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Hallo Marianne, 

Du hast wieder einmal mit Deinen Mitteilungen den Nagel auf den Kopf getroffen. Schade, dass Du nicht an unserer 

Gesamtmitgliederversammlung teilgenommen hast. Dass Marc als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl 

aufgestellt wurde, wird sich ja schon herumgesprochen haben. Es stand auch gestern recht ausführlich in der 

Ostseezeitung. In der politischen Diskussion zum Ende der Versammlung sollte ich nach Aufforderung von Bernd 

etwas zur aktuellen Lage um und zu Russland sagen, was ich dann auch tat.  

Natürlich hatte ich schnell mein Zeitlimit überschritten, denn wann und wo will man da aufhören? Ich versuchte mit 

einigen Fakten zu erläutern, warum es unsinnig ist, dass Russland einen Großangriff auf die Ukraine vorbereitet. 

Dabei fiel mir ein, dass während meiner Ausbildung in der Sowjetunion uns  immer wieder mitgeteilt wurde, dass in 

der Hauptstoßrichtung mindestens eine 5-fache Überlegenheit der Kräfte und Mittel vorhanden sein müsse. In 

einem Artikel im Anhang mit dem Titel: In 48 Stunden am Rhein Spiegel 27.1.1980 (vollständig im Anhang) fand ich 

folgende Erklärungen dazu, die sicher auch heute noch aktuell sind. Ich zitiere: 

Siegreiche Befehlshaber des Zweiten Weltkrieges, wie Montgomery und Rommel,  

griffen meist nur mit einer Überlegenheit von mindestens drei zu eins an.  

Und von den sowjetischen Militärs ist bekannt, dass sie sich eher risikoscheu S.93 verhalten. Nichts ist unter 

Sowjetgenerälen mehr verpönt als militärisches Abenteurertum. 

❖ Angstszenarios wie das des belgischen Generals Close, der einen sowjetischen Angriff auf Westeuropa in »48 

Stunden am Rhein« wähnt, bezeichnen Nato-Offiziere denn auch als »völlig übertrieben«. 

❖ Selbst wenn die Sowjet-Union zusätzlich zu ihren eigenen Truppen alle Divisionen der CSSR, Polens und der 

DDR einsetzen würde, habe der Westen eine gute Chance, einen konventionellen Krieg zu überstehen. Denn 

abgesehen von ihrer unterschiedlichen politischen Zuverlässigkeit sind viele dieser östlichen Divisionen mit 

veralteten sowjetischen Waffen ausgerüstet und manche personell nicht auf Soll-Stärke. 

Zu diesem Ergebnis kommen Nachrichtenexperten der Nato, die darauf hinweisen, dass es auch sonst keine 

Anzeichen gibt, die auf verstärkte Aktivitäten von Truppen in Osteuropa hindeuten. 

Im Gegenteil:  

❖ Noch gilt, dass nur die Sowjettruppen in der DDR, in Polen und in der CSSR zu etwa 90 Prozent 

personell aufgefüllt und nach geringer Vorwarnzeit einsatzbereit sind. Zusammen mit den ständig 

einsatzbereiten Luftlande-Divisionen zählen sie zur ersten Kategorie der Warschauer Pakt-

Divisionen. Alle übrigen Verbände sind nur zu 30 bis 70 Prozent einsatzbereit. Ohne zusätzliche 

Mobilisierung von Reservisten ist ihre Kampfkraft gleich Null. 

❖ Hinzu kommt, dass die Sowjets zum Großaufmarsch gegen den Westen eine Mobilisierungsdauer 

von etwa 30 Tagen bräuchten. So lange dauert allein der Bahntransport von Mannschaften und 

Material der 66 Divisionen aus den westlichen Militärbezirken der Sowjet-Union in die vorgesehenen 

Einsatzräume. In jedem Fall hätte die Nato Zeit genug, Gegenmaßnahmen zu treffen. 

Obendrein, so die Einschätzung westlicher Verteidigungsexperten, hätten die militärischen Verstärkungen der 

Amerikaner in Europa und die waffentechnologischen Entwicklungen der Nato die Sowjets eher noch vorsichtiger 

gemacht. 

❖ Vor allem die Fähigkeit des Westens, sowjetische Panzerangriffe durch ein Sperrfeuer treffsicherer 

Panzerabwehr-Raketen zu stoppen, wird von östlichen Militärzeitschriften als besonders bedrohlich 

herausgestellt. 

Bundesverteidigungsminister Hans Apel, Anfang letzter Woche zu Besuch im Nato-Hauptquartier im belgischen 

Casteau, zeigte sich nach seinen Gesprächen mit dem Nato-Oberbefehlshaber Bernard Rogers denn auch beruhigt. 

Apel zum SPIEGEL: »Es gibt keinen Anlass, über die Lage in Mitteleuropa besorgt zu sein.« 
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Nun spricht man davon, dass die russische Armee etwa 100.000 Soldaten in dem Gebiet an der Grenze aufgefahren 

haben. Dass sie teilweise über 250 km von der Grenze weg sind, ist zwar für russische Verhältnisse ein Klacks. Aber 

wenn NATO-Panzer es nur noch 150 km weit bis St. Petersburg haben, dann ist das „Verteidigung“. Und dabei wird 

gleich noch die Garnison von Wolgograd auf russischer Seite mitgezählt. Und nun mal die Zahlen der ukrainischen 

Armee aus WIKIPEDIA 

 

Bei 3-facher Überlegenheit müssten den Truppen des „Angreifers“ bei allen 100.000 eingesetzten Soldaten etwa 

34.000 „Verteidiger“ gegenüber stehen- und bei 5-facher 20.000, denn sonst wäre es ja in der operativen Kunst 

gegen die „Regeln“. Bekommen die Ukrainer diese nicht zusammen? Und dann kommen auch die „Stay-Behind-

Truppen“ dazu, die von paramilitärischen Kräften gestellt werden können. Den Ehrentitel „Partisanen“, würde ich 

ihnen nicht zubilligen, denn ihre militärischen Vorbilder waren im 2. Weltkrieg von deutscher Seite gegen 

Weißrussen, Polen, Ukrainern, Russen und anderen bei den Partisanen im Widerstand kämpfenden Völkern 

eingesetzt gewesen. Und auch die Juden sind von ihnen nicht verschont worden.  

Doch was behauptet die Gegenseite? Dazu 2 Artikel von gestern und heute: 

• Die DVR erhielt Informationen über die Entsendung mechanisierter Einheiten der Streitkräfte der Ukraine in 

den Donbass TASS 24.1.2022 

• Moskau, Donezk- Kiews Truppenverlegung an Frontlinie deutet auf baldigen Angriff hin RT DE 25.1.2022 

Geht es da auch um Entfernungen von 250 km? Ganz im Gegenteil. Truppen der Ukrainischen Armee stehen mit 

schweren Waffen unmittelbar vor den Toren von Donezk.  

Dürfen die das?-um im Volksmund zu sprechen. Lt. Minsk 2 natürlich nicht. Die Situation sollte friedlich geklärt 

werden. Und da stellt sich für mich die Frage: 

❖ Wie stehen die Unterzeichner Deutschland und Frankreich dazu? Warum wird dann nicht von 

beiden die Ukraine als Mitunterzeichner angemahnt, jegliche militärische Lösung zu unterlassen? Und das 

gilt natürlich auch für die Main-Stream-Presse. 

Und noch ein Gedanke von mir:  

❖ Glaubt irgend jemand, dass bei der heutigen Aufklärungstechnik- auch aus dem Kosmos- die Russen 

„heimlich“ zur Vernichtung der „bösen Ukraine“ aufmarschieren können? Diese Frage kann sich wohl jeder 

selbst beantworten. Das gilt natürlich auch für die Gegenseite. 

Was schlussfolgert man daraus als Unbedarfter,  

der nachlesen kann, dass die Ukraine gerade 120.000 Soldaten mit schwerster Bewaffnung, die nur zu 

Angriffshandlungen geeignet sind, zusammenzieht? 

Was macht denn der Westen, wenn die Ukraine den Krieg beginnt? Hat sie dann auch unausgesprochene Drohungen 

in petto? Wohl nicht. 



3 
 
Glaubt irgend jemand, dass es wie in Goethes Osterspaziergang ausgeht („ganz hinten in der Türkei“)? Dass auch 

deutsche Militärs das erkannt haben, zeigt Deine Information: 

 1. 

Zum Fall Kay-Achim Schönbach könnt Ihr hier Generalinspekteur a. D. Harald Kujat auf tagesschau.de hören - 

unbedingt anhören/anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=wQdcP33edoo  

Und auch Deine Worte  

2. 

Parallel könnt ihr gern noch einmal Reinhard Merkel in der FAZ vom 07.04.2014 zum Krimkonflikt lesen, 

/nachlesen. 

mit der noch einmal mitgeschickten Analyse des Völkerrechtlers von Prof. Merkel nehmen unserer einseitigen 

Argumentation den Wind aus den Segeln - veröffentlicht in der FAZ und nicht im ND. 

Eines ist ganz klar: Bei einem Angriff auf die beiden Volksrepubliken wird Russland trotz Drohungen des Westens 

nicht still halten. Das kann man in den ausgewählten beigefügten Artikeln klar und deutlich nachlesen. 

Wird eine SPD-geführte deutsche Regierung bei einer „Aggression“ von Seiten Kiews immer noch zusammen mit 

ihren Verbündeten auf der Seite des Angreifers stehen? 

Auf unserer Versammlung wurde auch der Vorschlag aufgegriffen zusammen mit anderen Parteien und 

Organisationen eine wöchentliche Mahnwache am sowjetischen Ehrenmal zu halten. Ich schließe dabei SPD-

Mitglieder nicht aus. Ja ich würde das sogar begrüßen. Das gilt natürlich auch für Mitglieder der CDU, wenn sie sich 

trauen. Lasst uns nicht blind ins Unglück rennen. Warum sollten wir nicht aus den Erfahrungen unserer Eltern und 

Großeltern lernen? 

Und lassen wir uns nicht ablenken: 

 

Mit freundlichen Grüßen. 

 

Siggi Dienel 

https://www.youtube.com/watch?v=wQdcP33edoo

