
(BS) General a. D. Egon Ramms zieht im 
Rahmen der Veranstaltung „Vom Stellungs-
kampf in die Offensive? Die militärische 
Lage in der Ukraine nach 15 Monaten rus-
sischen Angriffskriegs“ der „Friedrich-Nau-
mann-Stiftung für die Freiheit“ eine erste 
Bilanz. Dabei unterscheidet er zwischen der 
politischen und der militärischen Entwick-
lung. Diese verliefen zwar nicht parallel, 
seien aber verknüpft. Militärs fällten ihre 
Entscheidungen abhängig von politischen 
Maßnahmen und deren Umsetzung. Fol-
gerichtig sei es notwendig, das militärische 
Geschehen retrospektiv auch immer im 
Hinblick auf politische Entscheidungen zu 
analysieren. Ramms identifiziert die Angrif-
fe im Norden der Ukraine als erste Phase 
des Krieges. Ziel der russischen Truppen zu 
diesem Zeitpunkt war es, die Ukraine voll-
ständig zu erobern. Der Angriff im Norden 
und folgerichtig auch dieses Ziel scheiterten 
jedoch. Als Gründe hierfür führt Ramms die 
Witterungsbedingungen sowie mangelhaf-
te Logistik und Organisation auf russischer 
Seite an. Dem ausbleibenden Erfolg ent-
sprechend habe Russland ab März seine 
Taktik gewechselt. Statt im Norden erfolg-
ten die Angriffe fortan parallel im Osten 
und Süden. Dieses Vorgehen sei von der 
Ukraine nicht erwartet worden und verlief 
für Russland entsprechend erfolgreich. Ins-
besondere die intensive Luftunterstützung, 
welche die russischen Truppen vom kaspi-
schen Meer ausgehend erfuhren, trug zum 
Geländegewinn bei. Dieses Narrativ setzte 
sich bis in den Juli fort. Dass die Ukraine im 
Spätsommer erneut das Momentum auf 
ihre Seite ziehen konnte, läge in westlichen 
Waffenlieferungen begründet. Insbeson-
dere die Artilleriefähigkeiten, welche die 
USA bereitstellten, erlaubte es der Ukrai-
ne auf russische Stellungen in der Tiefe zu 
wirken. Dass sich die ukrainischen Erfolge 

im Süden und Osten nicht verstetigten, lä-
ge ebenfalls in politischen Entscheidungen 
begründet. Der Mangel an schwerem Gerät 
habe eine Fortführung des Raumgewinns 
verunmöglicht. Inwiefern diese These kor-
rekt ist, wird sich in den nächsten Monaten 
zeigen. Denn mit Joe Bidens Entscheidung 
ukrainische Soldaten an der F-16 ausbilden 
zu lassen und NATO-Partnern den Export 
dieses Waffensystems zu erlauben, kom-
men die USA einer seit längerem geäu-
ßerten Forderung nach. Ungeklärt bleibt 
allerdings, woher die F-16 für die Ukraine 
kommen sollen. Jake Sullivan, der Natio-
nale Sicherheitsberater der USA, kündigte 
an, dies in den kommenden Monaten mit 
den Verbündeten der NATO zu debattieren. 
Gleichsam ist auch ihr Einsatzmodus des 
Waffensystems nicht abschließend geklärt. 
Soll sie als Jagdbomber russische Flugzeuge 
und Drohnen abfangen? Zu diesem Zweck 
stellten die USA bereits verschiedene Sys-
teme zur Verfügung. Denkbar ist auch die 
Unterstützungim Close-Air-Support. Der 
größte taktische Nutzen ginge hingegen - 
im Sinne des Follow-On-Forces-Attack-Kon-
zeptes - davon aus, bereits auf russischen 
Staatsgebiet auf militärische Ziele einzu-
wirken. Doch gerade die Fähigkeit nach 
Russland vorzudringen begründete bisher 
Bidens zögern, die F-16 auszuliefern. 
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Keine Offensive ohne Unterstützung

(BS) Wenn man im militärischen Bereich 
von „Planung“ spricht, tut sich die „Baby-
lonische Sprachvielfalt“ auf.  Erste Rück-
frage: „Meinen Sie Operationsplanung, 
Kräfteplanung, Streitkräfteplanung?“

Zur Zeit des Kalten Krieges wurden Ver-
teidigungspläne im Rahmen des „General 
Defence Plans“ für die NATO entwickelt. 
Folgerichtig wurde eine Kräfteplanung 
entwickelt, die in Streitkräfteplanungen 
Land, Luft, See, Territoriale Verteidigung 
für die jeweiligen Nationen umgesetzt 
wurden.Nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands verlor die Operationspla-
nung zumindest für Europa an Bedeu-
tung, die Kräfteplanungen fokussierten 
sich auf Fähigkeitsbausteine für andau-
ernde Auslandseinsätze. Den strategi-
schen und operativen Hauptquartieren 
wurden Kräfte dafür fallweise zugeteilt. 
Streitkräfteplanung fand weitgehend 
fähigkeitsbezogen national „Top Down“ 
statt.Seit 2010 dreht sich das Rad erneut: 
Beginnend mit dem Operationsplan „Ea-
gle Guardian“ werden jetzt die Verteidi-
gungs-(Operations-)pläne der NATO für 
Europa und transatlantisch fertiggestellt. 
Diese erfordern eine Kräfteplanung (z.B. 
eine DEU Division ab 2025 oder Naval Task 
Forces) für alle Dimensionen von allen Na-
tionen mit entsprechenden Fähigkeiten, 
die mit den nationalen Fähigkeitsplanun-
gen in Einklang zu bringen sind.  Für diesen 
„Dreisprung“ darf man den Planern auf 
allen Ebenen Kraft und Durchhaltevermö-
gen wünschen.

Dipl.-Ing. (Univ.) Reinhard Wolski 
Generalmajor a.D. Reinhard Wolski ist Senior 
Expert des Behörden Spiegel.

Wolski 
meint

Westliche Waffensysteme sind für den mili-
tärischen Erfolg der Ukraine entscheidend.       
  Foto:BS/ ken H,flickr.com
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(BS) Johannes Varwick schreibt für die FAZ 
(FAZ, 16.05.23, S. 8) von einem „stabilisie-
renden“ Ausgang des Krieges bei zusätzli-
cher Amputation der Ukraine. Das alles geht 
von seiner nicht begründeten Annahme, 
ja dem „Glaubenssatz“ aus, dass eine Nu-
klearmacht Russland nicht verlieren kann 
und der „fehlgeleiteten Annahme“, dass es 
Putin und Russland ja gar nicht um die Ver-
nichtung der Ukraine gehe, sondern die 
„Zerstörung eines antirussischen Projekts“ 
– was immer er damit meint. Beide nukle-
aren Großmächte haben schon hinnehmen 
müssen, wichtige Kriege aufzugeben, ja zu 
verlieren. Und es gibt keinen erkennbaren 
Grund, dass es für Russland bei diesem Krieg 
nicht auch zu einer Niederlage kommen 
kann. Und das „antirussische Projekt“ ist 
aus Putins Sicht tatsächlich nicht in erster 
Linie eine Bindung der Ukraine an EU/NATO, 
sondern eine immer stabilere demokrati-
sche Ukraine, die seinen Russen ein Beispiel 
vorlebt, das sie dann auch selbst anstreben 
wollen.

Er spricht von Maximalforderungen auch 
mit Blick auf die Ukraine. Das bedeutet, 
er hält die anerkannten Grenzen eines un-
abhängigen Landes für eine Maximalfor-
derung. Dabei ist es die völkerrechtliche 
Minimalforderung, dass Staaten, eben auch 
Russland, diese völkerrechtlich und auch 
von Putin im Grenzvertrag von 2003 aner-
kannten Grenzen der Ukraine respektieren. 
Richtig ist deshalb vielmehr, dass ein Er-
gebnis zwei Minimalforderungen erfüllen 
muss, dass sowohl die Ukraine als auch 
die Russische Föderation ohne Bedrohung 
in ihren anerkannten Grenzen ihre Zukunft 
gestalten können. Unter dieser Zielsetzung 
kann ein fairer Friede für Europa erreicht 
werden. Das bedeutet, so Timothy Snyder, 
einen Erfolg für die Selbstbestimmung und 
die Gleichheit aller Staaten.

Einen Erfolg des Aggressors bezeichnet 
Varwick als Schadensbegrenzung. Und er 
schreibt, dass eine Sicherheitsgarantie für 
ein neutrale, amputierte Ukraine möglich 
ist, die von den Ländern, die sie überneh-

men, nicht dem Artikel 5 des Washingtoner 
Vertrages entspricht, aber dennoch der Uk-
raine die Stabilität geben soll, die sie für den 
Wiederaufbau und die notwendigen Inves-
titionen privater und staatlicher Geldgeber 
dazu dringend benötigt. Das gleicht dem Ei 
des Kolumbus! Als neutraler Staat müsste 
die Ukraine massive Unterstützung dritter 
Staaten für so starke Streitkräfte erhalten, 
dass es von jedem weiteren Angriff glaub-
würdig abschrecken kann. Daraus folgt, 
dass die Ukraine mit einer Einladung in die 
Nordatlantische Allianz wirksamer und mit 
geringerem Aufwand für alle gegen einen 
erneuten Angriff Putins geschützt werden 
könnte.

Varwick beschreibt und vertritt eine Vor-
gehensweise, die es Russland weiter gestat-
tet an seinen revisionistischen Zielen festzu-
halten, die u.a. in den Dokumenten vom 17. 
Dezember 2021 nachzulesen sind. Es kann 
und wird diese mit denselben „fait accomp-
li“ Aktionen voranbringen, die wir in Tchet-
schenien, Georgien, Transnistrien und nun 
massiv zum 2. Mal in der Ukraine erleben. 
Er vertritt das „Einfrieren“ des Konflikts und 
einen „schnellen Waffenstillstand“. Fak-
tisch nimmt Varwick in Kauf, dass Ukrainer 
in besetzten/annektierten Gebieten weiter 
unterdrückt/malträtiert – oder vertrieben 
werden, wie es z.B. mit den Tataren auf der 
Krim ja schon geschehen ist.

Seine Vorschläge sind mit Blick auf Aggres-
sor versus Verteidiger (Täter /Opfer) ein 
vorab Geschenk an Putin und Russland und 
für Selenskyj und die Ukrainer nach 15 Mo-
naten grausamem Kampf für die Freiheit, 
ja das Überleben als Staat, eine Zumutung, 
der sie sich eben fügen müssen.

Um Stabilität nach Europa zurückzubrin-
gen, sind deshalb von allen Unterstützern 
und der Ukraine selbst drei politische Zwe-
cke zu verfolgen und durchzusetzen. Ers-
tens: die territoriale Integrität der Ukraine 
wiederherstellen als sichtbares Zeichen, 
dass ein selbständiger Staat nicht durch ei-
nen anderen „amputiert“ werden darf. 

Zweitens: Russland so weit politisch, wirt-

schaftlich und 
militärisch zu-
rückdrängen, 
dass es seinen 
a g g re s s i ve n , 
i m p e r i a l i s t i -
schen Revisio-
nismus aufge-
ben muss. 

Drittens: Mit 
einer Rückkehr zum Europa der Charta von 
Paris mit einem Russland in seinen aner-
kannten Grenzen neue Verbindungen und 
Beziehungen aufbauen.

Die ersten beiden Zwecke erfordern, dass 
erstens das Sanktionsregime in allen Be-
reichen verschärft wird, technologisch, fi-
nanziell, wirtschaftlich und ein Umgehen 
durch eigene Firmen oder Dritte (Staaten) 
erschwert und sanktioniert wird. Darüber 
hinaus sind endlich all die Waffen und Aus-
rüstungen der Ukraine zur Verfügung zu 
stellen, die auch unsere Streitkräfte bräuch-
ten, wären sie in einer ähnlichen Lage. Das 
verlangt, die Selbstabschreckung endlich 
aufzugeben und gegenüber Russland eine 
glaubwürdige „intra war deterrence“ auf-
zubauen, die Putin von Überlegungen ei-
ner weiteren Eskalation in der Ukraine und 
über diese hinaus abhalten kann. Während 
diese Schritte und Maßnahmen vorbereitet 
und durchgeführt werden, sind juristische 
Schritte zur Ahndung von Kriegsverbrechen 
einzuleiten, und es muss erörtert und fest-
gelegt werden, in welchem Umfang sich 
der Aggressor Russland am Wiederaufbau 
der durch ihn zerstörten Infrastruktur zu 
beteiligen hat.

Wenn der (neue) Kreml bereit ist, die Rus-
sische Föderation nicht aggressiv durch 
territoriale Ausdehnung, sondern in Kon-
zentration auf die menschlichen und reich-
haltigen natürlichen Ressourcen auf dem 
eigenen Staatsgebiet zu entwickeln, wird es 
auch neue Möglichkeiten geben für fried-
volle Beziehungen und themenorientierte 
Zusammenarbeit. Unter den gegenwärti-
gen Bedingungen ist dies unmöglich.

Kommentar

Exklusiv

Neutrale Ukraine gegenüber einem „irrigen“ Aggressor?
Generalleutnant a.D. Dr. Klaus Olshausen

Foto: BS/Autor
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(BS) In Zusammenarbeit und mittels der 
Daten des Transatlantic Dialogue Center  
veröffentlicht der Behörden Spiegel in jeder 
Ausgabe seines Newsletters einen exklu-
siven Wochenbericht zum Ukraine-Krieg. 
Weiterführende Informationen gibt es zu-
dem in dem ebenfalls wöchentlichen News-
letter des Transatlantic Dialogue Center 
(https://tdcenter.org/).

Militärische Lage
Die russischen Truppen konzentrieren 

sich weiterhin auf die Richtungen Lyman, 
Bachmut, Awdijiwka und Marjinka. Russ-
land führt weiterhin offensive Aktionen 
im Bachmut-Sektor durch. Die schweren 
Kämpfe um die Stadt Bachmut dauern an. 

In Richtung Awdijiwka führten die Be-
satzer Offensivaktionen in den Bereichen 
Nowokalynowe, Stepowe, Awdijiwka und 
Perwomajske durch, die blieben jedoch er-
folglos.

In Richtung Schachtarsk führte Russland 
erfolglose Offensivaktionen in der Gegend 
von Nowomychajliwka durch. I m 
Sektor Kupjansk führte Russland erfolglose 
Angriffsaktionen in der Gegend Luhansk bei 
Bilohoriwka durch.

Die operative Lage in den Sektoren Wolyn 
und Polissja blieb unverändert, und es gab 
keine Anzeichen für die Bildung russischer 
Angriffsgruppen.

Die russischen Truppen führen weiterhin 
Verteidigungsaktionen in den Sektoren 
Saporischschja und Cherson durch.

Die Wahrscheinlichkeit von Raketen- und 
Luftangriffen in der Ukraine ist weiterhin 
hoch.

15.05.2023
Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben 

die Besatzer in der Region Cherson atta-
ckiert: Die russische Armee musste Ver-
luste an Personal und Ausrüstung verkraf-
ten. Nach Angaben von Oberst Wladyslaw 
Nasarow vom Gemeinsamen Streitkräfte-
kommando “Süd” haben die Besatzer nach 
der erfolgreichen Arbeit der ukrainischen 
Streitkräfte im Bezirk Kachowka 16 Perso-
nen und Fahrzeuge verloren: 16 Personen, 

5 unbemannte Angriffs- und taktische Luft-
fahrzeuge, 5 gepanzerte Kampffahrzeuge, 
ein Tulip-Panzermörser, 2 großkalibrige Ge-
schütze, 4 Fahrzeuge, 2 Munitionslager und 
2 Videoüberwachungskameras.

Die stellvertretende Verteidigungsminis-
terin Hanna Maljar berichtet, dass die Rus-
sen Luftlandetruppen in die Außenbezirke 
von Bachmut bringen, “in den Außenbezir-
ken ist jetzt alles schwierig”, und es finden 
schwere Kämpfe statt. “Trotz aller Schwie-
rigkeiten ist es unseren Truppen gelungen, 
mehrere Tage lang vorzurücken”, schreibt 
sie. Der Befehlshaber der ukrainischen Ar-
mee, Oleksandr Syrskyj, erklärte, dass “die 
Ukraine mit weniger Mitteln kämpfen als 
der Feind”, aber der Vormarsch der Truppen 
in Richtung Bachmut sei “der erste Erfolg 
der Offensivaktionen” bei der Operation zur 
Verteidigung der Stadt.

16.05.2023
Russland konzentriert sich weiterhin auf 

die Bereiche Lyman, Bachmut, Awdijiwka 
und Marjinka, wo in den letzten Tagen 55 
Kampfhandlungen stattfanden. Bachmut 
und Marjinka bleiben das Epizentrum der 
Auseinandersetzungen.

“Innerhalb weniger Tage haben die ukra-
inischen Streitkräfte etwa 20 Quadratkilo-
meter im Norden und Süden der Vororte 
von Bachmut befreit”, sagte die stellvertre-
tende Verteidigungsministerin Hanna Mal-
jar. Gleichzeitig rückt die russische Armee in 
Bachmut selbst vor und bringt professionel-
le Fallschirmjäger ein. Die schweren Kämpfe 
gehen mit unterschiedlichen Ergebnissen 
weiter.

In der Nacht zum 16. Mai starteten die Rus-
sen einen weiteren Raketenangriff auf die 
Ukraine. Die ukrainischen Luftstreitkräfte 
zerstörten 6 Kinschal, 9 Kalibr und 3 ballis-
tische Raketen. Darüber hinaus griffen die 
Russen in der Nacht mit Angriffsdrohnen 
des Typs Shahed-136/131 an und führten 
mit drei Drohnen der operativen und tak-
tischen Ebene - Orlan-10 und SuperCum 
- Luftaufklärung durch. Alle diese Drohnen 
wurden zerstört.

Seit August 2022 hat der Iran rund 400 

Drohnen an Russland geliefert. “Dabei han-
delt es sich meist um Varianten der Sha-
hed-Kamikaze-Drohnen. Derzeit sind Droh-
nen die wichtigste Form der militärischen 
Unterstützung, die Teheran an Moskau 
leistet”, sagte Kirby, Koordinator für stra-
tegische Kommunikation beim Nationalen 
Sicherheitsrat der USA.

Wie CNN unter Berufung auf Regierungs-
quellen berichtet, haben die ukrainischen 
Streitkräfte bereits damit begonnen, die 
von Großbritannien gelieferten Storm Sha-
dow-Langstreckenraketen zur Bekämpfung 
russischer Militärziele einzusetzen.

17.05.2023
Die russischen Truppen verlieren die In-

itiative im Gebiet von Baсhmut, obwohl 
die Gegenangriffe der Verteidiger begrenzt 
sind. Dies geht aus dem täglichen Bericht 
des Instituts für Kriegsstudien (ISW) hervor.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte sind 
im Laufe des vergangenen Tages in verschie-
denen Teilen des Baсhmut-Sektors bis zu 
500 Meter vorgerückt. “Gleichzeitig gehen 
die heftigen Kämpfe in der Stadt selbst wei-
ter”, sagte Serhij Tscherewatyj, Sprecher 
der Ostgruppe der ukrainischen Streitkräf-
te. Nach Angaben der stellvertretenden 
Verteidigungsministerin Hanna Maljar ha-
ben die ukrainischen Truppen in den letzten 
Tagen fast 20 Quadratkilometer befreites 
Gebiet in den Vororten von Bachmut nicht 
verloren. “In Bachmut selbst finden heftige 
Kämpfe statt. Der Feind macht einige Fort-
schritte. Unsere Führung und unsere Sol-
daten tun alles, was sie in dieser Situation 
im militärischen Sinne tun können. Sie tun 
dies professionell und an der Grenze seiner 
Möglichkeiten”.

Das ukrainische Militär setzt die Verstär-
kung der Nordgrenze des Landes fort. In den 
vergangenen zehn Tagen haben die Vertei-
diger neue Minenfelder angelegt und Tau-
sende von Metern an Verteidigungsgräben 
ausgehoben. Dies teilte der Befehlshaber 
der gemeinsamen Streitkräfte, General-
leutnant Serhij Najew, mit. Er wies darauf 
hin, dass Russland nicht zu Offensivaktio-
nen im Norden der Ukraine bereit ist, 

Ukraine

Ukraine: Militärische Lage vom 15. bis 20. Mai 2023
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und betonte, dass technische Barrieren 
eine wichtige Rolle bei der Abschreckung 
spielen.

Die offensichtliche Verwundbarkeit von 
Kinschals dürfte für Russland überraschend 
und peinlich sein: "Der russische Präsident 
hat das System als unbesiegbar dargestellt", 
sagt der britische Geheimdienst. Der Nach-
richtendienst stellt fest, dass Russland 
vorrangig versucht hat, die verbesserten 
Flugabwehrfähigkeiten der Ukraine zu neu-
tralisieren, dabei aber einige weitere Kin-
schals verloren hat.

Der Sprecher der ukrainischen Luftstreit-
kräfte, Jurij Ihnat, erklärte seinerseits, dass 
Patriot ein komplexes System ist, dessen 
Elemente (Kommandoposten, Radar und 
bis zu acht Abschussvorrichtungen) weit 
voneinander entfernt sind. Angesichts die-
ser Eigenschaft des Komplexes ist es un-
möglich, das System mit einer einzigen Kin-
schal zu zerstören.

Im vergangenen Monat hat die Russische 
Föderation die Zahl der Angriffe auf die 
Grenzregionen Charkiw, Tschernihiw und 
Sumy erhöht, so die stellvertretende Ver-
teidigungsministerin der Ukraine Hanna 
Maljar. Ihr zufolge haben die russischen 
Truppen zwischen dem 8. und 16. Mai 162 
Angriffe durchgeführt: Region Sumy - 110, 
Region Tschernihiw - 29, Region Charkiw 
- 23.

18.05.2023
Im Laufe des letzten Tages hat Russland 36 

Raketen- und 23 Luftangriffe sowie etwa 30 
Angriffe mit MLRS-Raketen auf die Stellun-
gen ukrainischer Truppen und bewohnte 
Gebiete durchgeführt. Außerdem gab es 
am letzten Tag 17 Gefechte, wobei die hei-
ßesten Gefechte um Bachmut und Marjinka 
stattfanden.

Russland hat bereits 2007 mit den Vorbe-
reitungen für einen Einmarsch in die Ukra-
ine begonnen. Dies berichtete der Leiter 
des Militärnachrichtendienstes der Ukrai-
ne, Kyrylo Budanow. “Ich sage Folgendes: 
Wenn die Ereignisse von 2014 nicht stattge-
funden hätten, hätte das nichts geändert. 
Der Krieg zwischen uns war unvermeidlich. 
2014 haben sie einen für sie günstigen Mo-
ment ausgenutzt”, sagte Budanow.

Die USA können ukrainische Piloten in vier 

Monaten statt in 18 Monaten für den Flug 
von F-16-Flugzeugen ausbilden. Zu dieser 
Einschätzung gelangte das Pentagon, nach-
dem zwei ukrainische Piloten einen zwei-
wöchigen Flugsimulatortest bestanden 
hatten. Die Ukraine schickte zwei Piloten 
- MiG-29- und Su-27-Kampfjets. Sie waren 
zuvor nicht oder nur kurz auf der F-16 aus-
gebildet worden. Die beiden ukrainischen 
Piloten wurden von vier erfahrenen Ausbil-
dern der US-Luftstreitkräfte bewertet, von 
denen jeder tausende von Flugstunden mit 
der F-16 absolviert hatte. Sie kamen zu dem 
Schluss, dass die Ukrainer in der Lage waren, 
eine Reihe von “technischen Manövern” 
sowie simulierte Angriffe auszuführen.

Die 3. Separate Angriffsbrigade der ukra-
inischen Streitkräfte führte am westlichen 
Stadtrand von Bachmut Offensivoperati-
onen durch und schuf so eine Basis für 
eine weitere Gegenoffensive. “Die Breite 
des Durchbruchs betrug 2000 Meter und 
die Tiefe 700 Meter. Vorläufig hat Russland 
mindestens 50 Tote und bis zu hundert Ver-
wundete zu beklagen. Im Moment sind 4 
weitere Russen in Gefangenschaft.”

Die ukrainischen Streitkräfte sind im Sek-
tor Bachmut zwischen 150 und 1700 Meter 
vorgerückt, so Serhij Tscherewatyj, Spre-
cher der Ostgruppe der ukrainischen Streit-
kräfte.

19.05.2023
Die ukrainischen Streitkräfte ergriffen 

die taktische Initiative und erzielten in der 
Gegend von Bachmut erhebliche Gewinne, 
heißt es im ISW-Bericht. “Der begrenzte 
Charakter der Offensivoperationen von 
Wagners in Bachmut im Vergleich zu den 
lokalen ukrainischen Gegenangriffen unter-
streicht den Verlust der russischen Initiative 
in diesem Gebiet”, so die Experten.

In der Nacht zum 19. Mai schossen die 
Russen 22 Shaheds und 6 Kalibr-Raketen auf 
die Ukraine ab. Die ukrainischen Streitkräfte 
zerstörten 3 Marschflugkörper und 16 An-
griffsdrohnen.

Ein Bombenanschlag auf die Eisenbahn 
auf der vorübergehend besetzten Krym hat 
nach Einschätzung des britischen Geheim-
dienstes die Lieferung von Raketen nach 
Sewastopol gestört. Die russische Seite wird 
diesen Abschnitt der Bahnlinie schnell repa-

rieren, aber der Vorfall wird die Lieferung 
von Gütern und möglicherweise auch von 
Waffen, wie Kalibr-Marschflugkörpern für 
die russische Schwarzmeerflotte, verhin-
dern, so der Geheimdienst.

Der britische Verteidigungsminister Ben 
Wallace hat vor der Möglichkeit eines grö-
ßeren globalen Konflikts bis zum Ende des 
Jahrzehnts gewarnt, berichtet die Financial 
Times. Er sprach über das Risiko eines grö-
ßeren Konflikts mit Russland sowie über die 
Bedrohung durch den “Aufstieg Chinas” und 
die Ausbreitung des Extremismus in Afrika.

20.05.2023
Während des Tages führte Russland 6 Ra-

keten- und 51 Luftangriffe durch und feuer-
te mehr als 30 Mal aus Mehrfachraketen-
Systemen. Die zivile Infrastruktur wurde 
zerstört, Zivilisten wurden getötet und ver-
wundet, und Privathäuser wurden zerstört.  

Im Laufe des letzten Tages fanden 70 
Kampfhandlungen in Richtung Lyman, 
Bachmut, Awdijiwka und Marjinka statt. Die 
intensivsten Kämpfe laufen um Bachmut 
und Marjinka.

Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben 
im Laufe des letzten Tages 12 Angriffe auf 
Konzentrationsgebiete von Personal und 
militärischem Equipment sowie 4 Angriffe 
auf feindliche Flugabwehrraketensysteme 
durchgeführt.

Im Laufe des Tages zerstörten die ukraini-
schen Truppen 3 Kalibr-Marschflugkörper, 
16 iranische Shahed-Drohnen und 2 gegne-
rische Aufklärungsdrohnen verschiedener 
Typen.

Raketen- und Artillerieeinheiten der Uk-
raine trafen 1 Gefechtsstand, 6 Konzent-
rationen von Waffen und militärischer 
Ausrüstung, 2 Artillerieeinheiten an Feuer-
stellungen und 6 Eloka-Stationen.

Der Leiter des PMC Wagner, Jewgeni Pri-
goschin, sagte, dass sie heute angeblich 
Bachmut eingenommen haben, dass sie 
aber ab dem 25. Juli ihre Einheiten zur "Wei-
terbildung" abziehen werden.

Die Redaktion weist alle Leserinnen und 
Leser daraufhin, dass die Angaben, Zahlen 
und Daten in diesem Artikel durch den 
Think Tank TDC zur Verfügung gestellt und  
vom Behörden Spiegel nicht vollumfänglich 
überprüft werden können.

Ukraine
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(BS) Generalmajor André Bodemann ist 
der neue erste Befehlshabende des Ter-
ritorialen Führungskommandos der Bun-
deswehr. Er übernimmt diesen Posten von 
General Carsten Breuer, dem Generalins-
pekteur der Bundeswehr. An das Wirken 
seines Vorgängers plant er anzuknüpfen.

Der Übergabeappell fand am 15. Mai 2023 
in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin statt. 
Geleitet wurde der zeremonielle Akt vom 
Bundesminister der Verteidigung, Boris 
Pistorius (SPD).Der 57-jährige Bodemann 
führt das Territoriale Führungskommando 

der Bundeswehr als Nationaler Territoria-
ler Befehlshaber bereits seit dem 1. April 
2023. Er trat diese Rolle an, nachdem sein 
Amtsvorgänger, General Carsten Breuer, 
den Posten des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr von General Eberhard Zorn 
übernahm. Generalmajor Bodemann war 
zuletzt Stellvertreter des Inspekteurs der 
Streitkräftebasis in Bonn.

Bodemann wurde 1965 in Hagen, Nord-
rhein-Westfalen geboren. Er ist verheiratet 
und hat ein Kind. Den Streitkräften trat er 
im Jahr 1985 bei. Nach absolvierter Offi-
ziersausbildung durchlief er ab 1989 ein 
dreijähriges Studium der Pädagogik an der 
Universität der Bundeswehr in Hamburg. 
Daran anschließend trat er als Zugführerof-
fizier des Panzergrenadierbataillons 212 in 
Augustdorf in Erscheinung. Anschließend 
übernahm er den Posten des Ausbildungs-
gruppenleiters in der Panzertruppenschule 
in Münster.Ab 1999 durchlief Bodemann 
eine zweijährige Generalstabsausbildung 
an der Führungsakademie der Bundeswehr 
in Hamburg. Ab 2006 wechselte Bode-
mann ins Bundesverteidigungsministerium 
(BMVg) und blieb diesem fünf Jahre erhal-

ten. Daran anschließend betätigte er sich 
ein Jahr bei der NATO und kehrte als Refe-
ratsleiter Strategie und Einsatz ins BMVg zu-
rück. Im Anschluss wurde Bodemann Kom-
mandeur der Panzerbrigade 12 „Oberpfalz“ 
in Amberg. Nach zweijähriger Tätigkeit in 
dieser Rolle übernahm der Generalmajor 
die Unterabteilungsleitung Strategie und 
Einsatz II „Militärpolitik und Einsatz“ im 
BMVg. Seinen nächsten beruflichen Schritt 
absolvierte Bodemann im Zentrum Innere 
Führung in Koblenz, dessen Kommando er 
übernahm. Zuletzt trat er als Stellvertre-
tender Inspekteur der Streitkräftebasis in 
Bonn auf.In seiner Antrittsrede machte Bo-
demann deutlich, an die Politik seines Vor-
gängers anschließen zu wollen. „Als meine 
wesentliche Aufgabe sehe ich es nun an, 
das Kommando auf dem bewährten Weg 
meines Vorgängers und jetzigen Generalin-
spekteurs der Bundeswehr, General Carsten 
Breuer, weiter zu formen und zu festigen.“ 
Denn die Landes- und Bündnisverteidigung 
sei kein Relikt aus dem Kalten Krieg, son-
dern hochaktuell. Der völkerrechtswidri-
ge Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine 
verdeutliche dies. Dennoch dürfte man die 
Landes- und Bündnisverteidigung nicht wie 
in Zeiten des Kalten Krieges denken, weil 
die Bedrohungslage komplexer sei. „Neben 
der Gefahr einer rein militärischen Ausein-
andersetzung stehen heute unter anderem 
hybride Bedrohungen, Bedrohungen der 
Kritischen Infrastruktur und des Cyber-
raums, begleitet durch Fake News und Des-
information“, erläutert Bodemann. Um die-
sen Gefahren zu begegnen, bedürfe es eines 
gesamtgesellschaftlichen Bewusstseins.    

Das Territoriale Führungskommando der 
Bundeswehr ist das höchste nationale Kom-
mando für Operationen der Bundeswehr 
in Deutschland. Seit seiner Aufstellung am 
26. September 2022 ist es in Berlin behei-
matet und wird mit Erreichen seiner vollen 
Einsatzfähigkeit rund 550 militärische und 
circa 250 zivile Dienstposten umfassen.  Das 
Kommando befasst sich mit den Kernthe-
men Heimatschutz, Host Nation Support 
und der Bereitstellung von Kräften in einer 
nationalen Führungsorganisation.

Bundeswehr

Bodemann an der Spitze

Generalmajor André Bodemann ist neuer 
Befehlshaber des Territorialen Führungs-
kommandos.     Foto: Bundeswehr/Anne Weinrich

www.hensoldt.net

Gathering intelligence  from lofty heights 
ISTAR and SIGINT for unmanned platforms

Visit us at A9 static display,  
Paris Air Show

https://www.hensoldt.net/
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(BS) Die Vereinigten Staaten stellen ihre 
Bereitschaft unter Beweis, die NATO-Ost-
Flanke zu stärken. Sie erweitern den ver-
stärkten NATO-Gefechtsverband in Polen 
von einem Bataillon auf ein Element auf 
Brigadeebene.

Mit diesem Vorstoß bestätigen die Verei-
nigten Staaten das neue Streitkräftemodell 
der NATO. Dieses sieht vor, die einheitli-
che Reaktion des Bündnisses zu stärken. 
Auch den Beschlüssen des NATO-Gipfels in 
Madrid ist damit Folge geleistet. Denn auf 
dem NATO-Gipfel 2022 in Madrid verpflich-
teten sich alle Bündnispartner zur Stationie-
rung zusätzlicher robuster, kampfbereiter 
Streitkräfte an der Ostflanke der NATO. Ziel 
dieser Maßnahme ist es, die bestehenden 
Gefechtsverbände bei Bedarf auf die Größe 
einer Brigade aufzustocken. Um die Glaub-
würdigkeit des Vorhabens zu untermauern, 
stationiert die NATO Verstärkung und Aus-
rüstung in der Region. Darüber hinaus wird 

ein verbessertes Führungs- und Kontrollsys-
tem aufgebaut.

Im Rahmen der Übung „Griffin Shock“ auf 
dem Truppenübungsplatz Bemowo Piskie 
erfolgte die Unterzeichnung des Protokolls 
zur Übergabe der Befugnisse. Der Befehls-
haber des Multinationalen Korps Nordost, 
Generalleutnant Jürgen-Joachim von Sand-
rart, und der Befehlshaber der Multinatio-
nalen Division Nordost, Generalmajor Ze-
non Brzuszko von der polnischen Armee, 
nahmen diese entgegen.  

An besagter Übung nahmen mehr als 
3.000 Soldatinnen und Soldaten aus fünf 
NATO-Ländern teil: Kroatien, Polen, Rumä-
nien, dem Vereinigten Königreich und den 
Vereinigten Staaten.   Generalmajor Brzusz-
ko betonte die Bedeutung von Übungen wie 
Griffin Shock. „Übungen wie Griffin Shock 
bieten die Möglichkeit, ein hochwertiges 
und realistisches Live-Training durchzufüh-
ren, aktuelle und künftige Interoperabilität 

und Fähigkeiten zu testen und zu validieren 
sowie Taktiken, Techniken und Verfahren zu 
verfeinern.“ Durch solche Übungen könne 
man das Engagement für den gemeinsa-
men Beitrag zur regionalen Stabilität und 
Sicherheit unter Beweis stellen, führte der 
Generalmajor weiter aus.

International

Die USA lassen Taten auf den NATO-Gipfel folgen

An der Übung „Griffin Shock“ beteiligten 
sich über 3.000 Soldatinnen und Soldaten 
aus fünf Ländern.  Foto: NATO

Digitalisierung der 
Bundeswehr erleben!
Die BWI sorgt als Innovationstreiber der Bundeswehr für die digitale 
Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Zusammen mit den Streitkräften  
entwickelt und erprobt sie innovative IT-Lösungen, die die Effizienz 
und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr steigern können. 

Mit dem BWI Digital Showroom haben diese Digitalisierungsprojekte 
jetzt eine neue Bühne: Erleben Sie in unserer virtuellen Ausstellung, 
welche Potenziale unsere innovativen Lösungen sowohl für die Bundes-
wehr als auch für andere staatliche Organisationen in Deutschland haben.

Jetzt den  
BWI Digital Showroom  

entdecken: 

https://showroom.bwi.de/projekte

https://www.bwi.de/
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(BS) Nach dem russischen Angriffskrieg 
gegen die Ukraine muss die Sicherheitsar-
chitektur in Europa neu gedacht werden. 
An welchen Leitlinien sollte sie sich ori-
entieren? Kersti Kaljulaid, die ehemalige 
Präsidentin Estlands, stellt die Frage, wann 
Russland nach dem Ukrainekrieg seine vor-
malige militärische Stärke wiederherstellen 
kann. Nach ihrer Ansicht und Konsultation 
verschiedener Expertinnen und Experten 
erwartet sie dies innerhalb einer Zeitspanne 
von höchstens fünf Jahren. Dass Russland 
anstrebt, seine vorherige militärische Po-
tenz wiederzuerlangen, daran besteht aus 
ihrer Sicht kein Zweifel. Diese Meinung sei in 
den baltischen und osteuropäischen Staa-
ten verbreitet. General Christopher Gerard 
Cavoli, Kommandeur der US-amerikani-
schen Streitkräfte in Europa, widerspricht 
dieser These. Denn Russlands militärische 
Verluste gestalteten sich unterschiedlich. 
Während man bei den Landstreitkräften 
nennenswerte Verluste bei Mensch und 
Material habe hinnehmen müssen, seien 
andere Elemente der russischen Streitkräf-
te von Krieg wenig bis gar nicht gezeichnet. 
Es gehe also ungebrochen Bedrohung vom 
größten Flächenstaat der Erde aus. Vor die-
ser Gefahr gälte es sich zu wappnen. Diese 
Erkenntnis könne auch in Deutschland lang-
sam Fuß fassen, diagnostiziert der deutsche 
Botschafter in Polen, Thomas Bagger. 

Vor dem Angriffskrieg habe man sich 
aufgrund der eingebetteten Lage inmitten 
von Europa in sicherheitspolitischer Sorg-
losigkeit gewiegt. Dass Russland die Uk-
raine überfallen könnte, erachtet man als 
ökonomischen Selbstmord und folgerichtig 
als unwahrscheinlich. Ergebnis dieser laxen 
Haltung seien ökonomische Verbindungen 
und Abhängigkeiten gewesen, die man re-
trospektiv als Fehler bezeichnen müsse. 
Aus diesem Fehler habe man jedoch Kon-
sequenzen gezogen. Die Bereitschaft in die 
militärische Transformation zu investieren, 
sei hoch, auch wenn der Prozess mehr Zeit in 
Anspruch nähme, als dies von den osteuro-
päischen Partnern gewünscht werde.

Pierre Vimont, ehemaliger Geschäftsfüh-
render Generalsekretär des Europäischen 

Auswärtigen Dienstes, beobachtet einen 
ähnlichen Mentalitätswandel auch auf eu-
ropäischer Ebene. Er berichtet von einer 
Kommission aus der Sahel-Region, die im 
Jahr 2011 die Europäische Union um die Lie-
ferung von Waffen bat, um Dschihadisten 
im Land zu bekämpfen. Damals hätte man 
diese Anliegen abgeschmettert. Mittler-
weile existierten Geldtöpfe, welche genau 
für diesen Zweck bestimmt seien. Ähnlich 
verhalte es sich bei der Stärkung der lokalen 
Rüstungsindustrie. Während vor wenigen 
Jahren Unternehmen noch ihren Defence-
Bereich wegrationalisieren mussten, habe 
die Europäische Kommission mittlerweile 
Mittel aus dem Struktur- und Investitions-
fonds dieser Industrie zugewiesen.  

Zwar erkennt auch Nathalie Tocci, Direk-
torin der Denkfabrik „Istituto Affari Interna-
zionali“, ein pan-europäisches Bewusstsein 
über eine von Russland ausgehende Bedro-
hung, wie weit aber dieses Bedrohungs-
gefühl reiche, gestalte sich in den Ländern 
allerdings höchst unterschiedlich. Dennoch 
erwartet sie eine gewisse Konstanz der aus 
der russischen Invasion erwachsenen Ein-
tracht in Europa. Grund hierfür sei schlicht, 
dass ökonomische Abhängigkeiten abge-
baut wurden und eine klare Haltung gegen 
Russland nicht länger mit ökonomischen 
Kosten verbunden sei.

Zur Sorge gereiche hingegen vielmehr die 
zunehmende militärische Abhängigkeit Eu-
ropas gegenüber den USA. Zwar unterneh-
me man zurzeit einiges, aber gerade das 
sich vertiefende Abhängigkeitsverhältnis 
verdeutliche, wie viel verteidigungspoliti-
sches Engagement und Investment man in 

den letzten Jahrzehnten versäumt habe. 
„Dafür zahlen wir jetzt die Konsequenzen“, 
stellt Tocci fest. Aus Vimonts Perspektive 
erwachse aus den größeren Budgets für 
die Verteidigung auch mehr Verantwor-
tung. Darüber hinaus sei mit dem Paradig-
menwechsel die Frage der NATO- und EU-
Erweiterung zurückgekehrt, erklärt Tocci. 
Eine Erweiterung, die – wie der ehemalige 
Generalsekretär des Europäischen Auswär-
tigen Dienstes feststellt – unter anderen 
Vorzeichen als die vorherigen erfolgt. Wäh-
rend 2004 der Mitgliederzuwachs in Zeiten 
des Friedens erfolgte, sei die Gegenwart 
von kriegerischen Auseinandersetzungen 
geprägt. Deshalb gälte es neue Handlungs-
strategien und eine eigene außenpolitische 
Vision zu entwickeln. Dies inkludiere auch 
die Frage, ob man die Ukraine als Teil der 
transatlantischen Familie begreife, erklärt 
Daniel Fried. Der ehemalige Assistant Sec-
retary of State for European and Eurasian 
Affairs führt weiter aus: „Die Ukraine hat am 
Meydan eindeutig klargemacht, wo sie sich 
selbst verortet.“ Nach dem Angriff habe der 
Westen geschlossener und konsequenter 
reagiert, als Putin dies für möglich gehalten 
hätte. Es gälte aber sich zu fragen, wohin das 
gemeinsame westliche Engagement führen 
soll. Fried gibt eine eindeutige Antwort auf 
diese Frage. Er strebt die Integration der 
Ukraine in die „westliche Familie“ an. Dies 
sei nicht einfach, aber der einzige Weg, der 
zu einem sicheren und freien Europa führe. 
Alle Argumente gegen einen NATO-Beitritt 
seien in dieser Form bereits gegen den Bei-
tritt Polens und der Baltischen Staaten vor-
gebracht worden.

International

Die Sicherheitslage im neuen Europa

Auf der Lennart Meri Conference stellen sich die Panelistinnen und Panelisten der Frage, 
wie die Sicherheitsarchitektur in Europa zu gestalten ist. Foto: Annika Haas



Nr. 404: 22. Mai 2023

newsletter Verteidigung. Streitkräfte. Wehrtechnik 8

(BS) Im Rahmen der DOLOS-Challenge des 
Cyber-Innovation-Hubs der Bundeswehr 
(CIHBw) stellen sich die Teilnehmenden 
der Aufgabe, Sensoren mit KI/Software zu 
unterstützen oder Aufklärungsziele gegen 
computergestützte Aufklärungsmittel zu 
tarnen. 

Feldtarnung ist seit dem Ersten Weltkrieg 
verbreitet. Die Natur hingegen bedient sich 
schon seit Jahrmillionen verschiedener 
Tarnmuster zum Zweck des Verbergens. 
In der militärischen Tarnung erhält Hoch-
technologie in den letzten Jahrzehnten 
vermehrt Einzug. Sensortechnik, multi-
spektrale Erfassung (z. B. Wärmebild) oder 
computergestützte Mustererkennung sind 
zu einem hoch technisierten Aspekt in der 
Operationsführung geworden. 

KI-Systeme arbeiten unermüdlich und er-
kennen das, was vom menschlichen Auge 
übersehen wird. Um dieser Entwicklung 
Vorschub zu leisten, veranstaltet der CIHBw 
die sogenannte DOLOS-Challenge. Die Her-
ausforderung besteht hierbei darin, Groß-
gerät und Soldatinnen und Soldaten gegen 
die Aufklärung durch KI-Systeme zu schüt-
zen oder das System für deren Aufklärung 
zu optimieren. 

Teilnahmeberechtigt sind deshalb Start 
Ups und Unternehmen, die Lösungen oder 
Prototypen entwickelt haben. Auch Ange-
hörige der Bundeswehr sind teilnahmebe-
rechtigt, wenn sie über einen Lösungsvor-
schlag oder Prototypen verfügen. Darüber 
hinaus steht auch Teams oder Einzelper-
sonen aus Wissenschaft und Deep-Tech-
Ökosystem die Teilnahme offen.

Unter einsatznahen Bedingungen

Damit einer Erprobung der Systeme und 
Ideen unter realistischen Bedingungen er-
folgen kann, stellt das CIHBw Großgerät 
zur Verfügung. Darüber hinaus steht Optik 
und KI bereit, welche die Teilnehmenden 
optimieren oder täuschen sollen.

Zurzeit läuft Phase 2 des Projekts. Das 
bedeutet, dass eine ausgewählte Anzahl 
Teilnehmender durch das CIHBw Unter-
stützung bei der Weiterentwicklung ihrer 
Prototypen erhält. Die Früchte dieser Arbeit 
werden am 21./22. Juni 2023 offenbar. Am 
Demo-Day auf dem Truppenübungsplatz 
Wendisch-Evern müssen die Prototypen 
ihre Einsatzfähigkeit im Feld unter Beweis 
stellen. Auf dem Truppenübungsplatz ste-
hen verschiedene echte Szenarien bereit.

Gelingt es den Teilnehmenden am Demo-
Day mit ihren Ideen zu überzeugen, sollen 
die Prototypen weiterentwickelt und der 
Truppe zur Verfügung gestellt werden. „Zu-
sammen mit den Innovation Experts des 
Cyber Innovation Hub der Bundeswehr kön-
nen wir uns nun an die weiteren Schritte 
machen, um schnellstmöglich einen Einsatz 
in der Truppe zu ermöglichen.“    

Wehrtechnik

Flecktarn aus Bits & Bytes

In Zeiten der Digitaltechnologie genügt der 
einfache Flecktarn nicht länger. Digitale Lö-
sungen zum Aufdecken und Verbergen sind 
gefragt.  Foto:Daniel6D, pixabay.com

HF-Signaldetektor nutzt Künstliche Intelligenz
(BS)   Der        HF-Signaldetektor 

R&SCA210DNG des Münchner Unterneh-
mens Rohde & Schwarz kommt mit integrier-
ter Künstlicher Intelligenz für automatisier-
tes COMINT auf den Markt. Die KI-basierte 
Deep-Learning-Technologie erweitert die 
Signalanalysesoftware R&S CA210. Durch 
Einsatz von KI führt die Software die meisten 
Routineaufgaben im COMINT-Bereich au-
tomatisch aus. Die eingesetzten Analystin-
nen und Analysten müssen sich folgerichtig 
nicht länger mit dieser Aufgabe befassen. 
Darüber hinaus verspricht das Unterneh-
men, dass die Deep-Learning-Technologie 
der neuen Lösung die Erkennung in dichten 
HF-Signalszenarien verbessert. Detekto-
ren auf Basis von Spektralenergie stießen 
in derartigen Szenarien oft an ihre Leis-

tungsgrenzen. Der neue Detektor hinge-
gen könne Amplitudenmodulation (AM), 
Einseitenband (SSB) und Trägersignale mit 
höherer Zuverlässigkeit erfassen, als dies 
reinen Energiedetektoren möglich ist. Die 

Verbesserung sei daher sehr interessant für 
COMINT-Operatoren, die sich mit der voll-
automatischen HF-Signalüberwachung in 
breitbandigen HF-Signalszenarien beschäf-
tigten.

Das Münchner Unternehmen Rohde & Schwarz setzt auf KI-Technologie. Ihr HF-Signalde-
tektor ist mit dieser ausgestattet.    Foto: Rohde und Schwarz
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(BS) Der VCR 8×8 Dragón des US-ameri-
kanischen Rüstungsunternehmens General 
Dynamics hat den ersten Test der Zertifizie-
rungskampagne für Minen- und IED-Schutz 
erfolgreich bewältigt. Das Testverfahren 
begann am 19. April im nationalen Institut 
für Luftfahrttechnologie in Madrid. Ihm ging 
kein vergleichbares Verfahren voraus. Alle 
Tests erfolgten hierbei im Sinne NATO-wei-
ter Standards. Der Testprozess umfasst fünf 
einzelne Testverfahren. Dementsprechend 
muss das Fahrzeug unter anderem zwei 
IED-Explosionen und Beschuss aus einem 
30mm-Geschützturm standhalten.Der Test 
erfolgte in einer Grube, die mit Zuschlag-
stoffen kontrollierter Korngröße gefüllt war. 
Sensoren, die in verschiedenen Tiefen in 
unterschiedliche Bodenschichten einge-
bettet waren, untersuchten kontinuierlich 
die relevanten geotechnischen Parame-

ter. Darüber hinaus wurden zwei Dummys 
absichtlich an der gefährlichsten, ungüns-
tigsten Stelle im Falle eines Minenunfalls 
innerhalb der Anlage platziert. Folgerichtig 
erlaubte es dieses Arrangement, mögliche 
Verletzung nach einer Sprengung zu analy-
sieren. Um mögliche Splitter im Inneren zu 
untersuchen, erfassten mehrere Hochge-
schwindigkeitskameras verschiedene Blick-
winkel im Innenraum. Die anschließenden 
Inspektionen der Plattform nach dem Test 
und die Analyse der installierten Instrumen-
te bestätigten, dass die Plattform die Aus-
wirkungen der Minenexplosion erfolgreich 
abmildert. Das Zertifizierungsverfahren ist 
Teil des Vertrags zwischen dem spanischen 
Verteidigungsministerium und TESS De-
fence, einem Konsortium aus GDELS-SBS, 
INDRA, SAPA und Escribano Mechanical and 
Engineering. Ergebnis der Zusammenarbeit 

soll ein neues, hochgeschütztes und vielsei-
tiges Radkampffahrzeug für die spanische 
Armee sein.

Wehrtechnik

Sicher unterwegs auf acht Rädern

Der VCR 8x8 konnte erste Testverfahren 
erfolgreich bewältigen. Seine Insassen sind 
vor Minen geschützt.
                Foto: GeneralDynamics

(BS) Ein Entwicklungsteam, bestehend 
aus Mitarbeitenden von Rheinmetall und 
Elbit Systems, nimmt am Vergabewettbe-
werb zum Programm „Zukünftiges System, 
Indirektes Feuer, Mittlere Reichweite (Zuk-
SysIndF)“ der Bundeswehr teil. Rheinme-
tall und Elbit Systems haben erfolgreich 
eine Demonstration einer automatisierten 
155-mm-Radsporthaubitze L52 durch-
geführt. Die Demonstration des neuen 
Systems fand Anfang März 2023 auf dem 
Schießplatz Shivta im Süden Israels statt. 

Sie wurde von hochrangigen Beamtinnen 
und Beamten der Streitkräfte Großbritan-
niens, Deutschlands, der Niederlande und 
Ungarns begleitet. Rheinmetall und Elbit 
Systems unterzeichneten im vergangenen 
Jahr eine Kooperationsvereinbarung zur 
Entwicklung, Herstellung und Vermark-
tung einer automatisierten europäischen 
155-mm-Rad-Panzerhaubitze. Die Ko-
operation zwischen Rheinmetall und Elbit 
basiert auf dem Beschaffungsprogramm 
„vollautomatische Radpanzerhaubitze“. 

Besagtes Programm hat Elbit bereits mit 
Israel und weiteren Kunden unterzeichnet. 
Dementsprechend steht bereits ein tech-
nisch ausgereiftes System zur Verfügung. 
Dieses erlaubt die Integration eines Rhein-
metall-Geschützes in den unbemannten, 
voll robotischen Artillerieturm des Elbit-
Systems. Das System befindet sich derzeit in 
einer fortgeschrittenen Phase des Verifika-
tionsprozesses. Gerade findet ein intensiver 
bilateraler Technologietransfer statt. Dem-
entsprechend führt Rheinmetall Modifika-
tionen durch, um das System an die europä-
ischen Anforderungen und den deutschen 
Zulassungsprozess anzupassen. Darüber 
hinaus steuert das Düsseldorfer Technolo-
gieunternehmen mit der 155-mm-Kanone 
L52, dem hochmobilen taktischen Lkw HX 
10×10 mit geschützter Kabine sowie ver-
schiedenen elektronischen Komponenten 
für die Feuerleitanlage und die Sensorik 
zum Produkt bei. Mit dem RCH 155 entwi-
ckelte Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG (KMW) ein vergleichbares Produkt. Die 
Bundeswehr kann folgerichtig aus verschie-
denen Waffensystemen wählen. 

Radhaubitze für die Bundeswehr

Rheinmetall und Elbit Systems kooperieren, um eine Rad-Panzerhaubitze für die Bundes-
wehr zu entwickeln.     Foto: Rheinmetall
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(BS) Mit den Mittleren Kräften schließt die 
Bundeswehr die Lücke zwischen Leichten 
und Schweren Kräften. Sie sollen schnelle 
Verlegbarkeit mit Schlagkräftigkeit verbin-
den. In Litauern habe das Heer unter Be-
weis gestellt, dass es die gesamte Breite 
der Landoperationen abdeckt, verkündet 
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). 
Dabei tun sich die Leichten Kräfte durch 
ihre Kaltstartfähigkeit hervor. Diese hät-
ten sie bei den Evakuierungsmaßnahmen 
im Sudan unter Beweis gestellt. Keine 14 
Stunden nach Aktivierung waren die Kräfte 
in Jordanien und konnten Evakuierungen 
durchführen. Die Schweren Kräfte hinge-
gen demonstrierten bei der NATO-Übung in 
Sardinien ihre Fähigkeiten. Trotz dieser po-

sitiven Bilanz verweist Pistorius auf die lau-
fenden Umstrukturierungsmaßnahmen im 
Heer. Neben Schweren und Leichten Kräften 
sollen die Mittleren Kräfte die Bundeswehr 
ergänzen. Diese verbinden die Kaltstart-
fähigkeit der Leichten Kräfte mit erhöhter 
Schlagkraft. Dazu sollen sie selbstständig 
mobil sein. Basis besagter Mobilität stellt 
der Boxer dar. Dazu zählt auch der schwere 
Waffenträger. Ab 2025 wird das Fahrzeug 
die Abstandsfähigkeit der Mittleren Kräf-
te gewährleisten. Dennoch trainierten die 
Soldatinnen und Soldaten bereits so, als ob 
der schwere Waffenträger verfügbar sei. 
Wenn das Gerät 2025 bei den Streitkräften 
eintreffe, sei man auf diese Weise bereits 
ideal vorbereitet. 

Wehrtechnik

Die Fähigkeiten der Mittleren Kräfte

Im Jahr 2025 werden die Mittleren Kräfte 
mit dem schweren Waffenträger auf Basis 
des Boxers bestückt.
                Foto: Bundeswehr/Marco Dorow
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Rheinmetall wagt erste Schritte in der Ukraine
(BS) Rheinmetall hat im Rüstungsbereich 

eine strategische Kooperation mit dem uk-
rainischen Staatskonzern Ukroboronprom 
aufgelegt. Die Kooperation soll der Stärkung 
der rüstungswirtschaftlichen Basis der Uk-
raine und letztlich der nationalen Sicherheit 
des Landes dienen. Eine entsprechende Ko-
operationsvereinbarung wurde jetzt von 
Vertretern beider Seiten unterzeichnet. Als 

Einstieg in die Kooperation soll in einem 
ersten Schritt – vorbehaltlich der erforder-
lichen behördlichen Genehmigungen – ein 
Joint Venture gegründet werden, das die 
Brücke zwischen Rheinmetall und der exis-
tierenden staatlichen Verteidigungsindus-
trie der Ukraine schlägt. Das Closing ist für 
Ende Juni 2023 vorgesehen, ab Mitte Juli 
2023 soll das Joint Venture operativ sein. 

Den Grundstein der Zusammenarbeit bildet 
die Instandsetzung der militärischen Fahr-
zeuge, die der Ukraine über Ringtausch-Pro-
jekte der deutschen Bundesregierung so-
wie durch Direktlieferungen bereitgestellt 
wurden. In späteren Phasen soll sich die 
Kooperation der gemeinsamen Herstellung 
ausgewählter Rheinmetall Produkte in der 
Ukraine widmen.

https://www.behoerden-spiegel.de/sonderpublikationen/
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(BS) Jan Riedel hält eine Art Ball in der 
Hand. Größer als ein Tennisball, kleiner als 
ein Handball und erstaunlich leicht. Mit die-
sem Ball will der Innovationsmanager von 
der Innovationseinheit innoX des IT-Dienst-
leisters der Bundeswehr BWI die taktische 
Aufklärung revolutionieren. 

Denn die unscheinbaren Kugeln enthal-
ten Radartechnik – in Kombination mit 
Drohnen und anderer Sensorik könnte die 
Bundeswehr gemeinsam mit ihren Ver-
bündeten so deutlich schneller auf Feind-
bewegungen reagieren. „Military IoT für 
taktische Auklärung (MITA)“ nennt sich das 
Projekt, welches Riedel gemeinsam mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen auf der 
innoXperience vorstellt. Dort präsentierten 
die drei Innovationseinheiten der BWI (in-
noX, Schmiede <Coding Force Bw> sowie 
der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr 
– CIHBw) ihre neuesten Innovationsvor-
haben. Interessierte aus Bundeswehr und 
Verteidigungsministerium bekommen die 
Gelegenheit, sich ausführlich über die Vor-
haben zu informieren. „Erleben ist ein Teil 
des Innovationsprozesses“, sagt Matthias 
Görtz, Chief Technology Officer der BWI. 
Man müsse Dinge anfassen und ausprobie-
ren können, um die Innovationen zu verste-
hen. Doch zurück zu Innovationsmanager 
Riedel und MITA. Da die ballförmigen Sen-
soren einen sehr geringen Stückpreis ha-
ben, könnten mit ihrer Hilfe große Gebiete 
überwacht werden. Liegen zwei Sensoren 
maximal 50 Meter auseinander, entsteht 
eine Art Lichtschranke aus Radar. So können 
Bewegungen detektiert werden. Diese kön-
nen durch die Sensoren nach außen kom-
muniziert werden, sodass beispielsweise 
eine Drohne zur weiteren Aufklärung an die 
entsprechende Position geschickt werden 
kann. Auch können sich die Bälle mit der 
elektrooptischen Sensorik verbinden, die 
schon auf Waffensystemen verbaut ist. „Es 
gibt ein großes Interesse in der Bundes-
wehr, die Idee weiterzuentwickeln“, berich-
tet Riedel. Ein solches Interesse braucht es, 
damit aus einer Innovationsidee ein Um-
setzungsprojekt werden kann. "Manchmal 
haben wir eine Lösung und suchen dafür 

in der Truppe ein Problem, oder die Trup-
pe kommt mit einem Problem auf uns zu 
und wir suchen eine Lösung", berichtet CTO 
Görtz. Manchmal haben Soldatinnen und 
Soldaten selbst schon einen groben Plan, 
wie eine Lösung für ein bestimmtes Pro-
blem aussehen könnte. Dann können sie 
am Innovationsprojekt mitarbeiten. Dies 
trifft beispielsweise auf Oberstleutnant Pe-
ter Bienert vom Logistikbatallion 461 zu. 
Gemeinsam mit Expertinnen und Experten 
des CIHBw arbeitet der Soldat an einem 
Containerzustandsmonitoring-System. Da-
mit sollen die zahllosen Container, welche 
die Bundeswehr zum Transport und zur La-
gerung von Material verwendet, überwacht 
werden. Sensoren übermitteln Variablen 
wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Stö-
ße an die Zentrale. So können gezielt Con-
tainer überprüft werden, bei denen Werte 
vom Normalzustand abweichen. Für ihn sei 
das Projekt eine „Herzensangelegenheit“, 
erzählt Bienert. Sein Wunsch ist es, dass die 
Idee großflächig in der Bundeswehr zum 
Einsatz kommt, weil er mit einem großen 
Effizienzgewinn rechnet. Außerdem könn-
ten so weitere Soldatinnen und Soldaten 
ermutigt werden, bei Innovationsvorhaben 
mitzuarbeiten und ihre eigenen Ideen um-
zusetzen, hofft er. Für mehr Effizienz soll 
auch das Innovationsvorhaben "Neuronale 
3D-Visualisierung" sorgen. Wie bei MITA 
geht es hier um das Thema Aufklärung. Ein 
neuronales Netz rechnet dabei Drohnen-
aufnahmen in fotorealistische 3D-Modelle 
um. Die Idee dahinter: Eine Drohne über-
fliegt ein bestimmtes Gebiet, woraus die KI 
die 3D-Ansicht errechnet. In dieser können 
sich Soldatinnen und Soldaten frei bewe-
gen. Hieraus könnten sich massive Vortei-
le ergeben: So ließe sich beispielsweise 
überprüfen, ob ein Scharfschütze eine be-
stimmte Position einsehen kann oder nicht, 
weil man sich im 3D-Modell einfach an den 
Standpunkt des Scharfschützens begeben 
kann – durch die Ansicht von Video- oder 
Fotoaufnahmen ist dies nicht möglich. Für 
das Erstellen eines solchen Modells braucht 
es nicht einmal zwingend Drohnenaufnah-
men, ist von den beteiligten Entwicklern zu 

hören. Unter Umständen könnte ein YouTu-
be-Video des fraglichen Ortes ausreichen.

Schließlich hoffen die Expertinnen und Ex-
perten der BWI, dass manche ihrer Innovati-
onsvorhaben als Blaupause für Deutschland 
– also auch zivile Bereiche – dienen könnten. 
Dies gilt beispielsweise für den Bereich digi-
tale Identitäten. „Wir wollen eine Lösung 
finden, durch die Menschen bestimmte In-
formationen über sich digital mitteilen kön-
nen“, erläutert Frank Hornbach, Strategic 
Innovation Advisor bei dem Unternehmen. 
Basis wäre eine Wallet-Lösung auf dem End-
gerät, aus der dann Apps für verschiedene 
Anwendungsfälle die benötigten Informa-
tionen ziehen können. Eine passende Wal-
let muss allerdings noch gefunden werden. 
Hier sei es die größte Herausforderung, eine 
„One-fits-all-Lösung“ zu finden, berichtet 
Hornbach, also eine Lösung, die für alle 
möglichen Anwendungsfälle passt. Ein sol-
cher Anwendungsfall ist die Heranziehung 
von Reservedienstleistenden. Mittels der 
App „Meine Reserve“ soll diese beschleu-
nigt werden. Die dazu notwendigen Infor-
mationen, beispielsweise zum Werdegang 
der Person, könnten aus der Wallet her-
angezogen werden. Wünschenswert sei es 
auch, wenn Bundeswehrangehörige über 
die Wallet mit zivilen Behörden kommuni-
zieren könnten, sagt Hornbach – beispiels-
weise, wenn der militärische Führerschein 
in einen zivilen übertragen werden soll. 

Wehrtechnik

Das Radar in der Hand

Jan Riedel  von der Innovationseinheit innoX 
des IT-Dienstleisters der Bundeswehr BWI 
stellt neue Ideen zur taktischen Aufklärung 
vor.              Foto: Matthias Lorenz
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WEITERE INFORMATIONEN UNTER WWW.DIGITALER-STAAT.ONLINE/PROGRAMM
Foto: Bundeswehr/Winges

Digitalisierung in der Marine
24. MAI 2023

DEFENCE DAYS
Heer, Luftwaffe, Marine, CIR, Sanität und SKB 

https://www.digitaler-staat.online/programm/#24052023defenceday

