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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 Provin-
zen 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?  

Blog OG Panzer 06/2018 Geschichte 

Die Flughäfen Donezk und Luhansk 

Am 5. September 2014 war das Minsker Abkom-

men von der Ukraine, dem «Föderativen Staat 

Neurussland», Russland und von der OSZE un-

terzeichnet worden. Im ersten von zwölf Punkten 

forderte es die unverzügliche beiderseitige Un-

terbrechung 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 fertig-

gestellt worden.2 Am 25./26. Mai 2014 hatten die 

Separatisten den Flughafen zum ersten Mal be-

setzt, wurden aber tags darauf wieder vertrieben.3 

Ende September/Anfang Oktober unternahmen 

sie einen weiteren, erfolglosen Einnahmever-

such.4  

Der Donezker Flughafen fiel endgültig im Zuge 

der Winteroffensive im Januar 2015. Nach dem 

Scheitern ihrer Gegenangriffe räumten die Ukra-

ine den Verlust am 21. Januar ein.5 Die 240-tä-

gige Verteidigung des Donezker-Flughafens 

wird im (wenig informativen) ukrainischen Do-

kumentarfilm «Cyborgs» heroisiert.  

 

                                                           
 
1 http://www.bbc.com/news/world-europe-29009516; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukra-
ine/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://me-
dium.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 russi-

sche Mörserselbstfahrlafetten (Typ 2S4 Tyulpan) die Entscheidung herbeigeführt haben. Die 130kg schweren Ge-

schosse 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.  

 

                                                           
 
6 Karber 2015, S. 39f.; https://www.officers.ch/?p=27125 und https://www.officers.ch/?p=27127; http://warforukra-
ine.com/weapons/artillery/russia_artillery/44-tulip.html; Videoaufnahme einer Übung: https://upload.wikimedia.org/wikipe-
dia/commons/1/16/2S4.ogv.  
7 Karber Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY, Minute 48.  

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.   

https://www.officers.ch/?p=27125
https://www.officers.ch/?p=27127
http://warforukraine.com/weapons/artillery/russia_artillery/44-tulip.html
http://warforukraine.com/weapons/artillery/russia_artillery/44-tulip.html
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/2S4.ogv
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/2S4.ogv
https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY
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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 Ausrüstungs-

mängel 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 konn-

ten 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 Fol-

genden 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 Kon-

trolle 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-Vor-

sprungs hatte demnach bis Mitte 2014 Sinn gemacht, solange die Ukrainer nur gegen militärisch unterlegene Sepa-

ratisten 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, wo-

bei die tiefere Zahl wohl dem entspricht, 

was permanent zuvorderst im Frontvor-

sprung 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: Uk-

rainische Bataillone wiesen Ende 2014 

oftmals nur noch Kompaniestärke auf 

und es bestanden keine operativen Re-

serven mehr. Die russisch-separatisti-

sche Seite soll für die Einnahme des De-

balzeve-Frontbogens über 15'000 Mann 

eingesetzt haben. Die Hauptlast hätten 

dabei die regulären Truppen der russi-

schen Armee mit modernen Kampfpan-

zern (T-72B3 und T-90) getragen.  

Kommunikationsisolation und Artillerievorbereitung 

Am 28. Januar begann ein sechstägiges Artilleriebombardement auf die Ukrainer im Frontvorsprung. Deren Internet- 

und 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/.  
9 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.  

T-wieiviel? Aufnahme (Marko Djurica, Reuters) vom 12. März 2016 bei 
Tschornuchyne, südöstlich Debalzeve, demnach im Separatisten-       
gebiet. Vorne ein T-72B, gefolgt von einem T-64 (unterscheidbar an der 
Position der IR-Scheinwerfer links/rechts der Kanone und den Ketten. 
Die Reaktivpanzerung lässt eher auf einen T-64 als auf einen ukraini-
schen T-84 schliessen)   

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
https://medium.com/war-is-boring/ukraine-is-crowdfunding-its-army-f819fa24353
https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY
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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 Artillerie-

beschuss blieb das etwa 50 Kilometer lange Wegstück für den Risi-

kogewillten ‘offen’. Ein an dieser Strasse gelegenes Dorf (Lowhy-

nowe: 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 wich-

tige Strasse nun mit ihren Waffen, Panzerminen und Holzhindernis-

sen. 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 essenti-

ellen Unterstützungswaffen.  

  

                                                           
 
12 https://viktorkovalenko.wordpress.com/category/battle-of-debaltseve/, Einträge 1 und 2.  
13 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/war-
against-ukraine/ukraine-throws-reinforcements-at-debaltseve-separatists-vow-to-escalate-war-379262.html.  

https://mapcarta.com/13966194
https://viktorkovalenko.wordpress.com/category/battle-of-debaltseve/
https://www.kyivpost.com/article/content/war-against-ukraine/ukraine-throws-reinforcements-at-debaltseve-separatists-vow-to-escalate-war-379262.html
https://www.kyivpost.com/article/content/war-against-ukraine/ukraine-throws-reinforcements-at-debaltseve-separatists-vow-to-escalate-war-379262.html
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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 Ukrai-

ner 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 er-

innert 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 Frontbo-

gens wird die vermeintliche Vereitelung weiterreichender Ziele der gegnerischen Winteroffensive gegenüberge-

stellt.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 «Ha-

cker» 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! ■ 

 

 

 

                                                           
 
14 Weitere Verlustschätzungen bei Karber Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=8WA1rP5WGfY, Minute 56.  
15 https://www.youtube.com/watch?v=SIzED67nk-E.  
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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 Waf-

fen zu diskutieren und gemeinsam Lösungsvor-

schläge als Beitrag an eine zukünftige Doktrin, 

Ausbildung und Weiterentwicklung der Kampf-

truppen in der Schweiz auszuarbeiten.  

Interessenten – auch von ausserhalb der Panzer-

truppen – wenden sich per E-Mail an info@og-

panzer.ch. 
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https://www.youtube.com/watch?v=SIzED67nk-E

