Allerdings zwingt das verschlechterte Ost-West-Verhältnis
Amerika dazu, in Europa wieder mehr militärische Last schultern. Dabei hatte die Obama-Administration erst 2012
die Losung pivot to Asia ausgegeben. Den amerikanischen Mehranstrengungen zur See und in der Luft in Ostasien
hätte naheliegender Weise ein Abbau der Heerespräsenz im scheinbar befriedeten Europa gegenübergestanden. Verbal stehen die USA hinter den prowestlichen Kräften in Kiew, aber sie enthielten sich bis vor kurzem substantieller
(militärischer) Hilfe. Ist dies Ausdruck für ihre unentschiedene Interpretation dieses Konflikts? Wie wird die neue
Administration Trump diesen Konflikt handhaben? Es werden Jahre oder sogar Jahrzehnte vergehen, bis Zeugen und
Archivquellen mehr als Spekulationen zulassen.

Karte: Globalsecurity; Eine sehr empfehlenswerte Übersicht der russischen und ukrainischen Truppenverschiebungen im Frühjahr 2014 (Stand 2. Mai) auf: https://www.washingtonpost.com/apps/g/page/world/russias-

buildup-on-the-ukraine-border/996/

3

Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality (1919):
“Who rules Eastern Europe commands the Heartland
Who rules the Heartland [Zentralasien] commands the World Island [Europa+Asien+Afrika]
Who rules the World Island commands the World”
Den historischen Kontext dieser ‘geostrategischen Weltsicht’ bildete damals aber das 1917 kommunistisch gewordene
‘Heartland’. China und Indien waren gegenüber heute noch keine handlungsfähigen Grossmächte.
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Die Verhältnisse von Zeit, Kräfte und Raum bei Beginn des Konflikts

Seit dem 13. März 2014 zog Russland bei Manövern 90'000 Mann aus dem ganzen Land nahe der Grenze zur Ukraine
zusammen, die Hälfte davon Kampftruppen.4 Kombiniert mit der Militärpräsenz Russlands auf der Krim und in
Transnistrien bedeutet dieser Aufmarsch für Kiew eine strategische (fast) Rundumbedrohung. Nach Einschätzung
von Wesley Clark und Phillip Karber war es für das, was die Ukraine militärisch aufbieten konnte, eine dreimal zu
lange ‘Front’.5

Ukrainische Soldaten und prorussische Demonstranten nahe Kramatorsk, Mitte April 2014

Die Ukraine konnte im April aus ihren 15 Brigaden/ 130'000 aktiven Soldaten höchstens 6'000 «combat ready troops»
generieren.6 Von den auf dem Papier vorhandenen 400–500 Kampfflugzeugen7 der Ukrainischen Luftwaffe sollen
bei Ausbruch der Krise gegen 100 in flugfähigem Zustand gewesen sein. Das Institute of Strategic Studies schätzte
211 Kampfflugzeuge als einsatzfähig ein. Im März/April vollzog das Land die grösste Mobilmachung und Truppenverschiebung in Mittel-/Osteuropa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Vor allem im Norden bildete die Ukrainische Armee Gegenkonzentrationen zu den russischen Aufmärschen. Dazu musste das Gros der Streitkräfte aus
ihrer aus der Sowjetzeit geerbten Infrastruktur westlich des Dnjepr nach Osten disloziert werden. Eine Hypothese
lautet, dass Moskau angesichts dieses ukrainischen Kraftaktes einer eher subversiven Kampagne im Donbass den
Vorzug gegenüber einer direkten Grossinvasion gab.8

Washington Post vom 2. Mai 2014; Michael Kofman u.a., Lessons from Russia’s Operations in Crimea and Eastern Ukraine,
RAND Corporation 2017, S. 65; Näheres zur Zusammensetzung dieser regulären russischen Truppen in Teil 2 dieser Serie.
5
https://www.documentcloud.org/documents/1114174-clark-karber-report-with-appendix.html.
6
https://www.rferl.org/a/ukraine-russia-creeping-offensive-escalation-fighting/28268104.html. Bis Anfang 2017 ist daraus
ein stehendes Heer von 250’000 Soldaten geworden; Im März 2014 waren 60% des Bestandes noch Wehrpflichtige (die
Wehrpflicht wurde 2013 abgeschafft). https://www.rferl.org/a/russia-ukraine-armies-compare/25287910.html
7
Andere Quellen zählen nur um die 230 Kampfflugzeuge, aber ohne Angaben zu deren Einsatzfähigkeit; Vgl. auch https://medium.com/war-is-boring/ukrainian-air-force-prepares-for-battle-f70e106506a6
8
Vortrag von Dr. Karber: https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY ab Minute 17–20.
4
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Jedenfalls verlor Kiew in den Folgewochen die Kontrolle über viele Städte im östlichsten Landesteil. Erst allmählich
wagte es Kiew, Kräfte aus der eigenen Gegenkonzentration im Norden für Operationen im Donbass freizugeben.
Laut Dr. Karber vermochten die staatlichen Ordnungsorgane nicht so rasch und konsequent gegen die ‘hochmilitanten Häuserbesetzer’ im Donbass vorzugehen, wie sie es gewollt und gekonnt hätten. Die Regierung habe sich lieber
auf westliche Versicherungen verlassen, dass die Krise diplomatisch entschärft werden würde.9
In den umkämpften ostukrainischen Oblasten Donezk und Luhansk leben gegen sieben Millionen Menschen. Acht
Städte haben mehr als 100'000 Einwohner, darunter Luhansk, Kramatorsk, Slowjansk und Horliwka. Die Stadt Donezk hatte vor Kriegsausbruch etwa eine Million Einwohner und einen modernen internationalen Flughafen. Die von
Separatisten kontrollierten Teile der Ostukraine entsprechen in der Fläche und Einwohnerzahl grob den Dimensionen
des schweizerischen Mittellands. Das Städtedreieck Mariupol (am Schwarzen Meer) – Donezk – Luhansk passt auf
unsere Karte auf die Räume Genf – Nordwestschweiz – Zürich West.
Auch im 21. Jahrhundert behindert in der Ukraine «General Schlamm» in den Frühlings- und Herbstmonaten die
Mobilität von Truppen. Das deckungsarme Steppengelände bietet für einen Verteidiger kaum «starkes Gelände».
Umso bedeutsamer müsste hier die Beherrschung des Luftraumes sein. Aber obwohl die Luftkriegsmittel in diesem
Krieg fast ausschliesslich auf Seiten des Ukrainischen Staates liegen, hat dieser nach gängiger Logik entscheidende
Trumpf Kiews nicht gestochen. Darauf wird der vierte Teil dieser Artikelserie näher eingehen.
Ukrainische «ATO»-Rückeroberungskampagne April – August 2014

Mitte April gab die damalige Regierung in Kiew grünes Licht für eine sogenannte «Antiterror-Operation» gegen die
Separatisten im Donbass. Im Folgenden soll dafür die in der Ukraine gebräuchliche, knappe Abkürzung «ATO»
verwendet werden, auch wenn die Bezeichnung gemessen an der Intensität der Kämpfe eine Untertreibung ist. Diese
vom Innenministerium geführte Operation sollte die Separatisten zuerst aus den Gegenden verdrängen, in denen sie
kaum Rückhalt in der Bevölkerung fanden. Das restliche verlorene Gebiet im Donbass sollte vom angrenzenden
Russland isoliert und anschliessend zwischen Donezk und Luhansk gespalten werden. Für die ATO sollen insgesamt
zwölf Brigaden und mehr als 25 selbständige Bataillone eingesetzt worden sein. Zur Erinnerung: der umkämpfte
Raum im Donbass entspricht etwa der Fläche des schweizerischen Mittellandes. Die Stärke der Separatisten lässt
sich schwerlich beziffern, aber insgesamt dürften sie den Regierungskräften bis in den August hinein militärisch klar
unterlegen gewesen sein.
Kaum lanciert, wurde die ATO wegen der Sorge um russische Truppenkonzentrationen ennet der Grenze unterbrochen und erst am 22. April wieder fortgesetzt.10 Je weiter die ukrainischen Truppen sich in die Ostukraine hineinwagten, desto abweisender war die lokale Bevölkerung ihnen gegenüber eingestellt. Zuweilen behinderten Zivilpersonen die Truppenbewegungen aktiv.11 Bewaffnete Aufständische hatten sich vor allen in den Städten und auf Barrikaden entlang der Zufahrtsstrassen postiert.
Im Mai/Juni gerieten die ukrainischen Sicherheitskräfte bei ihren Vorstössen öfters in Hinterhalte. Seit Juni gelangte
Kriegsgerät aus russischen Armeebeständen zu den Separatisten. Die Ukrainische Luftwaffe erlitt empfindliche Verluste.12 Trotz aller Schwierigkeiten schien die ATO im Juli/August ihre Ziele allmählich zu erreichen (vgl. KARTE
unten).

9

Zu dieser Phase des Konfliktes siehe z.B. https://www.nytimes.com/2014/04/15/world/europe/russia-east-ukraine.html.
https://web.archive.org/web/20140424133143/http://www.kyivpost.com/content/ukraine/5-dead-one-wounded-as-antiterror-operation-continues-in-sloviansk-live-updates-344902.html.
11
Am 16. April sollen ukrainischen Luftlandetruppen sogar sechs ihrer BMD-2 Schützenpanzer von aufgebrachten Zivilisten
abgenommen worden sein. http://warisboring.com/airborne-fighting-vehicles-rolled-through-hell-in-eastern-ukraine/;
https://www.nytimes.com/2014/04/17/world/europe/ukraine-crisis.html.
12
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ukrainian_aircraft_losses_during_the_Ukrainian_crisis; http://infogalactic.com/info/List_of_Ukrainian_aircraft_losses_during_the_Ukrainian_crisis; http://www.matthewaid.com/post/95467830636/ukrainian-air-force-has-lost-18-combat-aircraft-in.
10
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Ukrainischer Mi-24 über dem umkämpften Flughafen von Donezk (Terminal unten links). Dailymail, 26. Mai 2014

Per Flugzeug und Helikopter herangeführte Luftlandetruppen behaupteten bereits seit Mitte April in der Region die
Flugplätze Kramatorsk, Luhansk und Donezk. Deren Versorgung erfolgte grösstenteils auf dem Luftweg. Am 28.
Juni wurden dafür sogar Su-25 Erdkämpfer eingesetzt. Die meisten ihrer aus mittlerer Höhe abgeworfenen improvisierten Fallschirmcontainer drifteten aber mit dem Wind ins Rebellengebiet.13 Dieser Versuch war mehr Ausdruck
von Verzweiflung als von Kreativität und ein Symptom für den damals zunehmend ungleichen Kampf um die dritte
Dimension.
Separatisten hatten am 16. April die beim Flugfeld Kramatorsk gelegene Stadt Slowjansk (mehr als 100'000 Einwohner) unter ihre Kontrolle gebracht. Die Rückeroberung gelang den Ukrainern Anfang Juli geradezu mustergültig. 60
Teams ukrainischer Spezialeinheiten infiltrierten die Stadt und besetzten das Stadtzentrum.14 Die dadurch überraschten Separatisten traten den Rückzug nach Südosten an. Auf dieser 50 Kilometer langen Strecke wartete eine weitere
Überraschung in Gestalt der ukrainischen 95. Luftlandebrigade auf sie. Der Rückzug wurde zur panischen Flucht
unter Zurücklassung von viel Material.15
Die Ukrainer waren vom Erfolg selbst so überrascht, dass sie – auch mangels Kräften – weder den Sack ganz zumachen noch rasch nachstossen konnten. Der Erfolg bei Slowjansk, und damit einhergehend die definitive Behauptung
des Flugfelds bei Kramtorsk, beschränkte sich dadurch auf die taktische Ebene.
Eindrücklich war die Performance der eben erwähnten 95. Brigade im frühen August. Im wahrscheinlich längsten
«Raid» der Militärgeschichte legte sie, durch mechanisierte Elemente verstärkt, insgesamt 450 Kilometer hinter
feindlichen Linien zurück.16 Abgeschnittene ukrainische Truppenteile im östlichen Grenzraum konnten so entsetzt
werden. Auf der Vorbeifahrt wurden auch die bedrängten Verteidiger des Flughafens bei Luhansk versorgt und das
Rebellengebiet vorübergehend durchschnitten. Der Dokumentarfilm «Raid» zeigt diese Episode des Krieges aus ukrainischer Sicht (mit englischen Untertiteln).17

Alexander Mladenov, Su-25 ‘Frogfoot’ Units in Combat, in: Tony Homes (Hg.), Osprey Combat Aircraft, April 2015, S. 89f.
Leseprobe auf: https://books.google.ch/books?id=wbGdCwAAQBAJ&pg=PA90&lpg=PA90&dq=29+August+2014+su25&source=bl&ots=fQw3vzMyAd&sig=hxT7RITVmN4G_OVBqpDu0QIDCyQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiT_Y7SpYnXAhUGSBQKHZU6BOQQ6AEIWTAG#v=onepage&q&f=false.
Vom 21. Juni bis 1. Juli herrschte eine vorübergehende Feuerpause. Ebd.
14
Ähnlich gelang 1996 die Einnahme Grosnys durch tschetschenische Aufständische. http://www.ogpanzer.ch/singlepost/2015/02/21/Der-Kampf-um-Grosny.
15
Kampfepisoden dieses Rückzugs auf http://warisboring.com/airborne-fighting-vehicles-rolled-through-hell-in-eastern-ukraine/.
16
Vgl. Karber 2015; https://www.mca-marines.org/gazette/2017/02/21st-century-maneuver.
17
https://www.youtube.com/watch?v=UADrnMbE7WQ.
13
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Das seit September 2014 von den Separatisten kontrollierte Gebiet hat ungefähr die Dimensionen des
schweizerischen Mittellandes

Der Einsatz eigener Feuerkraft im Spannungsfeld von können und dürfen, müssen und nicht-wollen

Die ukrainischen Sicherheitskräfte sollen aus Rücksicht auf die Zivilbevölkerung (weitgehend)18 auf den Einsatz
schwere Waffen wie z.B. Artillerie verzichtet haben. Dr. Karber vertritt die Ansicht, dass der Verzicht auf überlegene
Feuerkraft die Durchführung der Operation stark verzögerte, was wiederum Russland mehr Zeit gab, seine regulären
Streitkräfte in Stellung zu bringen. Zwar stand die russische Armee seit März/April für ein direktes Eingreifen ohnehin bereit. Aber eine beklemmende Widersprüchlichkeit zwischen politisch-humanitären Motiven der Ukrainer
(Rücksicht auf die Zivilbevölkerung), militärischen Notwendigkeiten (Schutz der eigenen Truppen) sowie den gesamtstrategischen Zielen (möglichst rasche Isolierung der Separatisten von russischer Hilfe) lässt sich nicht bestreiten. Zumal Kiew bald die Kontrolle darüber entglitt, mit welcher Intensität die Kämpfe ausgetragen wurden.
OG Panzer – Gemeinsam Stärker! ■
Fach Of
Fritz Kälin, Dr. Phil. des.
Militärhistoriker, Werkstudent, Fachreferent
Stab MND
8840 Einsiedeln

Die OG Panzer stellt mit dem THINK TANK
eine Plattform zur Verfügung, um die Entwicklung ausländischer Doktrinen, Fakten
und Erfahrungen rund um das Thema Kampf
der verbundenen Waffen zu diskutieren und
gemeinsam Lösungsvorschläge als Beitrag
an eine zukünftige Doktrin, Ausbildung und
Weiterentwicklung der Kampftruppen in der
Schweiz auszuarbeiten.
Interessenten – auch von ausserhalb der
Panzertruppen – wenden sich per E-Mail an
info@ogpanzer.ch.

Was keinen vollständigen Verzicht auf schwere Waffen bedeutete: “Ukrainian 2S9 Nonas, a self-propelled mortar variant of
the BMD, thumped 120-millimeter mortar shells into rebel positions, becoming some of the first artillery to see action in the
conflict.” http://warisboring.com/airborne-fighting-vehicles-rolled-through-hell-in-eastern-ukraine/. Auch die New York
Times berichtete vom Einsatz schwerer Artillerie und Luftangriffe von Seiten der Regierung. https://www.nytimes.com/2014/07/02/world/europe/ukraine.html. Und von einem ineffizienten, kontraproduktiven Artilleriebeschuss auf
Luhansk ist die Rede auf: https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a11284/the-right-and-wrong-way-to-useartillery-ukraine-edition-17223080/.
18
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Krieg in der Ostukraine 2014/15 (Teil 2/4)
Direktes Eingreifen von Russland
im Spätsommer 2014
Als sich abzeichnete, dass die aufmarschierten russischen Truppen keine direkte Invasion in die Ukraine lancieren würden, wagte sich die ukrainische
Armee (zusammen mit Truppen des Innenministeriums sowie diversen Freiwilligenformationen) an die Rückeroberung der von Separatisten kontrollierten Donbassgebiete. Moskau erhöhte daraufhin seinen Einsatz substantiell.
Juli 2014, Beginn der Artillerieüberfälle aus der Russischen Föderation

Im Laufe des Juli/August hatte die vom ukrainischen Innenministerium geführte «Antiterror-Operation» (ATO) weite
Gebietsteile und grössere Städte wie Slowjansk und Mariupol wieder unter Kontrolle der Regierung gebracht. Trotz
Zufuhr von Waffen und Militärpersonal aus Russland gerieten die Separatisten in arge Bedrängnis. Die von den
Separatisten ausgerufenen Volksrepubliken Donezk und Luhansk drohten voneinander sowie vom russischen Territorium abgeschnitten zu werden – was sie in eine militärisch aussichtslose Situation versetzt hätte.

Laut Regierungsangaben von Separatisten kontrollierte
Gebiete am 23. Juni 2014 (Quelle: Wallstreet Journal)

Über den ukrainischen Truppen im Grenzgebiet
schwebten aber bereits Vorboten einer tödlichen Bedrohung: Drohnen als fliegendes Auge für eine Serie
von Artillerie-Feuerüberfällen, in denen die russische Armee ab dem 9. Juli von eigenem Territorium
aus die ukrainischen Einheiten im Grenzraum dezimierte.1 Nach ukrainischen Angaben kam es bis zum
5. September 2014 zu über 120 solcher Angriffe. Pro
Artillerieschlag sollen bis zu 2'000 Schuss eingesetzt
worden sein. Dr. Karber wird nicht müde zu betonen,
dass Russland heute mehr denn je Artilleriestreumunition einsetzt, die viele westliche Länder [z.B. die
Schweiz und jüngst sogar die USA] aus ihren Arsenalen entfernt haben. Die Bundeswehr warnt in einem Thesenpapier vor einseitigem Verlass auf teure
Präzisionsmunition.2 Auch in der Schweiz sollte bei
der Diskussion um die Erneuerung der Artillerie
trotz (berechtigtem) Fokus auf Präzisionsfeuer im
KIUG diese unerfreuliche Trendumkehr auf den
Schlachtfeldern unserer Zeit nicht ignorier werden.3
In den Worten von Dr. Karber: We like to talk about
precision. They [the Russians] talk about precision
targeting / massed fires. In der Ostukraine folgten
diesen Worten Taten.

1

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/02/17/origin-of-artillery-attacks/; https://medium.com/war-isboring/russia-just-shelled-ukraine-7b3ffe694f73.
2
Zum Thesenpapier «Wie kämpfen Landstreitkräfte künftig?» (2017) meint ein Kommentator: «[…] Auch beim Beschießen
des Feindes gilt: Wichtiger als aufwendige Präzisionsmunition, wird das indirekte Massenfeuer von Artillerie und Raketen.»
Dies sei die massivste Bedrohung für Landstreitkräfte. http://www.pivotarea.eu/2017/09/22/thesenpapier-des-deutschenheeres-so-will-die-bundeswehr-kuenftige-landkriege-gewinnen/. Sehr anschaulich vergleicht dieses PDF die Leistungsfähigkeit der russischen Artillerie mit derjenigen der Bundeswehr (ab S. 11): http://www.freundeskreis-artillerietruppe.de/images/stories/PDF/zugleich022016.pdf.
3
Der Blog der OG Pz enthält mehrere Beiträge zum Einsatz mechanisierter Kräfte (inkl. Artillerie) im KIUG.
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Ein ukrainischer BM-21 Grad-Raketenwerfer im Raum Debalzeve, Februar 2015 (Quelle: STRINGER/REUTERS)

Ein besonders verheerender Artillerieschlag erfolgte am 11. Juli frühmorgens bei Zelenopillya.4 Dort campierten
ukrainische Grenzschützer und Elemente von vier Brigaden5 in höchstens zehn Kilometern Entfernung zur russischen
Grenze auf offenem Feld. Aus Russland abgegebene Salven von 122mm-Raketenwerfern BM-21 vernichtete innert
drei Minuten den Fahrzeugpark von etwa zwei mechanisierten Bataillonen. Der Mix aus «Dual Purpose Improved
Conventional Munition (DPICM) mix of air-dropped mines, top-down anti-tank submuntions, and thermobaric
fuel/air explosives» tötete etwa 30 ukrainische Soldaten und verletzte gegen 100 (teils sehr schwer).
Die ukrainischen Truppen im südöstlichsten Grenzraum (vier Brigaden) gerieten zwischen den «Amboss» der Separatistengebiete und den «Hammer» russischer Artillerie. Der in Teil 1 behandelte «Raid» der 95. Brigade Anfang
August war deshalb primär eine Rettungsaktion für ihre unglücklichen Kameraden entlang dieser Grenzzone.
24. August 2014: Invasion am ukrainischen Unabhängigkeitstag und die Falle von Ilovaisk

Offensichtlich rechnete die Ukraine nicht damit, dass Russland seinen direkten Einsatz noch weiter erhöhen würde.
Die ATO wurde fortgesetzt, vor allem von Norden auf Luhansk und von Südwesten in den Rücken von Donezk. Eine
durch Freiwilligenbataillone gebildete Spitzen der Ukrainer kämpfte sich bis Ilovaisk voran. Von dort bedrohten sie
die Verbindungslinie der Grossstadt Donezk zu den übrigen Separatistengebieten. Der 24. August, der Unabhängigkeitstag der Ukraine, begann unter diesen Umständen zunächst vielversprechend. Doch im Laufe des Tages verdichteten sich die Meldungen, dass nicht mehr nur Gerät und Bedienmannschaften aus Russland, sondern reguläre russische Truppenverbände direkt in die Kämpfe eingriffen. Das Zuwarten des Kremls auf dieses symbolträchtige Datum
beinhaltete eine naheliegende politische Botschaft.
Die russische Armee hatte 44 Battalion Tactical Groups (BTGs) in Eingreifreichweite zur Ukraine zusammengezogen. Mit geschätzten 4'000 regulären Soldaten in neun (andere Quellen nennen zwölf) BTGs drangen sie am 23./24.
August aus dem Grenzraum östlich/südöstlich des Donbass in die Ukraine ein. Den durch die Artillerieschläge bereits
geschwächten ukrainischen Verbänden fielen sie so in die Flanke. Die ukrainischen Spitzenbataillone in und um
Ilovaisk (etwa 1'400 Mann) wurden eingekesselt. Der Versuch, zu deren Entsetzung zwei Kampfgruppen zusammenzufassen, wurde durch Artilleriefeuer und direkte Angriffe russischer Truppen zunichtegemacht.

4

https://en.wikipedia.org/wiki/Zelenopillya_rocket_attack; http://www.dupuyinstitute.org/blog/2017/03/29/the-russianartillery-strike-that-spooked-the-u-s-army/;
https://www.liveleak.com/view?i=548_1406288780; https://www.unian.info/war/1099656-ukrainian-troops-near-zelenopillya-burnt-to-the-ground-by-russian-grads-year-ago.html.
5
Es soll sich um Teile der Mechanisierten Brigaden 24 und 72 sowie der 79. Luftmobilen Brigade gehandelt haben.
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Am 29. August appellierte überraschenderweise der russische Präsident Putin öffentlich an die Separatisten, den eingeschlossenen ukrainischen Kräften einen «humanitären [Rückzugs-]Korridor» zu öffnen. Ein
entsprechendes Übereinkommen zwischen
den Konfliktparteien kam zustande. Auf 60
Fahrzeugen, aufgeteilt in zwei Kolonnen,
brachen die Eingeschlossenen am 29. August auf, an der Spitze jeweils Lastwagen
mit eigenen und russischen Verwundeten.
Sie bewegten sich in voller Gefechtsbereitschaft.6 Ihr Misstrauen gegenüber den Zusagen der Gegenseite war berechtigt, bot aber
keinen ausreichenden Schutz auf dem
Spiessroutenlauf durch schwerstes Feuer,
als der sich der «humanitäre Korridor» herausstellte. Von den vollbesetzten Fahrzeugen waren nur die wenigstens gepanzert. Es
ist plausibel, dass die Kolonnen in dieser
unvorteilhaften Situation Verluste in der
Höhe von mehreren hundert Toten, Verletzten, Gefangen erlitten.

Spiessroutenlauf aus Ilovaisk vom 29. August 2014 (Wikipedia)

Die Niederlage von Ilovaisk unterminierte
auch das Vertrauen der ukrainischen Freiwilligenformationen in Staat und Armee.
Sie fühlten sich von den Streitkräften in Ilovaisk mindestens im Stich gelassen, wenn
nicht sogar durch die Regierung in Kiew
mutwillig «verheizt».

Zusammensetzung der regulären Kampftruppen

Bei den Battalion Tactical Groups7 auf russischer Seite handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um die materiellen
und personellen ‘Filetstücke’ grösserer Verbände, deren restlichen Teile auf den Heimstützpunkten verbleiben. Nahe
der Ukraine wurden über 40 BTGs zusammengezogen, die aus 66 Divisionen/Brigaden aus allen Teilen Russlands
entstammen (vgl. nachfolgende Karte der Washington Post).
Solche BTGs sind nicht ad hoc zusammenwürfelt, sondern haben in dieser Form als Einheit trainiert. Eine BTG
enthält alle für den Kampf der verbundenen Waffen notwendigen Komponenten – einschliesslich Luftabwehr – ist
jedoch schwach an Infanterie und Logistik. Dies deckt sich mit den Fronterfahrungen, dass solche BTGs jeweils
wenige Tage ein intensives Feuer aufrechterhalten und dann weitgehend ‘verstummen’, bis sie wieder aufmunitioniert wurden. Ob der Nachschub von den ‘humanitären Hilfskonvois’ geliefert wurde, wie von Karber behauptet?
Der Kreml setzt ausserhalb Russlands möglichst Berufs- und Vertragssoldaten ein – nicht nur wegen ihres besseren
Ausbildungsstandes, sondern weil ihre Verluste innenpolitisch weniger Probleme verursachen als tote Wehrpflichtige. Die Zahl rekrutierter Freiwilliger reicht für die Bedienmannschaften des komplexeren Geräts sowie die mechanisierten und luftmobilen Formationen, für die Alimentierung der Masse an Infanterie braucht es aber weiterhin
Wehrpflichtige.8

Eine – klar nicht unparteiische – detaillierte Seite zum Kampf um Ilovaisk: https://sovereignukraine.net/2015/08/14/indepth-the-battle-of-ilovaisk/; Die lebhafteste Schilderungen dieses Abzuges: http://www.newsweek.com/2014/11/14/battleilovaisk-details-massacre-inside-rebel-held-eastern-ukraine-282003.html; http://foreignpolicy. com/2014/09/06/anatomy-ofa-bloodbath/.
7
Karber 2015; http://blog.vantagepointnorth.net/2017/09/russian-military-reform-command-and.html?m=1; https://russiandefpolicy.blog/tag/battalion-tactical-group/.
8
Im Oktober 2017 kündigte Putin an, langfristig die Wehrpflicht vollständig aufgeben zu wollen – was Beobachter als mögliches Wahlkampfmanöver deuten. https://russiandefpolicy.blog/tag/contractees/.
6
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Als Infanterie im Donbass fungieren anstelle von Wehrpflichtigen ‘sonstige Freiwillige’ (laut Karber sind darunter
Söldner, lokale Einheimische, Tschetschenen und sogar eigens dafür freigelassene Gefängnisinsassen). Die russischseparatistischen Truppen im Donbass sind deshalb gemessen am Raum knapp an manpower. Karber sprach in einem
Vortrag davon, dass Präsident Putin am 27. Juni 2014 öffentlich eine Mobilmachung der Reservisten angeordnet
haben soll. Die Verifizierung dieser Angabe ist im Zuge der Recherchen für diesen Artikel nicht gelungen. 9

Karte: Washington Post vom 2. Mai 2014. Russische Aufmärsche und ukrainische Gegenkonzentrationen.

9

https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY Minute 32. Auf http://en.kremlin.ru/acts/news/by-date/27.06.2014
finden sich für dieses Datum keine entsprechenden Dokumente.
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Separatisten in einem Vorort von Donezk, Januar 2015
(Quelle: Alexander Ermochenko/ REUTERS

Ukrainische Freiwilligenbataillone – Problematische Patrioten

Geschichte

Truppenmangel bestand ebenso auf
ukrainischer Seite. Die Ereignisse
auf der Krim und Donbass belegen
den heute anerkannten Bedarf nach
(wieder) rasch kriegsbereiten Kräften. Dadurch, dass der 2014/15 zeitweise intensiv geführte Krieg seither
als eingefrorener Konflikt fortschwelt, müssen beide Seite aber
auch neue Antworten auf die alte
Frage der Durchhaltefähigkeit ihrer
Armee und Gesellschaft finden. Im
Mai 2014 wurde in der Ukraine die
Wehrpflicht, kein ganzes Jahr nach
ihrer Abschaffung, wieder eingeführt.10 Seit November 2016 werden
Wehrpflichtige nicht mehr für Einsätze an der umkämpften Front eingesetzt.11 Andererseits sind (wie auch
in Polen und den baltischen Staaten)
Vorbereitungen im Gang, um im
Falle einer grossen Invasion den Widerstand gegen die Besatzung aufrechtzuerhalten.12

In der Stunde der Gefahr meldeten sich mehr Männer zur Verteidigung ihrer Nation, als der ukrainische Staat auf die
Schnelle auszubilden und auszurüsten imstande war. Oligarchen sprangen in die Lücke und finanzierten eine Reihe
sogenannter Freiwilligenbataillone.13 Solange es nur gegen vergleichsweise schwach bewaffnete Separatisten ging,
mögen die Freiwilligen ad hoc-Einheiten den ausgezehrten Heereskräften eine Entlastung gebracht haben. Ihrem
begrenzten militärischen Wert standen aber von Anfang an erhebliche politische Risiken gegenüber. Die rechtsextremen Exponenten unter den Freiwilligen liefern der Gegenseite ein höchst willkommenes Feindbild und irritierten
die westliche Öffentlichkeit.14 Der militärische Wert dieser in den Freiwilligenverbänden gesammelten manpower
wäre in Gestalt einer nur schon minimal trainierten und ausgerüsteten Heeresreserve, also als Teil des legitimen
staatlichen Gewaltmonopols, in jeder Hinsicht grösser und politisch unproblematisch gewesen. Für eine sich nach
Westen orientierende Ukraine können diese Gruppierungen eine erhebliche Hypothek darstellen. Der Bericht für den
Atlantic Council 2015 forderte sehr deutlich, die Freiwilligenformationen der Armee oder der Nationalgarde zu unterstellen. Die Zusammenarbeit zwischen den Formationen und der Armee beurteilt der Rat als barely satisfactory to
poor.15 Die Situation erinnert an die junge Weimarer Republik, die zur Wiederherstellung der Ordnung im Innern auf
extrem nationalistisch gesinnte «Freikorps» zurückgreifen musste.
Einen nicht minder befremdlichen Eindruck vermittelt das Sammelsurium ‘nicht regulär-militärischer Kämpfergruppen’, die in den selbsternannten Volksrepubliken im Donbass über weite Gebietsteile herrschen. Der Mangel an
regulären Soldaten für die infanteristischen Kampfbedürfnisse führte also auf beiden Seiten dazu, dass auf Freiwillige

10

http://orf.at/stories/2228345/2228314/; http://ukraine-journal.de/aus-der-disko-zum-militar-wehrdienst-in-der-ukraine/
https://www.rferl.org/a/ukraine-conscripts-not-fighting-east-poroshenko/28090727.html.
12
http://dailysignal.com/2017/08/10/truth-war-ukraine/.
13
https://medium.com/war-is-boring/does-the-ukrainian-conflict-represent-a-new-privatized-form-of-warfared2863f23ee61.
14
Ein aktuelles Beispiel: Die aus (Exil-)Georgiern gebildete Formation «Georgische Legion». In beiden Weltkriegen kämpften
gleichnamige Pendants an der Seite der Deutschen an der Ostfront. https://www.unian.info/war/2333188-georgian-legionwithdraws-from-ukraines-54th-brigade-amid-apparent-conflict-with-commanders.html; https://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_Legion_(1941%E2%80%9345); https://en.wikipedia.org/wiki/Georgian_Legion_(1914%E2%80%9318).
15
Ivo Daalder u.a., Preserving Ukraine’s Independence, Resisting Russian Aggression: What the United States and NATO Must
Do. Atlantic Council Report, Februar 2015, S. 12.
11
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mit nicht selten fragwürdigen Motiven zurückgegriffen wurde. Eine ähnliche Arbeitsteilung zwischen schweren Waffen einer regulären Armee und ‘irregulärer Infanterie’ findet in Syrien derzeit zwischen der türkischen Armee und
verbündeten syrischen Milizen statt.
Die Hafenstadt Mariupol

Zusätzlich zur Frontlücke, welche durch die Verluste bei Ilovaisk aufgerissen wurde, griffen Separatisten und russische Truppen entlang des südlichsten Grenzabschnitts an. Die naheliegende Absicht könnte gewesen sein, entlang
des Schwarzen Meeres eine direkte Landverbindung zur Krim einzunehmen. Die wenigen ukrainischen Kräfte vor
Ort fielen zurück, um das am Meer gelegene Mariupol zu verteidigen – doch die Verteidiger konnten nichts gegen
die drohende Umfassung der Stadt ausrichten.16 Die einzige Reserve der Ukrainer bestand in der 95. Brigade, die
sich nach ihrem «Raid» in Slowjansk (fast 40 km nördlich von Mariupol) neu sammelte.
Verstärkt durch ein unterwegs ‘angedocktes’ Bataillon der 97. Brigade stiess die 95. zuerst von Nord nach Süd quer
durch das von Gegner eingenommene (oder zumindest durchstossene) Gebiet bis Mariupol. Von dort ging es weiter
in eine nördlich gelegene Ortschaft mit einer wichtigen Brücke in West-Ost-Richtung. Dort positionierte die Brigade
ihre Artillerie und teilte sich in zwei Teile zu je zwei Bataillonen auf. Diese bewegten sich aggressiv im Rücken des
Gegners in nördlicher bzw. südlicher Richtung. Brigadekommandant Mychajlo Sabrodskyi begründete diese höchst
riskante Kräfteaufteilung so (zitiert nach Karber): If I operate as a Brigade I am too predictable. I had to confuse / I
had to take the initiative away from them. I had to have them so confused they didn’t know what was happening.
Seine an zentraler Lage zurückgelassene Artillerie konnte beide Teile der Brigade weiter unterstützen.17 Offenbar
lohnte sich das Risiko, denn die Front stabilisierte sich daraufhin östlich von Mariupol. Zur – gemessen am damaligen
Gesamtzustand der Ukrainischen Armee – beachtlichen Leistung dieser 95. Brigade sei ergänzt, dass dieser Verband
vor dem Krieg an der Seite westlicher Streitkräfte an Friedensmissionen und am Irakkrieg teilgenommen hatte.18
Es gibt gegensätzliche Deutung des Kampfes um Mariupol. Laut Karber rettete die 95. Brigade die Stadt. Bei
Newsweek liest sich, dass eine fortbestehende Gefahr für Mariupol dazu beitrug, dass Kiew dem Minsk-Abkommen
zustimmte.19 Dass die Frontlinie seither östlich und nicht westlich von Mariupol verläuft (zufällig entlang der
«Schildkröten Stellung» der deutschen Heeresgruppe Süd im Frühherbst 194320), scheint doch eher der Verdienst der
ukrainischen Truppen als der internationalen Diplomatie zu sein.
Minsk (1) – Nur ein Ende vom Anfang, statt ein Anfang vom Ende des Krieges

Auf das [erste] Minsker-Abkommen vom 5. September 2014 soll nicht näher eingegangen werden, weil der Fokus
auf den Kampfhandlungen liegt. Kiew stimmte dem Abkommen sicherlich nicht in einer Position der Stärke zu. Die
direkt einmarschierten russischen Kampfverbände hatten die Kräfteverhältnisse entlang der gesamten Front umgekehrt. Trotzdem könnte der ukrainische Widerstand zumindest einige Pläne Moskaus durchkreuzt haben. Denn auch
nach dem Zustandekommen dieses «Waffenstillstandes» kam es zu schweren Kämpfen. Diese sind Gegenstand des
nächsten Teils. OG Panzer – Gemeinsam Stärker! ■
Die OG Panzer stellt mit dem THINK TANK eine
Plattform zur Verfügung, um die Entwicklung ausFachOf
ländischer Doktrinen, Fakten und Erfahrungen rund
Fritz Kälin, Dr.Phil.des.
um das Thema Kampf der verbundenen Waffen zu
Militärhistoriker, Werkstudent, Fachreferent
Stab MND
diskutieren und gemeinsam Lösungsvorschläge als
8840 Einsiedeln
Beitrag an eine zukünftige Doktrin, Ausbildung und
Weiterentwicklung der Kampftruppen in der
Schweiz auszuarbeiten.
Interessenten – auch von ausserhalb der Panzertruppen – wenden sich per E-Mail an info@ogpanzer.ch.
16

Schon im Mai/ Juni hatten die Separatisten und ukrainischen Sicherheitskräfte hart um diese wichtige Stadt gerungen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mariupol_(May%E2%80%93June_2014)
17
Karber Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=14LMmBsDw-g, Minute 49.
18
https://en.wikipedia.org/wiki/95th_Air_Assault_Brigade_(Ukraine). Sie nahm Teil an friedenserhaltenden Missionen im
Libanon, Sierra Leone, der Demokratischen Republik Kongo, Liberia, in Ex-Jugoslawien und von 2003 bis 2005 am Krieg in Irak
– wobei Wikipedia für den Irak nur die Teilnahme von Teilen mechanisierter Brigaden nennt. https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-National_Force_%E2%80%93_Iraq. Die 95. Luftangriff-Brigade war jedenfalls eine der ukrainischen Einheiten, die durch Partnership for Peace mit westlichen Ausbildungsstandards in Berührung gekommen sein dürfte.
https://www.nato.int/structur/nmlo/pfp/pfp.htm.
19
http://www.newsweek.com/2014/11/14/battle-ilovaisk-details-massacre-inside-rebel-held-eastern-ukraine-282003.html
20
https://de.wikipedia.org/wiki/Donezbecken-Operation.
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Krieg in der Ostukraine 2014/15 (Teil 3/4)
Die russo-seperatistische Winteroffensive 2015
Wochenlange, intensive Kämpfe hatten die Frontlinien hin und her verschoben.
Im September 2014 willigten die Konfliktparteien dem in Minsk ausgehandelten
Waffenstillstand zu. Dabei dürfte der beidseitige Bedarf nach einer Kampfpause
für die ausgepowerten eigenen Truppen eine grössere Rolle gespielt haben, als
der erreichte Frontverlauf. Kiew war nicht bereit, seine beiden östlichsten Provinzen aufzugeben und die Separatisten wollten ihr Gebiet mit Hilfe der russischen
Bataillone in einer nächsten Offensive mindestens abrunden. Dazu mussten sie
den Flughafen Donezk einnehmen und den ukrainischen Frontvorsprung bei
Debalzeve eindrücken. Oder hatte die Offensive gar noch weiter gesteckte Ziele?
Die Flughäfen Donezk und Luhansk

Am 5. September 2014 war das Minsker Abkommen von der Ukraine, dem «Föderativen Staat
Neurussland», Russland und von der OSZE unterzeichnet worden. Im ersten von zwölf Punkten
forderte es die unverzügliche beiderseitige Unterbrechung der Anwendung von Waffengewalt
ein. Davon war an einigen Frontabschnitten aber
nichts zu spüren. Den wochenlang umkämpften
Flughafen bei Luhansk mussten die ukrainischen
Verteidiger am 1. September räumen.1
Die schweren Kämpfe um den Flughafen Donezk
hielten ungeachtet des Waffenstillstandes an.
Dieser Internationale Flughafen war erst im Mai
2012 für die Fussballeuropameisterschaft fertiggestellt worden.2 Am 25./26. Mai 2014 hatten die
Separatisten den Flughafen zum ersten Mal besetzt, wurden aber tags darauf wieder vertrieben.3
Ende September/Anfang Oktober unternahmen
sie einen weiteren, erfolglosen Einnahmeversuch.4

Donezker Flughafen vor und nach der Schlacht 1

Der Donezker Flughafen fiel endgültig im Zuge
der Winteroffensive im Januar 2015. Nach dem
Scheitern ihrer Gegenangriffe räumten die Ukraine den Verlust am 21. Januar ein.5 Die 240-tägige Verteidigung des Donezker-Flughafens
wird im (wenig informativen) ukrainischen Dokumentarfilm «Cyborgs» heroisiert.

1

http://www.bbc.com/news/world-europe-29009516; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11067351/Ukraine-battles-Russian-tank-column-near-Luhansk-ahead-of-Minsk-peace-talks.html;
http://www.osce.org/ukraine-smm/123921.
2
https://joinfo.com/world/1021868_ukraine-commemorates-defenders-of-donetsk-airport.html; https://medium.com/@Hromadske/ukraines-last-flash-point-donetsk-airport-3b8c9b94bb9b. Drohnenaufnahmen vom 17. Januar 2015
auf: https://www.theguardian.com/world/video/2015/jan/17/drone-destruction-donetsk-ukraine-airport-video.
3
Zu den früheren Kämpfen um den Flughafen: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Battle_of_Donetsk_Airport
4
http://www.bbc.com/news/world-europe-29455133.
5
https://www.theguardian.com/world/2015/jan/21/russia-ukraine-war-fighting-east.
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Doch was brach den zähen Widerstand? Bei den Flughäfen von Luhansk und Donezk soll der Beschuss durch russische Mörserselbstfahrlafetten (Typ 2S4 Tyulpan) die Entscheidung herbeigeführt haben. Die 130kg schweren Geschosse vom Kaliber 240 mm reissen Krater von 10m Durchmesser.6
Angesichts solcher Feuerkraft erübrigen sich nähere Ausführungen darüber, wie genau den russisch-separatistischen
Angreifern die Einnahme der Flughäfen gelang.
Die Kräfteverhältnisse Ende 2014/Anfang 2015

Beidseitig wurden die Kräfte im ostukrainischen Donbass im Januar 2015 auf 30’000–35'000 Mann geschätzt, davon
8’000–12'000 reguläre russische Soldaten (8–16 BTGs). Die Zahl der Panzer auf Separatistengebiet wurde auf 250–
700 geschätzt.7 Demgegenüber waren mehr als drei Viertel der leichten Panzerabwehrwaffenbestände der Ukrainer
über 20 Jahre alt bzw. zu rund 70% nicht mehr funktionstüchtig. Kiew hatte seit Konfliktbeginn gut die Hälfte seiner
eingesetzten Panzer verloren. Die ukrainische Luftwaffe griff seit Minsk nicht mehr in die Kämpfe ein – worauf im
nächsten Artikel näher eingegangen wird.

Ein Blick auf die Frontsituation Ende 2014/Anfang 2015 (Ausschnitt aus einer von Infonapalm erstellten
Infografik) macht klar, weshalb in Debalzeve die Waffen damals noch nicht das letzte Wort gesprochen
haben konnten.

6

Karber 2015, S. 39f.; https://www.officers.ch/?p=27125 und https://www.officers.ch/?p=27127; http://warforukraine.com/weapons/artillery/russia_artillery/44-tulip.html; Videoaufnahme einer Übung: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/2S4.ogv.
7
Karber Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY, Minute 48.
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Die Ukrainer unternahmen grosse Anstrengungen, um seit Jahren abgestelltes Kriegsgerät aller Art wieder flott zu
machen. Trotz hohem Eigenbedarf sollen die Waffenexporte hochgekurbelt werden – Präsident Poroshenko will sein
Land bis 2020 zu einem der fünf grössten Waffenexporteure der Welt machen.8 Die schmerzhaftesten Ausrüstungsmängel der Ukrainer bestehen aber nicht bei den Waffensystemen, sondern bei den eigentlich selbstverständlichen
Logistikleistungen.9 Freiwillige zivile Helfer und Crowdfunding-Aufrufe durch die Truppe sind Symptome eines
Staates, dessen Leistungsfähigkeit in keinem Verhältnis zum Wehrwillen seiner Bürger steht.10 Seit September konnten die ukrainischen Sicherheitskräfte also höchstens Kampferfahrung, aber kaum neue materiellen und personellen
Kräfte sammeln. Die Gegenseite rüstete derweil zum Jahreswechsel unübersehbar mit schwerstem Gerät auf. Ebenso
offensichtlich war das Hauptziel einer prorussischen Winteroffensive: der Frontvorsprung der Ukrainer bei der Stadt
Debalzeve. Inwiefern die Offensive weitere Ziele verfolgte (Durchbruch in bis zu sechs Richtungen, u.a. entlang des
Schwarzen Meeres und in Richtungen West und Nordwest) ist bis heute umstritten.11 Wir konzentrieren uns im Folgenden auf den Kampf um Debalzeve.
Beidseitiger Aufmarsch für die Schlacht um Debalzeve

Debalzeve liegt mit seiner Bahnverladestation auf der Schienenverbindung zwischen Donezk und Luhansk. Die Kontrolle über Debalzeve war für Kiew gewissermassen das letzte verbliebene Druckmittel on the ground geblieben.
Aber ein Frontvorsprung nützt am Ende immer der insgesamt stärkeren Seite. Die Behauptung des Debalzeve-Vorsprungs hatte demnach bis Mitte 2014 Sinn gemacht, solange die Ukrainer nur gegen militärisch unterlegene Separatisten kämpften. Gegenüber der in jeder Hinsicht, aber v.a. an Artillerie überlegenen Russischen Armee musste aus
dem Pfand eine tödliche Falle werden.
Weitere ukrainische Truppen in einen
schmalen, rein passiv verteidigten
Frontbogen reinzudrücken war geradezu
unverantwortlich. Angaben zu ihrer
Stärke variieren von 2'500 bis 8'000, wobei die tiefere Zahl wohl dem entspricht,
was permanent zuvorderst im Frontvorsprung postiert war. In Debalzeve sollen
laut Karber die Brigaden 25, 30, 80, 128
und eine Luftlandebrigade (rotierend)
zum Einsatz gekommen sein. Bei den
Kräfteangaben gilt es zu bedenken: Ukrainische Bataillone wiesen Ende 2014
oftmals nur noch Kompaniestärke auf
und es bestanden keine operativen Reserven mehr. Die russisch-separatistiT-wieiviel? Aufnahme (Marko Djurica, Reuters) vom 12. März 2016 bei
sche Seite soll für die Einnahme des DeTschornuchyne, südöstlich Debalzeve, demnach im Separatistenbalzeve-Frontbogens über 15'000 Mann
gebiet. Vorne ein T-72B, gefolgt von einem T-64 (unterscheidbar an der
eingesetzt haben. Die Hauptlast hätten
Position der IR-Scheinwerfer links/rechts der Kanone und den Ketten.
dabei die regulären Truppen der russiDie Reaktivpanzerung lässt eher auf einen T-64 als auf einen ukrainischen Armee mit modernen Kampfpanschen T-84 schliessen)
zern (T-72B3 und T-90) getragen.
Kommunikationsisolation und Artillerievorbereitung

Am 28. Januar begann ein sechstägiges Artilleriebombardement auf die Ukrainer im Frontvorsprung. Deren Internetund Mobilkommunikation war bereits seit dem 20. Januar unterbrochen. Parallel wurde versucht, die Mobiltelefone
der von der Aussenwelt kommunikativ isolierten ukrainischen Soldaten gegen sie selbst einzusetzen:
[…] Keeping us cut off from the rest of the world in Debaltseve, the Russian-led terrorists increased the intensity of
their attacks and disseminated disinformation about Ukrainian losses in our battalion. […] During daily attacks in
January–February, the Russian-sponsored terrorists used portable cell transmitters to deliver fake and provocative

8

http://dailysignal.com/2017/08/10/truth-war-ukraine/.
https://medium.com/war-is-boring/ukraines-army-is-struggling-to-care-for-wounded-troops-fe63636e9e00.
10
https://medium.com/war-is-boring/ukraine-is-crowdfunding-its-army-f819fa24353.
11
https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY ab Minute 49.
9

www.ogpanzer.ch

69

Blog OG Panzer 06/2018

Geschichte

text messages to our mobiles, in order to instigate anger or panic among our troops and destabilize order in our
units. […] Indeed, the terrorists had been taking control of our cell phones for up to 5–10 minutes, in order to deliver
their propaganda messages. Sure, the SMS texts were anonymous and false. And not one of us fled, not one of us left
our positions. Many times our unit commanders banned the use of cell phones in the battle zone, but our servicemen’s
wish to reach relatives was so strong that they often ignored the ban and tried to catch any signal as best they could.12
Am 2. Februar wurden Kräfte vom ATO-Hauptquartier in Kramatorsk in Richtung Debalzeve verlegt.13 Trotzdem
gelang den Angreifern nach mehrtägigen schweren Kämpfen am 5. Februar die Einnahme von Wuhlehirsk, etwa 13
Kilometer westlich von Debalzeve. Von drei Seiten wuchs der Druck auf den Frontvorsprung.

Links eine ukrainische und rechts eine russische Darstellung der Frontlage um den 7. Februar 2015.

Zeit, Kräfte, Raum: Wenn der Verlust eines kleinen Orts das Schicksal von 3'000 Mann besiegeln kann

Die wichtigste Strasse für die Ukrainer war die M-03 von Artemiwsk
nach Debalzeve. Trotz beständigem, aber eher zufälligem Artilleriebeschuss blieb das etwa 50 Kilometer lange Wegstück für den Risikogewillten ‘offen’. Ein an dieser Strasse gelegenes Dorf (Lowhynowe: https://mapcarta.com/13966194) war von den Ukrainern aber
so schwach besetzt, dass eine kleine Spezialeinheit der Prorussen den
Ort am 9. Februar einnehmen konnte. Dort blockierten sie die wichtige Strasse nun mit ihren Waffen, Panzerminen und Holzhindernissen. Die ukrainischen Truppen weiter vorne wurden nicht über den
Verlust des Dorfes informiert. Diverse Fahrzeuge fuhren während der
Folgestunden arglos in die Sperre und damit in ihr Verderben – unter
anderem Lastwagen voller Artilleriemunition für die Geschütze und
Mörser vorne in Debalzeve. Dies führte dort in den zehn nächsten,
entscheidenden Kampftagen zu Munitionsmangel bei diesen essentiellen Unterstützungswaffen.

12

https://viktorkovalenko.wordpress.com/category/battle-of-debaltseve/, Einträge 1 und 2.
Der Artikel enthält die einzige Meldung von ukrainischer Luftunterstützung in Gestalt von fünf Mi-24 Kamfhelikopter, die
im Tiefflug [vermutlich von Kramatorsk] nach Artemisk beobachtet werden. https://www.kyivpost.com/article/content/waragainst-ukraine/ukraine-throws-reinforcements-at-debaltseve-separatists-vow-to-escalate-war-379262.html.
13
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Als diese ‘russischen Wegelagerer’ endlich bemerkt wurden, konnten aus den Verteidigern Debalzeves keine Kräfte
für einen Gegenangriff auf das kleine Dorf freigemacht werden. Erst am 12. Februar wurden dafür von ausserhalb
Einheiten der Brigaden 30 und 24 sowie von der 79. Luftlandebrigade zusammengezogen. Aber nicht alle der für den
Angriff designierten Einheiten trafen rechtzeitig ein, während die Gegenseite zwischenzeitlich ihre Verteidigung mit
Panzern und effektivem Artilleriefeuer verstärkt hatte. Der ukrainische Angriff misslang. Beteiligte sagten, mit nur
einem Bataillon mehr wäre er geglückt.
In Minsk wurde parallel zu diesen schwersten Kampfhandlungen eine erneute «Waffenruhe» ausgehandelt. Das
Minsk II-Abkommen wurde am 12. Februar abgeschlossen, am Tag des missglückten ukrainischen Gegenangriffs
auf Lowhynowe. Der Verlust wie auch die gescheiterte Rückeroberung eines einzigen kleinen Dorfes entlang der
wichtigsten Strasse im ganzen Kriegsgebiet kann auf puren Kräftemangel zurückgeführt werden.
Lowhynowe dürfte der letzte Nagel in einem Sarg gewesen sein, den der Debalzeve-Frontvorsprung schon lange zu
werden drohte. Dessen Räumung wurde dadurch unumgänglich. Am 17./18. Februar versuchten gegen 3'000 Ukrainer sich abzusetzen. Die Karte unten zeigt links zeigt den Weg, den das 40. Ukrainische Bataillon nahm. Die vom
Gegner einsehbare M-03 musste dazu grösstenteils gemieden werden. Auf dem Rückzug entstanden substantielle
Verluste an Menschen und Material. Entsprechend der russischen Doktrin wurde der Rückzugsweg nicht komplett
unterbrochen. Dies hätte die verlustreiche Abwehr verzweifelter Ausbruchversuche erfordert. Die Bekämpfung des
kanalisierten Gegners wird der Artillerie überlassen. Karber beziffert die ukrainischen Debalzeve-Verluste mit 100
Kampfpanzern, 250 gepanzerte Kampffahrzeuge, über 100 Artilleriegeschützen und 700 Lastwagen.14 Zu Recht erinnert er daran, dass diese Zahlen dem aktiven Kampffahrzeug-Inventar vieler europäische Heere entsprechen.
Debalzeve – Defensiver Achtungserfolg oder schlecht gewählter Verhandlungspfand der Ukrainer?

Es lässt sich nur spekulieren, welche operativen Ziele die russisch-separatistische Winteroffensive ursprünglich hatte.
Bei Donezk und Debalzeve dürften zumindest Minimalziele erreicht worden sein, mit hohen Verlusten für beide
Seiten. Besonders der Kampf um den Frontbogen stärkte klar die Verhandlungsposition der russischen Seite in den
Minsk II-Verhandlungen. Natürlich erlitt auch die Gegenseite Verluste, die aber weder unersetzbar noch ‘vergebens’
gewesen sein dürften. In der Ukraine hingegen wurde das Vertrauen in eigene militärische und politische Führung
erschüttert. Der ukrainische Dokumentarfilm über diese Schlacht hebt bei der Erwähnung von Orten wie Lowhynowe
und Wuhlehirsk angestrengt die Kampferfolge einzelner Soldaten hervor. Dem letztendlichen Verlust des Frontbogens wird die vermeintliche Vereitelung weiterreichender Ziele der gegnerischen Winteroffensive gegenübergestellt.15 Letztlich trägt Präsident Petro Poroschenko die politische Verantwortung dafür, dass seine Soldaten ohne
Eingreifreserven in einer exponierten Lage zu lange und passiv ausharren mussten.
Der Mitteleinsatz und Ressourcenverschleiss für die Schlacht um Debalzeve sollte jedem zu denken geben, der in
mechanisierten Truppen nur ein nostalgisches Relikt aus dem Kalten Krieg sehen will. Auch im Zeitalter der «Hacker» und «Trolle» ging es am Ende darum, dass eine Seite (die russisch-separatistische) sich erfolgreich auf die
Verbindungslinie der (ukrainischen) Gegenseite legte und ihre eigenen erfolgreich schützte. Es gibt also keinen
Grund, im 21. Jahrhundert auf die Lektüre von Klassikern wie Antoine-Henri Jomini zu verzichten. Der Kämpfer am
Computer und der Drohnenoperateur sind nur weitere Kameraden, auf den die Grenadiere und Panzerbesatzungen
heute genauso angewiesen sind, wie auf die Aufklärer vor ihnen, die Piloten über ihnen, die Infanteristen an ihren
Seiten und den Artilleristen, Übermittlern, Stabsoffizieren u.v.m. hinter ihnen.
OG Panzer – Gemeinsam Stärker! ■
FachOf
Fritz Kälin, Dr.Phil.des.
Militärhistoriker, Werkstudent, Fachreferent
Stab MND
8840 Einsiedeln

14
15

Die OG Panzer stellt mit dem THINK TANK eine
Plattform zur Verfügung, um die Entwicklung
ausländischer Doktrinen, Fakten und Erfahrungen
rund um das Thema Kampf der verbundenen Waffen zu diskutieren und gemeinsam Lösungsvorschläge als Beitrag an eine zukünftige Doktrin,
Ausbildung und Weiterentwicklung der Kampftruppen in der Schweiz auszuarbeiten.
Interessenten – auch von ausserhalb der Panzertruppen – wenden sich per E-Mail an info@ogpanzer.ch.

Weitere Verlustschätzungen bei Karber Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY, Minute 56.
https://www.youtube.com/watch?v=SIzED67nk-E.
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Krieg in der Ostukraine 2014/15 (Teil 4/4)
Merkmale des Krieges im Donbass
Als Abschluss zur militärischen Ereignischronologie der drei vorherigen Teile
werden nun thematische Schwerpunkte gesetzt. Als weiterführende Lektüre
kann auf das von der US Army’s Asymmetric Warfare Group1 herausgegebene
Handbuch zur modernen russischen Kriegführung verwiesen werden.
Merke: Spezialisten für asymmetrische Kriegführung beschäftigen sich mit der
oft als near-peer competitor umschriebenen russischen Armee.

Ein integriertes Luftabwehrnetz besiegt eine desolate Luftwaffe

Der Krieg in der Ostukraine hat ein Merkmal, das bislang zu wenig Beachtung erhalten hat: Zum ersten Mal hat in
einem Krieg die bodengestützte Luftabwehr einer Seite einen geradezu vollständigen Sieg über die Luftwaffe
der Gegenseite errungen. Dass die Ukrainische Luftwaffe (UAF) seit September 2014 nicht mehr in die Kämpfe
eingriff, war nicht der Rücksichtnahme auf das Minsker-Abkommen geschuldet. Vielmehr hat das integrierte russische Luftabwehrnetz über dem Donbass faktisch eine «no-fly Zone» errichtet. Über dem umkämpften Gebiet kommt
auf beiden Seiten nur noch unbemanntes Fluggerät zum Einsatz. Dafür ist dieses ‘gefühlt allgegenwärtig’. Für die
russisch-separatistische Seite schätzt Karber, dass jede Kompanie über einen Quadkopter verfügt. Ukrainische Einheiten berichten, dass sie über sich gleichzeitig bis zu acht unbemannte Aufklärungsdrohnen (unterschiedliche Typen/ Flughöhen) beobachtet hätten. Das wirksamste Abwehrmittel gegen unbemannte Systeme ist Elektronische
Kriegführung und hierin ist das russische Militär klar überlegen. Es verfügt über intime Kenntnisse über seine einstigen ukrainischen Waffenbrüder aus Sowjetzeiten, was gerade in der EKF einen enormen Vorteil darstellt.1

Aufnahmen von 2014, als die Ukrainische Luftwaffe den eigenen Bodentruppen noch beistehen konnte (Reuters)

Wie in Teil 1 erwähnt, gehen die Schätzungen über die einsatzbereite Stärke der Ukrainischen Luftwaffe (UAF) bei
Konfliktbeginn weit auseinander. Die tieferen Schätzungen sahen etwa 100, die höheren über 200 Kampfflugzeuge
als einsatztauglich. Die schwache Finanzierung dürfte auch das Ausbildungsniveau der ukrainischen Piloten beeinträchtigt haben. Trotz der immensen Strukturschwächen flog die UAF insgesamt 740 Einsätze im Zuge der «AntiTerror Operation». Luftlandetruppen wurden zu den Flughäfen bei Donezk, Luhansk und Kramatorsk lufttransportiert und dort grösstenteils auf dem Luftweg versorgt. Bei Slowjansk wurden im Frühstadium des Konflikts einmal
um die 20 Kampf- und Transporthelikopter miteinander eingesetzt. Dort kam es auch zu den ersten Kampfverlusten
der UAF. Zwei Mi-24 Hind wurden am 2. Mai durch MANPADs der Separatisten abgeschossen. Der gravierendste
Verlust war eine Il-76 Transportmaschine, die am 14. Juni beim Anflug auf Luhansk mitsamt 40 Luftlandesoldaten
und neun Mann Besatzung verloren ging.

1

https://medium.com/war-is-boring/kremlin-tech-jams-ukrainian-airwaves-f77af2e3c56a; Zu EKF vgl. Auch Asymmetric Warfare Group, Russian New Generation Warfare Handbook, Version 1 December 2016.
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Am 29. Mai starben 12 Soldaten, als ihr Helikopter bei Slowjansk abgeschossen wurde. Die höchste genannte Verlustzahl der UAF durch Abschuss im Kriegsjahr 2014 nennt 22 Maschinen: neun Kampfflugzeuge (davon sechs SU25), drei Transportflugzeuge und zehn Helikopter (davon fünf Mi-24).2 Der Grossteil der Abschüsse geht auf das
Konto von MANPADs. Diese sollen in Zweier-Teams operieren und in das Überwachungsnetz der grösseren Systeme integriert sein, was ihre Effektivität stark erhöht.

Von Stratfor verwendete Karte des Security Service of Ukraine

Seit Mai/Juni wurden russische Radar- und Flugabwehrsysteme grösserer Reichweite im Separatistengebiet festgestellt. Ein erster gesicherter Abschuss durch eine SA-11 (Buk) erfolgte am 14. Juli. Ein An-26 Transporter wurde in
6’500m Höhe getroffen. Trotz dieses Risikos sperrte Kiew den Luftraum über der Ostukraine für die zivile Luftfahrt
erst nach dem Abschuss des MH-17 Airliners am 17. Juli. Einige Quellen führen den Verlust einer Mig-29 oder einer
SU-25 auf russische Abfangjäger zurück. Auf jeden Fall kann Russland den ukrainischen Luftraum aus nahezu allen
Richtungen tief einsehen und diese Informationen an die Effektoren in der Ostukraine weiterleiten. Je mehr die UAF
den weitreichenden Systemen durch Tiefflüge auswich, desto stärker war sie durch tragbare Luftabwehrlenkwaffen
und schwerere Maschinengewehre gefährdet.

2

Zu den Abschussmeldungen: https://medium.com/war-is-boring/someone-just-shot-down-two-ukrainian-helicopters78ef61166113; https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Air_Force_Ilyushin_Il-76_shoot-down; https://medium.com/war-isboring/49-die-as-ukrainian-separatists-shoot-down-transport-plane-e588c9879a3c; http://www.nydailynews.com/news/world/ukraine-ministry-rebels-military-aircraft-article-1.1829598; https://www.ainonline.com/aviationnews/defense/2014-11-26/ukraine-has-lost-22-aircraft-rebel-forces; http://infogalactic.com/info/List_of_Ukrainian_aircraft_losses_during_the_Ukrainian_crisis; https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ukrainian_aircraft_losses_during_the_Ukrainian_crisis; https://www.washingtonpost.com/world/ukrainian-aircraft-shot-down-by-pro-russian-separatists/2014/07/23/4f4565e2-12bc-11e4-8936-26932bcfd6ed_graphic.html.
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Die Luftverteidigung über dem Separatistengebiet wurde vom US-amerikanischen Informationsdienst Stratfor Anfang Dezember 2014 folgendermassen eingeschätzt (vgl. auch die Karte):
[…] Medium-ranged Buk M1-M2 air defense systems cover most of the separatist-held areas, and shorterranged systems such as the Pantsir-S1, Osa and Tor cluster around the strategic supply lines running from
the Russian border into the main cities of Luhansk and Donetsk. The systems combine to create a layered air
defense infrastructure that prevents the Ukrainian air force from using its assets over separatist-held areas.
Even though a Sept. 5 cease-fire agreement explicitly rules out Ukrainian air operations over separatist-held
areas, and the Ukrainian military has not attempted any such operations since then, the Russian move to
establish this air defense presence indicates strong commitment to defending the separatist-held territory.
The deployment of these air defense systems, as well as measures by artillery units to prevent the Ukrainian
military from massing forces for an attack on separatist-held areas, seem to serve a mostly defensive objective. […]
Damit stellt sich die Frage, weshalb die Flughäfen von Donezk und Luhansk so hart umkämpft waren, wenn doch
keine der beiden Seiten diese militärisch nutzen kann? Eine These lautet, dass Kiew keinen intakten Flughafen in
Separatistenhand dulden wollte, weil dieser als Einfallstor für Waffen und sonstige illegale Schmuggelgüter fungieren würde – analog dem Flughafen Grosny, als Tschetschenien von 1996 bis 1999 faktisch vom russischen Staat
abgespalten war.3 Die Separatisten wiederum wollten verhindern, dass wie bei Kramatorsk frontnahe Flugplätze als
launch-point und Hauptquartier für künftige Operationen der Regierungsseite dienen können.
Artillerie: Drohnengeleitetes Flächenfeuer statt Präzisionsfeuer auf Einzelziele

70% (vielleicht sogar bis zu 85%) der Verluste im Donbass entstehen durch Artilleriebeschuss. Die Artillerie ist in
allen Schilderungen die dominierende Waffengattung dieses Konfliktes. Artilleriegeschütze haben bei den intensivsten Kämpfen pro Tag und Rohr bis zu 500 Schuss verbraucht – mehr als seinerzeit für den Jom Kippur-Krieg festgestellt wurde. Die ukrainische Artillerie verschoss in 30 Monaten Konflikt mehr Artilleriegranaten, als die Nato in
Kontinentaleuropa insgesamt auf Lager haben soll.4 Die Schweiz5 und viele westliche Länder haben jene Bestände
an Kanistermunition aufgegeben (im Falle der USA sogar freiwillig), auf denen früher ihr qualitativer Vorsprung
gegenüber der Quantität der Warschauer Pakt-Artillerie basierte. Russland hat hier nicht nur technologisch aufgeholt,
sondern kombiniert diese wirksame Munition mit Aufklärung durch taktische Drohnen. Dies ermöglicht es, das verheerende Flächenfeuer vergleichsweise präzise zu leiten. Drohnen ‘unterlaufen’ den Grossteil der heutigen Luftabwehrsysteme. Nicht nur Fronttruppen müssen deshalb Wege finden, den Himmel über sich selber gegen unbemannte
Luftaufklärungsmittel abzuschirmen.6 Die unten behandelten Drohnenangriffe auf ukrainische Munitionslager zeigen, dass auch der Schutz des rückwärtigen (Luft-)Raums vor neue Herausforderungen gestellt wird!
Beim in Teil 2 erwähnten Artillerieschlag bei Zelenopillya kamen thermobare Geschosse zum Einsatz. Vor dem
Druck und der Hitze dieser Geschosse bieten selbst geschützte Stellungen keinen verlässlichen Schutz. Die gemeldeten Verletzungen durch diese Waffen sind besonders schlimm. Flächenfeuer mit thermobaren Gefechtsköpfen ist
heute das real eingesetzte Pendant zu den taktischen Kernwaffen, welche seit den 1950er-Jahren nur die «imaginären
Schlachtfelder» Europas dominierten. Thermobare Waffen schlagen verlässlich Breschen in Stellungssysteme – ohne
die bei Kernwaffen für einen Angreifer meist unerwünschten Begleitwirkungen in der Umgebung: zerstörte Infrastruktur und radioaktive Verstrahlung, welche das eigene Vorrücken durch das beschossene Gebiet behindert. Russland hat solche Gefechtsköpfe für verschiedenste Waffenplattformen entwickelt. Von Panzerfäusten über die berüchtigten TOS-1 Raketenwerfer bis hin zu weitreichenden Artilleriesystemen.

3

https://medium.com/@Hromadske/ukraines-last-flash-point-donetsk-airport-3b8c9b94bb9b; https://medium.com/war-isboring/why-ukrainian-troops-are-calling-the-donetsk-airport-siege-stalingrad-cef7c4b6a2.
4
Zum Munitionsverbrauch: Karber 2015, S. 16 und Karber Vortrag https://www.youtube.com/watch?v=W2Vx2r-k7mg; Zu
den Munitionsbeständen: Karber Interview https://www.youtube.com/watch?v=JHqNiGBuDCk, Minute 7.
5
Die hochwertige Kanistermunition wurde Anfang des Jahrhunderts gekauft. Die (teure) Liquidation dürfte gemäss Bundesrat
im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein. Am 8. Juni 2017 sagte Jakob Büchler im Nationalrat (für die Kommission): «Zur
Munitionsbewirtschaftung wurde ebenfalls eine längere Diskussion geführt. Im Moment stehen die Hauptaufwände bei der
Entsorgung und Vernichtung der 15,5-Zentimeter-Streumunition und der 12-Zentimeter-Minenwerfer-Streumunition an.» Es
war aber nicht die Liquidation dieser kostbaren Munition, der in der SiK den Anlass zu den längeren Diskussion gab.
6
https://warisboring.com/ukraine-scrambles-for-uavs-but-russian-drones-own-the-skies/; https://warisboring.com/the-u-sarmy-needs-more-anti-aircraft-weapons-and-fast/.
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Was konnte die Ukrainer dem verheerenden russischen Artilleriefeuer entgegensetzen? Druck aus westlichen Staaten
soll dazu geführt haben, dass Kiew eigenes Konterfeuer ins russische Territorium untersagte. Von den dringend angeforderten Artillerieortungs-Radaren lieferten die USA jene an die Ukrainer, deren Reichweite nur die Lokalisierung von Mörserbeschuss ermöglicht. Die Ukrainischen Streitkräften konnten zumindest auf noch vorhandene «Systeme aus dem Kalten Krieg» zurückgreifen. So wurden gezogene 152mm-Kanonen 2A36 reaktiviert, um sich deren
Reichweite von etwa 30km zu Nutze zu machen. Sogar Drohnen aus Sowjetzeiten wurden wieder flügge gemacht.7
‘Gleichlange Artilleriespiesse’ sind viel mehr als nur nice to have. Denn die Verteidigungsstellungen auf diesen low
density/ high intensity-Schlachtfeldern sind ohne Artillerieunterstützung praktisch unhaltbar. Wohl deshalb wird ein
sehr dezentralisierter Einsatz der russischen Artillerie beobachtet (152mm Geschütze würden bis auf Stufe Bat verteilt). Leichtere 2S1 122mm Panzerhaubitzen mussten von den Ukrainern im Direktschuss als ‘Not-Panzerabwehr’
verwendet werden – bei entsprechenden eigenen Verlusten. Die russische Seite hat dasselbe Modell zum Niederhalten von Panzerabwehr eingesetzt.
(Artillerie-)Munition: Bedarf, Nachschub, Lagerung und Sicherung

Inzwischen ist auf ukrainischer Seite aber die Artilleriemunition knapp geworden. Umso gravierender ist es für sie,
dass es seit Konfliktbeginn in mindestens drei Lagern für Artilleriemunition zu schweren Bränden/Explosionen kam.
Diese sollen durch Sabotage oder von Thermitgranaten ausgelöst worden sein, die von russischen Drohnen abgeworfen wurden. Diese preiswerten Angriffe haben beträchtliche Schäden angerichtet, denn Munition ist teuer. Ähnliche,
aber erfolglose Angriffe schafften es nicht in die Schlagzeilen. Auch wenn die ukrainischen Munitionsdepots seit
jeher für schwere Unfälle berüchtigt waren, haben die eklatanten Sicherheitsmängel und Nachlässigkeiten auch dem
mutwilligen Angreifer seine Arbeit erleichtert.8
Überleben um kämpfen zu können

Wenden wir uns nach all den Ausführungen über Artillerie in Aktion nun dem receiving end zu: den Boden-/ Fronttruppen. Im Donbass demonstrierte die russisch-separatistische Seite, was Artilleriefeuer kombiniert mit überlegener
EKF auf dem Schlachtfeld bedeuten kann:
The Russian also posses the ability to perform direction finding of electromagnetic signals. […] In another example
from Eastern Ukraine, a Ukrainian army unit was broadcasting a radio message when it received accurate artillery
fire, sustaining multiple casualties. The Ukrainian unit then received text messages on their cell phones from the
Russian Led Separatist commander asking how they liked the artillery.9
Wenig Wunder, greifen ukrainische Truppen nach Möglichkeit wieder auf alte Feldtelefone zurück. Auch die Überlebenstipps von Dr. Karber klingen so gar nicht nach dem, was man sich in den westlichen Fachdiskursen unter
moderner Kriegführung (gerne) vorstellt:
The one effective antidote to the increased lethality of the modern battlefield is the creation of prepared defenses.
This includes multiple lines of entrenchments, the installation of covered firing positions and pillboxes and extensive
use of preregistered defensive supporting artillery fire. Following the negotiation of the Minsk II ceasefire agreement,
Ukraine began construction of two lines of concentric entrenchments parallel to the line of contact. This digging
covers in total some 800km and is one of the most extensive efforts at fortifying a modern battlefield as has been
since the end of the Korea war. 10

7

Niederhalten der Panzerabwehr: Karber 2015, S. 18; Reaktivierte Haubitze: Karber 2015, S. 19; Alte Sowjetdrohnen:
https://medium.com/war-is-boring/ukraine-resurrects-soviet-era-super-drones-3403f80c51ba; https://medium.com/war-isboring/ukraines-soviet-era-super-drone-takes-flight-gets-shot-down-b248eb0af9f5; Zum Umgang in der Schweiz mit noch
vorhandenen Systemen, für die noch kein Ersatz in Sicht ist: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-69788.html.
8
http://www.bbc.com/news/world-europe-39363416; http://uacrisis.org/60903-key-facts-kalynivka; https://www.popularmechanics.com/military/weapons/news/a27511/russia-drone-thermite-grenade-ukraine-ammo/; http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/ukraine-explosionsserie-in-munitionslager-1162031.html.
9
AWG Russian New Generation Warfare Handbook, S. 18.
10
Karber 2015, S. 21.
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Der offiziellen Internetseite des ukrainischen Präsidenten Poroschenko (Bild) konnten im Sommer 2015weitere Zahlen zum Stellungsbau entnommen werden:
The President has informed that
the construction of overall about
300 fortifications was planned.
100 fortified centers have already been completed. […] The
President examined the fortified
center – a system of communications, control and observation
center, shelter, trench system
and defensive metal-concrete
containers.11

Poroshenko nimmt im Sommer 2015 neue Stellungen in Augenschein

An anderer Stelle betont Karber,
dass zum Stellungsbau unbedingt auch das Anlegen von Ausweich- und Scheinstellungen gehört. 2014 waren die Fronten
noch stark in Bewegung, seit
September 2014 überwiegt ein
drôle de guerrre 2.0. Seither
wird in der Ostukraine fleissig
gegraben. Wer ausser Karber
traut sich sonst noch westlich des
Dnjepr im Zeitalter von «Cyber»
an die fortdauernde Bedeutung
des kruden Spatens zu erinnern?
Entlang der Front werden selbst
für die Feldtoiletten provisorische Schutzkonstruktionen improvisiert.12

In geschützten Positionen kämpfend hätten die Ukrainer den Angreifern jeweils das Sechsfache
an eigenen Verlusten zugefügt –
jedoch kehrte sich das Verhältnis
um, sobald die Verteidiger ihre
Position wegen drohender AusUkrainischer Graben an der Donbass-Front, 1. Dezember 2017 (Frontnews.eu)
flankierung räumen mussten.13
Weil die Verteidigungsstellungen einige Kilometer auseinanderliegen können, müssen die Zwischenräume durch
Feuer gedeckt sein. Der Mangel an (durchschlagkräftigen) Panzerabwehrlenkwaffen zwang die Ukrainer, Panzer und
sogar Artilleriegeschütze für die Vorneverteidigung zu verzetteln, um diese Zwischenräumen gegen gefährliche Ausflankierungen durch die mit teils sehr modernen Panzer angreifenden Gegner zu verteidigen.14
Im ewigen Wettlauf zwischen Feuerkraft, Schutz und Mobilität ist der Ukrainekrieg der jüngste und strengste Lehrmeister, an dem sich Streitkräfteplanung heute messen muss.

11

http://www.president.gov.ua/en/news/liniyi-oboroni-buduye-vsya-ukrayina-prezident-oglyanuv-budiv-35492
https://www.rferl.org/a/on-the-front-lines-of-ukraines-winter-war/28983191.html.
13
Karber Vortrag https://www.youtube.com/watch?v=14LMmBsDw-g, Minute 39.
14
In der Schweiz führte das Armeeleitbild 95 (Kapitel 561) aus: «Zudem lässt sich die Kampfkraft der Truppen durch die vorhandene Kampfinfrastruktur wie permanente Waffenstellungen, künstliche Hindernisse, Verminungen und Sprengobjekte
wesentlich steigern. Den Schutz der Truppen vor gegnerischer Einwirkung wird auch durch besondere Schutzbauten und
durch eine wirksame Luftverteidigung Rechnung getragen.»
12
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Dr. Karber fasst seine Beobachtungen und Lehren zu diesem Landkrieg in einer Präsentationsfolie so zusammen:15
High-Intensity Fires and Low Force-to-Space Ratio favors Decisive Action
[Russia reactivates 1st Tank Army]
Main Battle Tanks remain Decisive (if accompanied by survivable IFV)
- Reactive Armor defeats most Infantry portable Anti-tank weapons
- Active Armor endangers Tandem Warhead/Top-Attack
- Counter-optic Lasers are being Weaponized
Light Armored Vehicles are INCREASINGLY Vulnerable - - 2 Options:
- Heavy IFV (tank equivalent protection)
- Disperse with more-lighter Vehicles (2-3 per squad)
Prepared Defense (with fortification, mines & fires) is Effective
- BUT requires camouflage, depth & deception to survive
- DANGER of being outflanked requires mobile Counter-attack Tank Force
Combined-Arms Battalion Tactical Groups (are the) “new normal”, BUT require reinforcing support from above
echelons (Brigade, Division, Corps)
Key to Maneuver = Think & Execute faster than the Opponent
Dank Investitionen in zeitgemässe Nachrüstungen (insbesondere in moderne passive und aktive Schutztechnologie)
sind ältere Panzermodelle auf den aktuellen Schlachtfeldern des 21. Jahrhunderts nachweislich wirkungsvoll aufgetreten. Alter Stahl ist besser als kein Stahl. Jedoch: Sobald Duellfähigkeit gefragt ist, können Ausbildung und Taktik
einen technologischen Rückstand bei der Ausrüstung kaum mehr wettmachen. Ein ukrainisches Panzerbataillon unterlag mit seinen älteren T-64 Kampfpanzern einer Kompanie russischer T-90 klar.16
Im Osten nichts Neues und weshalb uns das zu denken geben muss

Der Krieg im Donbass könnte unter das Motto gestellt werden: Im Osten nichts Neues. Und genau das ist das Beunruhigende für westliche Streitkräfte, die nach der Strategischen Wende von 1989 so viel in die Befähigung für out of
area-Mission investiert haben. In der Regel wurde angestrebt, die Kosten dieser Neuerungen durch konsequentes
Wegsparen beim älteren Gerät auszugleichen. Aber Vieles, was nach dem Fall der Berliner Mauer für obsolet (oder
illegal) erklärt wurde, beherrscht heute die Schlachtfelder im Donbass.
Nach Ansicht des Autors kam es im Westen nach dem Mauerfall nicht zum Einstreichen einer «richtigen» Friedensdividende. Eine solche hätte in der Senkung der Bereitschaftsgrade, einem verlangsamten Rüstungsfortschritt und
einer Redimensionierung der bestehenden Verteidigungsapparate bestanden. Dies alles erfolgte zwar, aber gleichzeitig kam es zu einer fundamentalen «Umrüstung» weg von den wehrpflichtigen Verteidigungsarmeen hin zu professionelleren Interventionskräften mit global-strategischer Einsatzmobilität. Die Mehrkosten dieser Umrüstung mussten aus den bestenfalls stagnierenden Wehrbudgets finanziert werden. Die seit Jahren schlechten Schlagzeilen aus
der Bundeswehr-Logistik sind Symptom dieser Umrüstung auf Kosten des Unterhalts.17 Bei den in Bündnissen eingereihten Ländern ist viel davon die Rede, dieses strukturelle Missverhältnis von Mitteln und Ressourcen durch smart
defence, pooling&sharing etc. auszugleichen.
Allein, in Europa sind durch solche überstaatliche Kräftebündelung insgesamt klar weniger Kapazitäten entstanden,
als im selben Zeitraum in den nationalen Verteidigungsdispositiven abgebaut wurden. Dies gilt insbesondere für
alles, was früher unter dem Stichwort «Territorial» sicherstellte, dass die Feldarmeen im Ernstfall tatsächlich mobilisiert, bewegt und versorgt werden konnten.

15

Karber Vortrag https://www.youtube.com/watch?v=14LMmBsDw-g, Minute 51; Dieselben Schlüsse zieht dieser ukrainische Partner-Think Tank des Potomac Institute: http://bintel.com.ua/en/article/10-13-lessons/.
16
Etwas wohlwollend, aber übersichtlich zu den diversen Upgrades der russischen Kampfpanzer https://foxtrotalpha.jalopnik.com/what-america-can-learn-from-russias-cheap-but-deadly-t-1540829820; Zum Panzergefecht. Karber Vortrag
https://www.youtube.com/watch?v=14LMmBsDw-g, Minute 44/45.
17
http://www.deutschlandfunk.de/bundeswehr-kaum-einsatzbereite-panzer-fuer-nato-aufgabe.1939.de.html?drn:news_id=850973. Und dies entgegen allen politischen Absichtsbekundungen der letzten Jahre:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-von-der-leyen-will-mehr-panzer-a-1020792.html,
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Hier hat in Westeuropa ein Kahlschlag stattgefunden, der sich in den neuen Nato-Mitgliedsländern im Osten fortsetzte, zugunsten den Bedürfnissen von wenigen Interventionskräften. Für ein leichtes Bataillon am fernen Hindukusch ist daheim eine ungehärtete, zentralisierte Logistik die ökonomisch naheliegende Versorgungslösung. Um mit
mechanisierten Kräften auf eigenem Territorium oder im Rahmen der Bündnisverteidigung im Land eines Verbündeten kämpfen zu können, müssen weit umfangreichere Vorbereitungen erdacht, Zuständigkeiten geklärt, Infrastrukturen erstellt und regelmässig getestet werden. Es sind die unspektakulären Bereiche im Hintergrund die den Unterschied ausmachen, ob eine Armee nur viel kostet oder ihr Geld wirklich wert ist.
Russland hat in seinem jüngsten «Zapad»-Grossmanöver demonstriert, dass es auf eigenem Gebiet ganze Verbände
über weite Distanzen bewegen kann. Im Nato-Raum genügen die logistischen Möglichkeiten offensichtlich kaum,
um den gefährdeten Mitgliedstaaten an der Ostgrenze glaubwürdig beistehen zu können. Und das bei einem im Baltikum für sie militärgeographisch vorgegebenen Missverhältnis von Zeit, Kräften und Raum. 18 Die Ukraine hat im
Frühjahr 2014 unter grossen Anstrengungen ein gutes Dutzend Brigaden zwecks Bildung von Gegenkonzentrationen
über weite Strecken verlegt. Deren Schwergewichtsbildung im Norden entblösste den Donbass. Vergleichsweise
schwache, aber geheimdienstlich unterstützte Separatisten gingen dort rasch von anfänglichen ‘Häuserbesetzungen’
über zur Machtergreifung in grossen Städten und weiten Provinzteilen. Wo wenige Bataillone der Staatsmacht im
Frühstadium einen Unterschied gemacht hätten, musste später mit mehreren Brigaden eine aufwendige Kampagne
zur Rückeroberung lanciert werden. Und die offensive «Anti-Terror-Operation» eskalierte durch das direkte Eingreifen der russischen Streitkräfte in kürzester Zeit zu einem klassischen Verteidigungskampf. Was die Ukrainer 2014/15
gerne gehabt hätten, haben wir in der Schweiz seit der Jahrtausendwende konsequent abgebaut: Ein kriegsbereit
ausgestattetes, dezentrales, nach militärgeographischer Logik angelegtes Netz für Logistik und Führungsunterstützung. Diesem Abbau lag die Vorstellung zugrunde, dass alle während des Kalten Krieges geschaffenen Strukturen
einzig für die Abwehr eines sowjetischen Angriffes gedacht und geeignet waren. Diese hartnäckige und folgenreiche
Annahme hält der Autor aufgrund seiner geschichtswissenschaftlichen Forschungen für nicht mehr haltbar.19
Kiew hatte lange versucht, einen eigenen Weg zwischen den Grossmächten zu finden – ohne sich für diesen heiklen
Balanceakt eine ‘militärische Überlebensversicherung’ zu leisten. Diese Friedensdividende hat sich dann sehr schnell
in eine schwere Hypothek gewandelt. Die ukrainischen Streitkräfte haben im Krieg um den Donbass besser performt,
als es ihr alle Beobachter (und wohl auch der Kreml) Anfang 2014 zugetraut hätten. Aber mit dem vielen Geld, das
davor über Jahrzehnte bei der ukrainischen Armee eingespart wurde lässt sich heute nichts mehr kaufen. Die Zeichen
der Zeit wurden in Kiew schon 2008 erkannt, aber ‘es fehlte wegen der Finanzkrise das Geld fürs Militär’. Nicht
gefehlt hat das Geld, um (zusammen mit Polen) Gastgeber für die Fussball-Europameisterschaft 2012 zu sein. An
diesem Turnier schieden die Mannschaften der Ukraine und Russland bereits in der Vorrunde aus.
OG Panzer – Gemeinsam Stärker! ■
Fach Of
Fritz Kälin, Dr. Phil.
Militärhistoriker, Werkstudent, Fachreferent
Stab MND
8840 Einsiedeln

Die OG Panzer stellt mit dem THINK TANK
eine Plattform zur Verfügung, um die Entwicklung ausländischer Doktrinen, Fakten
und Erfahrungen rund um das Thema Kampf
der verbundenen Waffen zu diskutieren und
gemeinsam Lösungsvorschläge als Beitrag an
eine zukünftige Doktrin, Ausbildung und
Weiterentwicklung der Kampftruppen in der
Schweiz auszuarbeiten.
Interessenten – auch von ausserhalb der Panzertruppen – wenden sich per E-Mail an
info@ogpanzer.ch.

18

https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/polizei-stoppt-konvoi-mit-panzern-100.html. Wenn für angekündigte Übungen
keine adäquaten Transportmittel vorhanden sind, wie sollen schwere Verbände dann in einem überraschenden eintretenden
Krisenfall rechtzeitig ins Einsatzgebiet gelangen? Zum Verhältnis Raum-Kräfte-Zeit im Baltikum gab RAND 2016 eine (aus Sicht
von Karber zu) pessimistische Einschätzung ab. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1253.html.
19
Vgl. dazu die Promotionsarbeit des Autors: Die schweizerische «Gesamtverteidigung». Totale Landesverteidigung im Kalten
Krieg als kleinstaatliche Selbstbehauptungsstrategie im 20. Jahrhundert. Erscheint demnächst als Band 72 in der Schriftenreihe der Bibliothek am Guisanplatz.
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Der notwendige Sanitätsdienst
in den Einsatzverbänden
Die Selbst- und Kameradenhilfe gehört neben der Handhabung der persönlichen
Waffe zu den zentralen Grundfähigkeiten eines jeden Soldaten, unabhängig seiner
Spezialfunktion. Aufgrund der begrenzten Ausbildungszeit in der Rekrutenschule
(17 Stunden Ausbildungszeit für Selbst- und Kameradenhilfe) und dem klaren
Schwerpunkt auf der allgemeinen Erste Hilfe (Basic Life Support BLS) sind unsere
Soldaten jedoch im Bereich der Verwundetenversorgung im taktischen Umfeld
systembedingt nur ungenügend ausgebildet.
Problemerfassung

Die Panzerkompanie verfügt gemäss Ordre de Bataille über einen Einh San Trupp à vier Einheitssanitäter
(2 Pz Einh San/San Pz Fahr, 2 Pz Einh San/Fahr C1). Er ist das einzige Sanitätselement auf Stufe Kompanie
und wird durch den Kommandanten entsprechend gezielt und nur in einem gesicherten Umfeld eingesetzt.
In den vergangenen Jahren waren bei der Pz Kp 12/1 aufgrund der Unteralimentierung nie mehr als zwei
Einheitssanitäter gleichzeitig im Dienst – damit konnte weder der zugeteilte Sanitätspanzer bewegt, noch
der Sanitätsdienst sinnvoll in die Gefechtsübungen Stufe Kompanie eingebaut werden.
Wird im Gefecht ein Panzer getroffen, gibt es auf einen Schlag potentiell 4 (Pz 87) bis 11 (Spz 2000, mit
abgesessenen Pz Gren) Verwundete zu beklagen – zu viel für einen Einh San Trupp, zumal dieser nicht an
vorderster Front eingesetzt werden kann. Befinden sich mehrere Panzerzüge im Gefecht, muss der
Kommandant zudem aufgrund von Anträgen über Funk entscheiden, welcher Zug durch den Einh San
Trupp unterstützt werden soll. Die sanitätsdienstliche Autonomie des Zuges beschränkt sich derweil auf
die Fähigkeiten und die Ausrüstung der einzelnen Soldaten.
Erschwerend kommt hinzu, dass im gesetzten Fall vor allem mit Schuss-, Spreng- und Splitterverletzungen
gerechnet werden muss (Statistik Todesursachen auf dem Gefechtsfeld der US Streitkräfte1), auf deren
Behandlung unsere Soldaten ungenügend und selbst die Einheitssanitäter nur bedingt ausgebildet sind.
33%*

7%*

*

60%*

bezogen auf die relativ
einfach verhinderbaren
Todesursachen (100%)

Todesursachen auf dem Gefechtsfeld (Quelle: A Profile of Combat Injury, 2003, Journal of Trauma 54)

1

Neitzel C, Ladehof K, Taktische Medizin, 2015, Springer Verlag, Kapitel 8, Seite 119, Abb. 8.2,
Daten basierend auf Champion H, Bellamy R, A Profile of Combat Injury, 2003, Journal of Trauma 54, Seite 13
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Verletzungsmuster: Woran stirbt man?
Mehr als die Hälfte aller Verwundeten auf dem
Gefechtsfeld versterben aufgrund von schwersten Verletzungen an Rumpf oder Kopf, so dass
sie auch durch eine sofortige operative Versorgung nicht gerettet werden können. Ein weiterer
Teil könnte zwar durch eine sofortige operative
Versorgung gerettet werden, diese wird aber im
erforderlichen Zeitfenster nicht erreicht. Rund
12% der Patienten sterben verzögert v.a. aufgrund von Wundinfektionen oder Organversagen. Der Fokus der medizinischen Erstversorgung auf dem Gefechtsfeld muss daher auf den
15% der Verwundeten liegen, die an relativ einfach verhinderbaren Todesursachen sterben.
Diese unmittelbar lebensbedrohlichen Komplikationen sind massive (Extremitäten-) Blutungen,
Spannungspneumothorax und die Verlegung der
Atemwege.

Dreieck der unmittelbar lebensbedrohlichen Komplikationen
(Grafik: Autor)

Die Beurteilung all dieser Faktoren zeigt den klaren Bedarf einer erweiterten Sanitätsausbildung auf Stufe
Zug, mit dem Fokus auf die sofortige und zweckmässige Behandlung der unmittelbar lebensbedrohlichen
Komplikationen, welche bei Verwundungen im Gefecht typischerweise auftreten (siehe Box «Verletzungsmuster: Woran stirbt man?»). Entsprechend legte der Kommandant der Pz Kp 12/1 im WK 2018 den
Schwerpunkt der Ausbildung auf die erweiterte Sanitätsausbildung unter Gefechtsbedingungen.
Aufbau der Ausbildung

Die dreitägige Ausbildung startete am Mittwoch der WK Woche 1 nach der Mobilmachungsübung. Jeder
Zug hatte den Auftrag, drei Teilnehmer (davon ein Unteroffizier) für die Ausbildung zu stellen, wobei
niemand befohlen werden sollte – die Sanitätsausbildung lebt von
motivierten und seriösen Rollenspielern und das ist nur bei einer «Feuerüberlegenheit
freiwilligen Teilnahme gegeben. Dass sich sogar mehr als die ist die beste Medizin
geforderte Anzahl Teilnehmer freiwillig gemeldet haben zeigt das auf dem Gefechtsfeld»
grosse Interesse der Truppe an dieser Thematik.
Der Grobablauf sowie die Inhalte der einzelnen Ausbildungsblöcke wurden durch den Kompaniekommandanten vorgegeben, die Ausarbeitung der einzelnen Module erfolgte anschliessend durch eine
Fachinstruktorin des Rotkreuzdienstes (RKD, siehe Seite 8). Der Fokus lag dabei am ersten Tag auf der
Repetition der notfallmedizinischen
Grundlagen und zivilen Szenarien, am
zweiten Tag auf der Behandlung der
drei unmittelbar lebensbedrohlichen
Komplikationen von Verwundungen
im taktischen Umfeld. Abgeschlossen
wurde die Ausbildung am dritten Tag
mit einer Ausbildung zum Vorgehen
bei mehreren Patienten (Priorisierung
der Verwundetenversorgung auf dem
Gefechtsfeld) und vier praktischen
Einsatzübungen mit einem taktischen
Hintergrund (Hinterhalt, Minenunfall,
Angriff auf die Wache sowie Bergen
aus dem Panzer).
Bergung aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich (Quelle: Pz Kp 12/1)
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Nachmittag

Vormittag

Die Gliederung der Ausbildung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:
Tag 1 - Notfallmedizinische
Grundlagen

Tag 2 - Rettungsablauf
unter Gefechtsbedingungen

•
•

Anatomie/Physiologie
Basic Life Support
(4H/ABCDE)
Elektrounfälle
Thermische Notfälle
Verätzungen
Vergiftungen

• Schuss-, Splitter- und
Explosionsverletzungen
• Bergen unter Gefechtsbedingungen
• CAT
• Verbandstechnik
(Extremitäten)

Lagerungen
Basic Life Support
Kurzübungen/Drill
CPR, inklusive Test

• Abdecken von offenen
Brustkorbverletzungen
• Verbandstechnik (Erweitert)
• CAT/Verbandstechnik
Kurzübungen/Drill

•
•
•
•
•
•
•

Tag 3 - Einsatzübungen
•
•
•
•

•

Vorgehen bei mehreren
Verwundeten
Hinterhalt auf Patrouille
Minenunfall
Angriff auf die Wache

Bergen aus dem Panzer
(jede Funktion)

Aufbau der erweiterten Sanitätsausbildung

Obwohl naturgemäss die medizinische Komponente einen Grossteil der Ausbildungszeit in Anspruch
nahm, galt während der ganzen Ausbildung konsequent der Grundsatz: «Feuerüberlegenheit ist die beste
Medizin auf dem Gefechtsfeld»! Entsprechend war denn auch die Priorisierung in den Einsatzübungen:
1.
2.
3.
4.

Feuerüberlegenheit gewinnen, Gegner neutralisieren
Weitere Verwundete verhindern
Verwundete bergen, Behandlung der unmittelbar lebensbedrohlichen Komplikationen
Weitere Massnahmen, Vorbereitung der Übergabe an die Rettungskette

Durch den Einsatz von Simulationswaffen (LASSIM) konnten die Szenarien möglichst plastisch
nachgestellt und die Verwundetenbergung und –versorgung unter Feuer realistisch geübt werden.

Verwundetenversorgung unter Gefechtsbedingungen mit taktischer Sicherung (Quelle: Pz Kp 12/1)
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82

Blog OG Panzer 09/2018

Führung und Ausbildung

Material

Neben der Ausbildung bestimmt vor allem das zur Verfügung stehende Material, welche Massnahmen der
Soldat vor Ort einleiten kann:
A – Verlegung der Atemwege.

Sieht man von invasiven Techniken ab (z.B. Wendl-Tubus), benötigt der
Soldat zur Sicherung der Atemwege kein zusätzliches Material. Wenn das Problem mit Kopfüberstrecken
oder der stabilen Seitenlage nicht behoben werden kann, muss zwingend ein Sanitäter angefordert werden.
B – Spannungspneumothorax.

Stich-, Splitter- und Schussverletzungen können eine sogenannte Ventilverletzung am Brustkorb (Spannungspneumothorax) verursachen. Diese macht sich in einer zunehmenden
Atemnot des Patienten bemerkbar und kann unbehandelt rasch zum Tod führen. Da solche Verletzungen
nicht notwendigerweise stark bluten, muss der Patient entkleidet und systematisch abgetastet werden. Sind
die Eintritts- und allenfalls Austrittswunden lokalisiert, müssen diese luftdicht verschlossen werden, um
einen weiteren Anstieg des Luftvolumens und damit einen Kollaps der Lungenflügel zu verhindern. Diese
Massnahme kann aber bereits im Brustkorb eingetretene Luft nicht wieder entfernen. Hier ist ein Ablassen
des Überdrucks mittels dem Einführen einer Nadel in den Brustkorb nötig (Entlastungpunktion), was aber
einem speziell ausgebildeten Anwender vorbehalten ist (Einh San, Medics).
Mit drei Artikeln kann der Soldat in diesem Bereich bedeutend aufgewertet werden: einer Rettungsschere
(Aufschneiden von Kleidung ohne Gefährdung des Patienten), einem Chest Seal (speziell entwickelte
Pflaster zum Abdecken von offenen Brustverletzungen) und einer Rolle Seidenpflaster (Befestigen von
improvisierten Okklusivverbänden, z.B. mit der IVP Verpackung).
C – Massive Blutungen.

Der Soldat verfügt mit dem Individuellen Verbandspäcklein 90 (IVP) und dem
Combat Application Tourniquet (CAT) bereits über eine zweckmässige Grundausstattung, um massive
Blutungen schnell und effektiv zu stoppen.

Der Helfer stoppt die Blutung, indem er mit dem Knie sofort Druck auf die Wunde appliziert (Quelle: Pz Kp 12/1)

Vor allem bei grossem Blutverlust sinkt die Körperkerntemperatur (KKT)
sehr schnell ab, was wiederum die Blutgerinnung verringert und damit den Blutverlust fördert (-1°C KKT
reduziert die Blutgerinnung um etwa 10%). Der Wärmeerhalt hat daher – nach der Behandlung der
unmittelbar lebensbedrohlichen Komplikationen – eine hohe Priorität. Mit einer einfachen Rettungsdecke
kann der Soldat vor Ort den Wärmeerhalt zweckmässig sicherzustellen.
Hypothermie (Unterkühlung).

Um die obengenannten Ausrüstungslücken im Bereich der taktischen Einsatzmedizin zumindest temporär
zu schliessen, wurde jedem Teilnehmer eine speziell für diese Ausbildung zusammengestellte Einsatztasche
abgegeben. Der Inhalt basiert auf in der Schweizer Armee bereits eingeführtem oder zumindest über den
Fachhandel in der Schweiz ohne Einschränkungen erhältlichem Material.
Die Einsatztasche selber kann über ein Klettsystem einfach an der GTE befestigt, im Bedarfsfall
«abgerissen» und vor dem Helfer aufgeklappt werden, womit dieser auch im Stress eine gute Übersicht
über sein Einsatzmaterial hat und es unverzüglich einsetzen kann.
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1
2
3
4
5
6
7

Einsatztasche
Rettungsschere
Tourniquet (TQ)
Chest Seal
Seidenpflaster
Tampons
Heftpflaster

8

Kompressen

9

Sam Splint

10

Rettungsdecke

11

Taschenkarte

12

IVP

13

Sicherheitsnadel

14

Stifte Schwarz/Rot

www.ogpanzer.ch
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•
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•
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•
•
•
•
•

Verstauung des Einsatzmaterials
Aufschneiden von Kleidern und Sicherheitsgurten
Stoppen von starken Extremitätenblutungen
Abdecken von offenen Brustverletzungen
Befestigen von Verbänden
Wundtamponade (schmale Wundkanäle)
Behandeln von kleinen (Schnitt-) Verletzungen
Blutstillung, Wundtamponade
Abwischen von Verunreinigungen (Blut, Schweiss, …)
Improvisierter Okklusivverband (Verpackung)
Immobilisation
Wärmeerhalt
Stabilisierung
4H/ABCDE, Meldeschema, Nofallnummern, einfaches Patientenjournal
Stoppen von starken Blutungen (Druckverband, improvisiertes TQ)
Stoppen von leichten Blutungen, Verhinderung von Infektionen (Deckverband)
Wundtamponade
Immobilisation (Stützverband)
Improvisierter Okklusivverband (Verpackung)
Punktieren
Fixieren von Verbänden
Notizen
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Einbindung in die Gefechtsübungen

Ab WK Woche 2 wurde die Selbst- und Kameradenhilfe, unter Berücksichtigung typischer Verletzungsmuster einer Panzerbesatzung im Gefecht, konsequent auch in die Gefechtsübungen eingebaut.
Panzerabwehrminen2,3,4

Panzerabwehrwaffen,
Pfeilgeschosse

Kleinkaliberwaffen,
Präzisionsgewehre5

Potentiell gefährdet:
• Fahrer

Potentiell gefährdet:
• ganze Besatzung

Potentiell gefährdet:
• Lader
• Kommandant

Typische Verletzungsmuster
• Schädelhirntrauma
• Beckenfrakturen
• Unter- und Oberschenkelfrakturen oder -amputationen

Typische Verletzungsmuster
• multiple Splitterverletzungen
am gesamten Körper

Typische Verletzungsmuster
• Schusswunden
(Kopf, Hals, Thorax, Arme)
• Halswirbelsäulenverletzungen
• Spannungspneumothorax

Typische Verletzungsmuster einer Panzerbesatzung im Gefecht

Der Patient wurde in der Übung über die Art des Ausfalls definiert, welche durch den Simulator (LASSIM)
im Falle eines gegnerischen Treffers zufällig bestimmt wird:
•
•
•
•

«Total Kill»
«Weapon Kill»
«Mobility Kill»
«Beschuss»

>
>
>
>

verwundeter Kommandant
verwundeter Richter
verwundeter Fahrer
verwundeter Lader

Bei einem Ausfall musste die Besatzung den designierten Verwundeten aus dem Fahrzeug bergen und in
eine wirksame Deckung bringen, die Erstbehandlung erfolgte anhand von Verwundetenkarten, welche
vorgängig an alle Panzerbesatzungen ausgeteilt wurde.

¨
Kartensatz Kameradenhilfe Panzerübungen (Quelle: Autor)

2

Neitzel C, Ladehof K, Taktische Medizin, 2015, Springer Verlag, Kapitel 13, Seite 269ff
Radonic V, Injuries from Antitank Mines in Southern Croatia, 2004, Military Medicine, Volume 169, Seite 320ff
4 Ramasamy A, Blast Mines: Physics, Injury Machanisms and Vehicle Protection, 2009, J R Army Med Corps
5 Neitzel C, Ladehof K, Taktische Medizin, 2015, Springer Verlag, Kapitel 12, Seite 251ff

3

www.ogpanzer.ch

85

Führung und Ausbildung

Blog OG Panzer 09/2018

Durch die regelmässigen Wiederholungen wurde das
Ausbildungsniveau im Bereich der Selbst- und Kameradenhilfe in den Zugsübungen sichtbar verbessert, zudem konnten
wertvolle Erkenntnisse gesammelt werden. Es hat sich u.a.
gezeigt, dass die Bergung eines bewusstlosen Besatzungsmitglieds mit den im Panzer vorhandenen Bandschlingen
deutlich einfacher und schneller geht als z.B. mit dem im
Combinaison 90 zu diesem Zweck integrierten Bergegriff.
Während den Kompanie- und Bataillonsübungen konnte
schliesslich auch der gesamte Rettungsablauf bis und mit MSE
komplett durchgespielt werden. Die dabei erkannten
Ausbildungslücken, aber auch konkrete Problemstellungen im
Ablauf, können nun in den kommenden Wiederholungskursen
konsequent angegangen werden.
Fazit

Die vergangenen Dienstleistungen haben gezeigt, dass ein
Einh San Trupp pro Kampfkompanie nicht ausreicht, um die
sanitätsdienstliche Versorgung im Gefecht sicherzustellen. Es
bedarf zusätzlicher, erweiterter Fähigkeiten auf Stufe Zug
(Beispiel Zugssanitäter Armee 95) bzw. sogar Gruppe (vor
allem bei den abgesessenen Formationen).

Bergetechniken mit Hilfe einer Bandschlinge
(Quelle: Pz Kp 12/1)

Die im Artikel besprochene erweiterte Ausbildung im Bereich
der Selbst- und Kameradenhilfe auf Stufe Zug und die Integration in die Gefechtsübungen hat sich bewährt,
die Rückmeldungen der Truppe wie auch die Erfahrungen aus den Gefechtsübungen sind durchwegs
positiv. Mit relativ geringem Aufwand konnte eine
erhebliche Qualitätssteigerung erreicht und zudem die Die OG Panzer stellt mit dem THINK TANK
sanitätsdienstliche Autonomie der Zugführer deutlich eine Plattform zur Verfügung, um die Entwicklung ausländischer Doktrinen, Fakten und Erverbessert werden.
OG Panzer – Gemeinsam Stärker! ■
Hptm
Stefan Bühler, Dipl. Ing. FH
Komp Zen ABC-KAMIR
Kdt Pz Kp 12/1
3657 Schwanden

fahrungen rund um das Thema Kampf der verbundenen Waffen zu diskutieren und gemeinsam Lösungsvorschläge als Beitrag an eine
zukünftige Doktrin, Ausbildung und Weiterentwicklung der Kampftruppen in der Schweiz
auszuarbeiten.
Interessenten – auch von ausserhalb der Panzertruppen – wenden sich per E-Mail an
info@ogpanzer.ch.

Weiterentwicklung des Sanitätsdienstes der Schweizer Armee
Mit der Gründung des TCCC (Tactical Combat Casualty Care) Trainingscenters hat die Schweizer Armee zwar
die notwendige Kurskorrektur (Verlagerung des Schwergewichts auf die Behandlung von Gefechtsverletzungen)
eingeleitet, aber mit der Ausbildung der Truppe wird nach aktueller Planung in den Rekrutenschulen erst 2022
zusammen mit der Einführung des MBAS (Modulares Bekleidungs- und Ausrüstungssystem) begonnen. Konkret
würde dies bedeuten, dass erst 2028 (sechs Rekrutenjahrgänge) das Gros der Truppe in den Einsatzverbänden
über diese essentielle Ausbildung verfügt, sofern die Umsetzung nur über die Rekrutenschulen läuft.
Das wäre insofern etwas unverständlich, als dass man mit dem aktuell den AdA bereits zur Verfügung stehenden
Material (IVP und CAT), ergänzt mit einem kostengünstigen Chest Seal und einer Rettungsdecke, die relevanten
Techniken auch bei den Einsatzverbänden während den Wiederholungskursen zeitnah implementieren könnte.
Eine entsprechende Ausbildung der Kader im Train-the-Trainer-Prinzip, z.B. in Form von technischen Kursen,
wäre sehr wünschenswert und durchaus denk- und umsetzbar.
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Rotkreuzdienst – bedingungslose Menschlichkeit
als Verpflichtung
Der Rotkreuzdienst (RKD) ist eine Organisation des Schweizerischen Roten Kreuzes. Rund
250 Frauen mit einer qualifizierten medizinischen Berufsausbildung leisten im RKD
freiwillig Dienst in Uniform – zur Unterstützung des Sanitätsdienstes der Schweizer Armee.
Sie tragen dabei eine lange Rotkreuz-Tradition mit: Seit über hundert Jahren engagieren
sich Frauen wirkungsvoll in vielfältigen Einsätzen zugunsten von verwundeten und
kranken Soldaten, Flüchtlingen, Kindern und allen weiteren Menschen in Not.
Der Rotkreuzdienst entspringt der Uridee des Roten Kreuzes, jeden Menschen in Not zu pflegen,
unabhängig von Nationalität, Rasse, Religion oder anderer Unterschiede. Er ist seit 1903 eine Organisation
des Schweizerischen Roten Kreuzes.
Der RKD besteht aus ca. 250 Frauen mit qualifizierter medizinischer Ausbildung, die in der von Henry
Dunant begründeten Rotkreuz-Tradition freiwillig Dienst zur Unterstützung des Sanitätsdienstes der
Schweizer Armee leisten.
Die Angehörigen des RKD (AdRKD)
sind Einheiten, Truppenkörpern und
Stäben der Armee zugewiesen. Ihre
Dienste leisten sie vorwiegend in den
Spital- und Sanitätsformationen der
Armee. Sie werden von der Armee
ausgebildet, ausgerüstet, eingesetzt und
besoldet. Mit wenigen Ausnahmen
haben sie die gleichen Pflichten und
Rechte wie die Angehörigen der Armee
im Sanitätsdienst und geniessen den
Schutz der Genfer Abkommen.
Die Angehörigen des RKD lernen in
ihrer Militärischen Grundausbildung,
wie sie ihr ziviles Wissen in einem
militärischen
Umfeld,
nach
methodischen
und
didaktischen
Vorgaben der Armee zu vermitteln.
Selbstverständlich
stehet
die
Ausbildungs- und Einsatzdoktrin des
Oberfeldarztes dabei im Zentrum.

Eine Angehörige des Rotkreuzdienstes leistet Ausbildungsunterstützung (Quelle: Rotkreuzdienst)

Bei Bedarf und je nach beruflicher Qualifikation und Erfahrung, können AdRKD beispielsweise auch zur
Ausbildungsunterstützung für weitere Armeeformationen zum Einsatz kommen, wie im Jahr 2018
zugunsten der Einheitssanitäter der Pz Kp 12/1.
Diese Aufgaben werden von AdRKD sehr gerne übernommen. Sie erleben dabei, wie gerne die Soldaten
der Formationen diese Aus- und Weiterbildungssequenzen im WK absolvieren. Sie sind motiviert, ihr
Wissen als Einheitssanitäter mit der Unterstützung der Fachfrau aus dem Gesundheitswesen zu erweitern.
Noch interessanter ist dies, wenn die ausbildende AdRKD zudem Einsatzerfahrung aus einem
Auslandeinsatz, wie beispielsweise aus der Swisscoy oder aus einem Katastropheneinsatz mit dem SRK
mitbringt.
Umfassende Informationen über den RKD finden Sie hier: www.rkd-scr.ch.
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Angehörige des Rotkreuzdienstes unterstützen die Spit UOS bei der Patientenbergung (Quelle: Rotkreuzdienst)
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Gemeinsam stärker!
Offiziersgesellschaft der Panzertruppen

Die Offiziersgesellschaft der Panzertruppen (OG Panzer) und ihre Vorgängerorganisationen vereinen seit 1975 die Offiziere der Panzertruppen der Schweizer Armee. Wir
setzen uns für eine glaubwürdige Schweizer Sicherheitspolitik, starke und robuste
Mittel zur Verteidigung von Land und Bevölkerung und eine ausgezeichnete Führungsausbildung der Kader ein.
Unsere mehr als 530 Mitglieder sind Miliz- und Berufsoffiziere aller Dienstgrade und
Generationen, wobei das Gros unserer Mitglieder Milizkader zwischen 20 und 35 Jahren sind. Sie sind überdurchschnittlich leistungsfähig und schaffen mit ihrem Einsatz
zugunsten der Wirtschaft, Politik und Armee sowie ihrem sozialen Engagement besonderen Mehrwert für unsere Gesellschaft. Als Zugführer, Kommandanten oder Stabsmitarbeiter ihrer Einheiten arbeiten unsere Offiziere engagiert und entschlossen in
den verschiedensten Bereichen unserer Armee. Nebst ihrer militärischen Funktion
sind unsere Mitglieder Entscheidungsträger in der Wirtschaft oder der Verwaltung
und tragen Verantwortung in unterschiedlichsten Führungspositionen.
#120erclub
Unser 120er Club (in Anlehnung an das 120
mm Kaliber des Pz 87) ist eine Gemeinschaft von natürlichen und juristischen
Personen, welche die OG Panzer in moralischer und finanzieller Hinsicht besonders
unterstützen wollen. Im Club vertreten
sein können Mitglieder wie auch Nicht-Mitglieder der Offiziersgesellschaft. Kurz gefasst: Jeder, der mit seinem Engagement
ein Schwergewicht zugunsten der mechanisierten Verbände setzen und sich für die
Weiterentwicklung des Gefechts der verbundenen Waffen einsetzen will.

Einfluss nehmen!
Wir nehmen Einfluss und fordern Gemeinsinn, Eigenverantwortung und Zielorientierung. Lesen
Sie unsere aktuellsten Publikationen im Blog und
melden Sie sich für unsere nächste Veranstaltung an. Wir freuen uns auf spannende Begegnungen und Gespräche.

Gemeinsam stärker!
Jetzt mitmachen.
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