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trolle war für Kiew gewissermassen das
letzte verbliebene Druckmittel on the
ground geblieben. Dafür wurden Truppen
aus fünf Brigaden durch den schmalen
Debalzewe-Frontvorsprung rotiert.We-
gen dieses permanenten Kräfteaufwandes
von 3000 bis 8000 Soldaten bestanden
keinerlei operative Reserven mehr. Ge -
genüber einem in jeder Hinsicht, aber vor
 allem an Artillerie überlegenen Gegner
musste aus dem ukrainischen Debalzewe-
«Pfand» eine tödliche Falle werden. Die
russisch-separatistische Seite soll für die
Einnahme des Debalzeve-Frontbogens
über15000 Mann eingesetzt haben. Die
Hauptlast der Offensive trugen reguläre

russische Truppen, die getreu ihrer Tradi-
tion und Doktrin auf die Feuerkraft der
Artillerie setzten. Am 28. Januar begann
ein sechstägiges Bombardement auf die
Ukrainer im Frontvorsprung. Deren In-
ternet- und Mobilkommunikation wurde
seit dem 20. Januar unterbrochen – oder
sogar gegen sie eingesetzt: 

[…] During daily attacks in January–
February, the Russian-sponsored terrorists
used portable cell transmitters to deliver fake
and provocative text messages to our mobiles,
in order to instigate anger or panic among
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Am 25./26. Mai 2014 hatten die Se -
paratisten den Flughafen zum ersten Mal
besetzt, wurden aber tags darauf wieder
vertrieben. Ende September/Anfang Ok-
tober unternahmen sie einen weiteren, er-
folglosen Einnahmeversuch. Der Donez-
ker Flughafen fiel endgültig während der
russisch-separatistischenWinteroffensive
im Januar 2015. Im Kampf um beide Flug-
häfen soll der Beschuss durch russische
Mörserselbstfahrlafetten (Typ 2S4 Tyul-
pan) die Entscheidung herbeigeführt ha-
ben. Deren 130 kg schweren Geschosse
vom Kaliber 240 mm reissen Krater von
10 m Durchmesser.1

Die Kräfteverhältnisse
um den Jahreswechsel 2014/15

Die Ereignisse auf der Krim und Don-
bass belegen den heute anerkannten Be-
darf nach (wieder) rasch kriegsbereiten
Kräften. Dadurch, dass der 2014/15 zeit-
weise intensiv geführte Krieg seither als
eingefrorener Konflikt fortschwelt, müs-

sen beide Seite aber auch neue Antwor-
ten auf die Frage der Durchhaltefähigkeit 
ihrer Armee und Gesellschaft finden. Die
regulären Armeen Russlands und der Uk -
raine zeichnen sich dadurch aus, dass sie
möglichst keine Wehrpflichtigen an der
Front einsetzen, andererseits ohne die-
se ihre Bestände unmöglich alimentieren
können. Im Kampfgebiet greifen sie des-
halb aus unterschiedlichen Gründen auf
Freiwillige mit teils fragwürdigen Motiven
zurück.2

Beidseitig wurden die Kräfte im ostuk -
rainischen Donbass im Januar 2015 auf
30000–35000 Mann geschätzt, davon
8000–12000 reguläre russische Soldaten.
Die Zahl der Panzer auf Separatistenge-
biet wurde auf 250–700 geschätzt.3 Die
Ukra iner hatten seit Konfliktbeginn die
Hälfte ihrer eingesetzten Panzer verloren
und mehr als drei Viertel ihrer leichten
Panzerabwehrwaffen waren altersbedingt
kaum funktionstüchtig.4 Ihre Luftwaffe
vermoch te seit September 2014 nicht
mehr mitzukämpfen. 

Die schmerzhaftesten Ausrüstungsmän-
gel der Ukrainer bestanden (und beste-
hen) aber nicht bei den Waffensystemen,
sondern bei eigentlich selbstverständlichen
Logistikleistungen. Freiwillige zivile Hel-
fer und Crowdfunding-Aufrufe durch die
Truppe sind Symptome eines Staates, des-
sen Leistungsfähigkeit in keinem Verhält-
nis zumWehrwillen seiner Bürger steht.5

Die Gegenseite rüstete derweil zum Jah-
reswechsel unübersehbar mit schwerstem
Gerät auf. Ebenso offensichtlich war das
Hauptziel ihrer erwartetenWinteroffen-
sive: der von den Ukrainern gehaltente
Frontvorsprung bei der Stadt Debalzeve. 

Die Schlacht um Debalzeve
im Januar/Februar 2015 

Debalzeve liegt mit seiner Bahnverlade-
station auf der Schienenverbindung zwi-
schen Donezk und Luhansk. Dessen Kon-

Lange Kämpfe um die Flughäfen
Donezk und Luhansk
Den seit April umkämpften Flughafen bei Luhansk mussten die ukrainischen
 Verteidiger am 1. September 2014 räumen. Die Schlacht um den internationalen
Flughafen Donezk hielt ungeachtet des Waffenstillstandes an. Dieser war
erst im Mai 2012 für die Fussballeuropameisterschaft fertiggestellt worden. 

Der Fokus dieser vierteiligen Artikelserie
über den Kriegsverlauf in der Ostukraine
liegt auf den intensivsten Kampfhand-
lungen 2014/2015. Sie basiert auf der
ausführlicheren Artikelreihe, die der
 Autor für den Blog der OG Panzer ver-
fasst hat. Die den Kämpfen im Donbass
zugrundeliegende Ereigniskette 2013/
2014 (Stichworte Maidan und Krim) wer-
den als dem Leser hinlänglich bekannt
vorausgesetzt. Die zwei ersten Teile
(ASMZ 08/18 und 09/18) schilderten
die Kämpfe bis zum in Minsk ausgehan-
delten Waffenstillstand vom 5.Septem-
ber 2014. In den nächsten fünf Monaten
kam es trotz «Waffenstillstand» zu den
wohl intensivsten Kriegshandlungen in
Eu ro pa seit 1945.

Verlauf der Kämpfe.
Grafik: Gene Thorp, Washington Post
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our troops and destabilize order in our units.
[…] Indeed, the terrorists had been taking
control of our cell phones for up to 5–10 mi-
nutes, in order to deliver their propaganda
messages. […] Many times our unit com-
manders 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.6

Am 5. Februar gelang den Angreifern
nach mehrtägigen schweren Kämpfen die
Einnahme von Wuhlehirsk, etwa 13 Kilo-
meter westlich von Debalzeve. Von drei
Seiten wuchs der Druck auf den Front-
vorsprung. Die wichtigste Versorgungs-
strasse für die Ukrainer war die M-03 von
Artemiwsk nach Debalzeve. Trotz bestän-
digem, aber eher zufälligem Artilleriebe-
schuss blieb diese Route für den Risiko-
gewillten «offen». Das an dieser Strasse
gelegene Lowhynowe war von den Ukra -
inern aber so schwach besetzt, dass eine
kleine Spezialeinheit der Prorussen das
Dorf am 9. Februar einnehmen konnte.
Während Stunden fingen sie dort den
Nachschubverkehr ab – was bei den Uk -
rainern zuvorderst in Debalzeve für die
nächsten Tage einen Mangel an Artillerie-
munition verursachte. (Der nächste Arti-
kel wird die Bedeutung der Artillerie noch
näher behandeln.) 

Im Frontbogen waren keine ukraini-
schen Kräfte für eine Rückeroberung von
Lowhynowe entbehrlich. Erst am 12. Fe -
bruar konnten dafür von ausserhalb Ein-
heiten von drei Brigaden freigemacht wer-
den. Aber nicht alle der für den Angriff
designierten Einheiten trafen rechtzeitig
ein, während die Gegenseite zwischenzeit-
lich ihre Verteidigung mit Panzern und

Artillerie verstärkt hatte. In Minsk wurde
derzeit eine erneute «Waffenruhe» ausge-
handelt. Das Minsk II-Abkommen wur-
de am 12. Februar abgeschlossen, am Tag
des erfolglosen ukrainischen Gegenan-
griffs auf Lowhynowe. Damit war Debal -

 zewe unhaltbar ge-
worden und gegen
3000 Uk rainer ge-
zwungen, den Front-
vorsprung am 17./18.
Februar zu räumen.
Die vom Gegner ein-
sehbare M-03 muss-
ten sie dabei meiden.
Die Bekämpfung der
Abziehenden überlies-
sen die Russen ihrer
Artillerie. Die ukrai-
nischenVerluste allein
bei Debalzeve entspre-
chen dem aktiven In-
ventar vieler westli-
cher Heere. Der Mit-
teleinsatz und Res-
sourcenverschleiss für

die Schlacht um Debalzeve sollte jedem
zu denken geben, der in mechanisierten
Verbänden und einsatzfähigen Reserven
nur ein nostalgisches Relikt aus dem Kal-
ten Krieg sehen will. �
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