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taucht. Die starke Bombardierung des Dorfes Shyrokyne, 
das an der Küste im Osten von Mariupol liegt, dauert nun 
schon seit Wochen an und ist gekoppelt mit Sondierungs-
attacken, die von Panzern unterstützt werden. Erhebliche 
russische Befestigungen wurden in der Region entdeckt, 
sowohl im Donbass als auch auf russischem Terrain 
welches an die Region angrenzt. Auch wenigstens zwei 
neu geschaffene Militärbasen, die als Zwischenstopp bei 
einem Angriff dienen können, wurden gesichtet.

Aber bis heute ist nichts aus den Befürchtungen und 
Warnungen geworden. Der Krieg im Donbass bleibt ein mit 
geringer Intensität geführter Konflikt mit täglichen Kosten 
der Zermürbung. Vielleicht gibt eine perfekte Begründung 
hierfür,  eine die uns erzählt, dass eine große Eskalation gar 
nicht angestrebt wird. Es kann natürlich falsch sein, 
vielleicht sogar Wunschdenken, aber eine wachsende 
Anzahl von Beweisen vor Ort machen ein alternatives 
Szenario wahrscheinlicher.

Schwere Waffen kehren in die verbotene Zone zurück (Foto: dpa)
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Die strategische Bedeutung von Mariupol
Beide Seiten nutzten den Waffenstillstand um sich zu 
erholen, sich neu aufzustellen und sich wieder zu 
bewaffnen. Das hat zu erheblichen Befürchtungen, dass 
großangelegte Kampfhandlungen kurz vor dem Ausbruch 
stehen, geführt. Mariupol liegt im Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Gelegen an der Schwarzmeerküste im Süden der 
Konfliktregion Donezk, beheimatet die Stadt ungefähr 
500’000 Menschen. Die Stadt ist wichtig  für die Ukraine, 
einerseits als großer Seehafen und andererseits als 
Heimat für die wichtigen Überreste der Schwerindustrie, 
wie die Herstellung  von Stahl. Und die Stadt ist wichtig  für 
die selbsterklärte ‘Volksrepublik Donezk’.

Die Aussicht dafür, dass diese Einheit je wirtschaftlich 
lebensfähig wird, würde immens verbessert, wenn sie die 
Kontrolle über Mariupol übernehmen könnte. Das würde 
die Küstenlinie sichern und eine verlässliche Versorgungs-
route eröffnen, als Ersatz von der Abhängigkeit von den 
russischen ‘Hilfskonvois’, die heimlich die Landesgrenze 
queren.

Im Januar 2015 sah es ganz so aus, als ob dies Realität 
werden würde. Die Separatisten verkündeten,  dass sie 
eine weitere Großoffensive starten, mit dem Ziel, Mariupol 
einzunehmen und dann weiter westlich vorzustoßen in 
Richtung Krim. Der Verkündung wurde weiterer Nach-
druck mit einer Raketenattacke auf einen überfüllten 
Wohnbezirk, der wenigstens 30 Menschen tötete und 97 
verletzte, verliehen.
Die Befürchtungen für einen Frontalangriff wurden durch 
das Minsker-Abkommen (Minsk-2,  seit 15. Februar 2015 
in Kraft)  zeitweise beigelegt, sind aber jetzt wieder aufge-

Der bewaffnete Konflikt in der Ostukraine befindet sich erkennbar in einem Schwebe-
zustand. Das  Waffenstillstandsabkommen, welches  im Februar 2015 in Minsk ausge-
handelt wurde, ist gescheitert. Schwere Waffen wurden in die Verbotszone zurückge-
bracht und das  heftige Bombardement hat wieder begonnen. Während Russland sich 
anscheinend für einen Angriff rüstet, kann dies ein Ablenkungsmanöver sein, um den 
Westen im Unklaren zu lassen, während es gleichzeitig die Ukraine langsam erstickt.
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Die Rolle der russischen Streitkräfte
Es gibt zwei grundlegend unterschiedliche russische 
Streitkräfte, die im Donbass kämpfen. Die einen, die in den 
Medien auftauchen, sind ein Haufen Gesindel als Frei-
willige. Einige wurden lokal rekrutiert und einige kommen 
aus Russland und wurden für ihr Kommen entweder 
bezahlt oder dazu angehalten. Einige stammen sogar von 
regulären Armeeeinheiten und treten als “Touristen” auf. 
Diese Truppen wurden verstärkt mit schweren Waffen 
versorgt, die nur Russland geliefert haben kann, aber ihre 
Fähigkeiten bleiben eingeschränkt. In der Zwischenzeit 
sind auch die ukrainischen Verteidigungskräfte, haupt-
sächlich die Nationalgarde und ihre Vielzahl an freiwilligen 
Bataillonen, aufgerüstet worden und stellen derzeit eine 
Streitkraft dar, die sich sehr stark von derjenigen zu Beginn 
der Kampfhandlungen unterscheidet. Die ausschlaggeben-
de Kraft waren jedoch die regulären russischen Armee-
einheiten. Deren Anwesenheit ist vom Kreml kategorisch 
geleugnet worden und bleibt auch unter den westlichen 
Beobachtern höchst umstritten.  Die Funktion dieser Ein-
heiten ist es, zusammen mit den separatistischen Kräften 
zu operieren. Sie liefern die notwendige Schlagkraft für 
einen Vorstoß  gefolgt von einem Rückzug. Die wahrschein-
liche Geschichte sieht so aus, dass sie turnusmäßig 
ausgewechselt werden, um eine glaubwürdige Bestreit-
barkeit aufrechtzuerhalten.
Während es zutreffen könnte, dass der Kreml nur eine 
teilweise Kontrolle über das hat, was die militärischen 
Formationen der Separatisten tun, so trifft dies gewiss 
nicht für die Aktionen der regulären Armeeeinheiten zu. Da 
ohne ihre Beteiligung aber keine Großoffensive möglich ist, 
wird jegliche Wiederaufnahme der Kampfhandlungen eine 
politische Entscheidung des Kremls sein müssen. 

Zum Zeitpunkt des Minsk-Abkommens gab es zwei 
Themen,  die die russischen Verhandlungsführer versuch-
ten aus den Gesprächen herauszuhalten. Das eine war 
eine laufende Operation, die verbliebenen ukrainischen 
Streitkräfte aus Debalzewe zu vertreiben, ein entscheiden-
der Eisenbahnknotenpunkt, der die nördlichen mit den 
südlichen Teilen der Donezk-Region verbindet.  Das andere 
war der laufende Angriff auf den Flughafen von Donezk. 
Dieses Angriffsziel zu knacken hatte sich als eine harte 
Nuss herausgestellt. Beides waren wesentliche Kampfziele 
und trotz des Waffenstillstands wurde dort weiter ge-
kämpft bis das Ziel erreicht war. Dann beruhigte sich alles. 

Interpretationen und mögliche Ergebnisse
Die Schlussfolgerung, auf die das hindeutet, ist, dass der 
Kreml im Großen und Ganzen mit der bisherigen Ent-
wicklung ziemlich zufrieden gewesen ist. Ausreichende 
Verstärkung ist hereingebracht worden, um sicherzu-
stellen, dass die Streitkräfte der Separatisten nicht 
geschlagen werden können. Es stimmt, dass die ‘Anti-

Mariupol - Fakten und Zahlen

• Mariupol - 55 km (35 Meilen) von der russi-
schen Grenze entfernt mit Zugang zum 
Schwarzen Meer - ist die größte Stadt, die 
sich in der Konfliktzone, welche die vom Auf-
stand betroffenen Regionen Donezk und Lu-
hansk umfasst, in den Händen Kiews befindet.

• Mariupol zu sichern wird als der Schlüssel an-
gesehen, um jegliche von den Rebellen gehal-
tenen Regionen langfristig lebensfähig zu ma-
chen.

• Mariupol einzunehmen würde den Rebellen 
auch Kontrolle über einen wichtigen Hafen an 
der Azov Meeresküste geben und ein Tor zur 
Krim.

• Mit der Einnahme von Mariupol würde ein ent-
scheidendes Hinderniss beseitigt, einen Land-
korridor zu schaffen, der sich von der 
russisch-ukrainischen Grenze zur Halbinsel 
Krim erstreckt, die Russland im März 2014 
annektierte.

• Die Stadt wird von zwei riesigen Eisen- und 
Stahlwerken beherrscht, die sich im Besitz 
des reichsten Oligarchen der Ukraine, Rinat 
Akhmetov, befinden.

• Das weit ausgedehnte Ilyich Werk, das größte 
Unternehmen in der Region, und die Azoystal 
Fabrik beschäftigen zusammen Zehntausende 
von Personen. Sie stellen einen entscheiden-
den wirtschaftlichen Faktor für jeden dar, der 
die Stadt hält.

• Russland hat derzeit nur eine unsichere Fähr-
verbindung zur Region, die sich im Wesentli-
chen unter einer wirtschaftlichen Blockade 
durch die Ukraine befindet. Ein 3 Milliarden 
US$ teueres Brückenprojekt soll im Jahr 2018 
abgeschlossen sein.

• Die Stadt ist noch 300 km (200 Meilen) von 
der Krim entfernt und pro-russische Streit-
kräfte müssten ein Territorium einnehmen, das 
bislang von den Unruhen verschont blieb.
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Terror-Operation’, die von Präsident Poroshenko im Mai 
2014 begonnen wurde, erfolgreich war, das Territorium, 
welches sich unter der Kontrolle der Separatisten befand, 
stark zu reduzieren, aber kommt es darauf wirklich an?
Die Antwort hängt davon ab, ob wir glauben, dass eine 
großflächige Invasion der Ukraine jemals wahrscheinlich 
war oder ob überhaupt die Besetzung und Annexion von 
Donezk und Luhansk Ziel war. 
Was der Kreml aus einem sich lange hinziehenden Konflikt 
auf niedriger Intensitätsstufe herausholt hat einen weitaus 
größeren strategischen Wert als ein Territorium zu be-
schlagnahmen, das zu kontrollieren mit hohen Kosten 
verbunden ist. Die stetigen Reibungen im Konflikt in der 
Region Donbass dienen nicht nur als  andauernder Abfluss 
von finanziellen und humanen Ressourcen der Ukraine, 
sondern schaffen auch eine vollständige Unsicherheit,  was 
die Zukunft des Landes angeht. Es verschreckt die 
Investoren und bringt die Märkte in Verwirrung.  Dieser 
Schaden setzt sich zusammen aus der Art und Weise, in 
der westliche Quellen der Rolle des Krieges und der 
Gefahr einer militärischen Eskalation auch weiterhin ihre 
Aufmerksamkeit schenken. Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) hat wiederholt festgestellt, dass der Erfolg 

seiner Unterstützungsmechanismen davon abhängt, dass 
die Kampfhandlungen ein Ende finden. Das mag  zutreffen, 
aber es liefert den Separatisten auch einen perversen 
Anreiz, die Kämpfe aufrechtzuerhalten. Wenn sie beendet 
würden, würde dies helfen,  die Wirtschaft zu stabilisieren 
und so ihren Gegner stärken. 

Seit der Blitzaktion, die Krim zu erobern und zu annektie-
ren, haben die Nato-Quellen Zeter und Mordio geschrien. 
Das erste Szenario war, dass Russland 40.000 Männer an 
der östlichen Grenze der Ukraine zusammengezogen hat. 
Diese Horde war angeblich im Begriff, den südlichen Teil 
des Landes anzugreifen und sich mit russischen Streit-
kräften in Moldawien, die dort in der abtrünnigen Republik 
von Transnistrien stationiert sind, zu verbinden. Es hat eine 
Menge Aufmerksamkeit in den Medien auf sich gezogen, 
aber es ist nicht passiert und wäre wahrscheinlich noch 
nicht einmal möglich gewesen. Anschließende Warnungen 
wurden über die Ankunft großer regulärer russischer 
Truppenformationen ausgegeben,  über einen anstehenden 
Angriff auf Mariupol und einen Vorstoß, um eine Verbin-
dung zur Krim zu schaffen. Auf dem Papier würde Letz-
teres eine ganze Menge Sinn machen. Die russischen 

Mariupol und die Konfliktzone
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Streitkräfte auf dem besetzten Gebiet der Krim befinden 
sich in einer verwundbaren Situation. Eine ‘Landbrücke’ 
wäre höchst willkommen. Wiederum ist es aber umstritten, 
ob solch eine Aktion machbar wäre. Es würde die 
Einnahme von Mariupol erfordern,  das aufs Heftigste 
verteidigt wird. Dann würde es den effektiven Schutz der 
Nachschublinien erfordern, um eine Operation zu unter-
stützen, die tief in ukrainisches Territorium hineinreicht. Ein 
zunehmend großer Anteil der Invasionstruppen müsste 
zum Schutz der Truppen abgestellt werden und würde für 
eine ganz Zeit lang festsitzen. 

An dieser Stelle kommt das Vokabular ins Spiel. In 
Anbetracht der Gräueltaten, die der Kreml über seine 
Nachbarn gebracht hat, ist es verständlich, dass es viel 
Verbitterung  um die Wahl der Worte gab. Sollen wir über 
einen Krieg sprechen, der nicht erklärt worden ist?  Sollen 
wir über Re-
be l l en , übe r 
Separa t i s ten 
oder Terroristen 
sprechen? Und 
sollten wir wirklich 
von einer ‘Invasion’ sprechen? 
Eine russische Invasion, im normalen Verständnis dieses 
Wortes, würde uns über semantische Haarspalterei 
hinwegheben. Es würde mit Luftangriffen auf ukrainische 
Flugplätze beginnen, die mit Luftlandeoperationen hinter 
den ukrainischen Linien und Sabotageaktionen gegen die 
ukrainische Nachhut einhergehen. Dann würden wir 
erleben, dass bewaffnete Abteilungen vorrücken, unter-
stützt von heftiger Artillerie und geschützt durch Luft-
verteidigungseinheiten.  Es trifft zu, dass die meisten dieser 
Dinge in die Region gebracht wurden, aber es ist bei 
weitem nicht klar, dass sie bei wichtigen Aktionen zum 
Einsatz kommen.  
Eine großflächige Aktion, um Mariupol einzunehmen und 
vorzurücken, um eine Verbindung zur Krim zu schaffen, 
würde einen echten Krieg darstellen. Das würde die Nato 
zwingen, darauf zu antworten, indem sie letale militärische 
Hilfe wie Luftverteidigungssysteme, Panzerabwehrraketen 

und Artillerieaufklärungsradar liefert, das höchst effektiv 
wäre. Dies würde uns nahe an einen echten Krieg 
zwischen der Nato und Russland heranbringen. 
Würde dies Sinn machen?  Nein, das würde es sicherlich 
nicht. Was Sinn macht, sind wiederholte Drohgesten, die 
die Sache in Gang halten. Indem man die westlichen 
Medien und die militärischen Zirkel auf Trab hält, dienen 
die russischen Aktionen dazu, eine vollständige Unsicher-
heit über das, was geschehen wird,  aufrechtzuerhalten. In 
ihrer Bestrebung, den russischen Präsidenten Wladimir 
Putin zu dämonisieren, haben die westlichen Quellen 
Gefallen daran gefunden, die Aktion gegen die Ukraine als 
eine Operation des neunzehnten Jahrhunderts darzu-
stellen. Dies ist reine Propaganda. Die Aggression des 
Kremls gegen die Ukraine ist sehr wohl eine Operation des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts. Es entspricht der hoch-
modernen asymmetrischen Kriegsführung, die effektive 

Einsätze der Spe-
z ia le inhei ten mit 
schnel ler Stat io-
nierung schwerer 
Streitkräfte mit Dro-
hungen einer hori-

zontalen Eskalation über eine Einschleusung „höflicher 
grüner Männer“ in andere Nachbarstaaten wie Estland 
oder Moldawien kombiniert, und dies alles unter der 
unheilvollen drohenden Wolke, dass es zu einer nuklearen 
Kriegsführung hin eskalieren könnte. 
Bis dato war dies eine erfolgreiche Strategie. Die west-
lichen Regierungen befinden sich in Verwirrung. Der Nato 
ist es nicht gelungen, eine Antwort zu finden und der 
Ukraine wird langsam die Luft abgeschnürt. 
Wir erinnern an die klassische Bemerkung von Herrn Putin, 
die dieser auf dem Nato-Gipfel in Budapest im Jahr 2008 
gegenüber dem US-Präsidenten George Bush (2001-2009) 
machte: „Sie müssen erkennen, George, dass die Ukraine 
kein Staat ist.“ Dies bewahrheitet sich nun und der Westen 
beschäftigt sich weiterhin damit, Präsident Putin zu 
verdammen, anstatt Wege zu finden, um den Zusammen-
bruch zu verhindern, indem man die ukrainische Wirtschaft 
stützt. 

Eine großflächige Aktion um Mariupol einzunehmen 
und vorzurücken,  um eine Verbindung zur Krim zu 
schaffen, würde einen echten Krieg darstellen. 

„


