
Hallo Gerhard, 

danke für Deine Mail. Du schriebst folgendes zu den sich zuspitzenden Konflikten in der Welt: 

 

Hallo Siegfried,  

hier meine Meinung zu deiner bemerkenswerten „Sammelarbeit“ und der Stellungnahme von Grischa, zunächst in 

Kurzform.  

Die RF war jahrelang eine reagierende und mit Ausnahmen agierende Macht. Mit der erfolgreichen Militärreform 

und der Ausrüstung ihrer Armee mit grundsätzlich modernisierten und neuen Waffen (konventionelle Kräfte zu 70%, 

KW-Triade zu fast 90%), mit den in Syrien und im Ukrainekonflikt gemachten Erfahrungen wurde ein 

militärstrategisches Niveau erreicht, welches das von USA u. NATO angegriffene militär-strategische Gleichgewicht 

(msG) in Verbindung mit China nachhaltig wiederherstellte.  

Dieses neue Kräfteverhältnis gestattet es der RF und China auf die jahrelangen Provokationen, wie die NATO-

Osterweiterung und die Nichtanerkennung der Zugehörigkeit Taiwans zu China durch die USA, zu agierenden 

Mächten zu werden. Dieses geschieht aber nicht um einen Weltkrieg zu entfachen, sondern um einen solchen nicht 

zuzulassen. Beide Länder werden so zu Garanten des Friedens. Dabei kann der Zustand nicht befriedigen, dass es zur 

Zeit das internationale Recht nicht mehr gibt und dass die Abrüstungs- und Sicherheitsregelungen mit den USA und 

der NATO fast vollständig gekappt wurden. Mit dem Ziel der Veränderung dieses Zustands ist die RF über Putin mit 

Forderungen und Vorschlägen angetreten. USA, NATO und OSZE gehen jetzt darauf ein und nehmen an 

Verhandlungen, die lange abgelehnt wurden, teil. Aus Zeitmangel kann ich jetzt nicht auf die durch Russland und 

auch in China umgesetzten militärtechnischen Durchbrüche nicht tiefgründig eingehen.  

Deshalb nur so viel.  

Seit Dez.2017 befasse ich mich mit dieser Frage und konnte feststellen, dass auf konventionellem Gebiet neue 

physikalische Prinzipien bei Panzertechnik, bei Raketenwerfern, Artilleriesystemen, FEK-Systemen (Krassucha u.a)  

und Luft-kosmischen Systemen( S-400, Panzir, S-500, S-350, S-550), Flugkörpern, Raketentechnik(Kalibra, Onyx, 

Zirkon, Kinshal, Avangard, Antiraketensystem „Nudol“)  u. a. entwickelt, in die Truppe eingeführt und in 

Konfliktherden oder bei Manövern erfolgreich erprobt wurden. Es handelt sich also nicht um „Potjomkinsche 

Dörfer“, sondern um reale, in der Praxis überprüfte Fakten. Weitere von Putin avisierte fortschrittliche Systeme 

stehen vor der Serienproduktion. Rüstungsvereinbarungen mit dem Westen können die Entscheidungen Russlands 

beeinflussen und das Land entlasten, welches nebenbei mit einem forcierten Aufbau der Industrie und von 

Infrastrukturprojekten befasst ist. Dahin fließt zur Zeit das meiste Geld. Russland hält das Pulver auch mit nur 41 

Mdr. $  trocken. Übrigens wuchs besonders in der Zeit nach der Niederlage des vereinten Westens in Afghanistan die 

Rolle Russlands und führte zum Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Indien und neuerdings auch mit dem 

Iran, dessen Präsident am 06.01.2022 dazu in Moskau weilt. Die Bürger Russlands empfinden sehr patriotisch und 

stehen mehrheitlich hinter Putins Politik gegenüber dem Westen, die militärische eingeschlossen. Eine weitere 

Absenkung der sozialen Verpflichtungen des Staates sollte es aber nicht geben. Übrigens sind die militärischen 

Berufe für viele junge Menschen in Russland attraktiv, was sich positiv auf die Kampfkraft der russischen Streitkräfte 

auswirkt. Gerhard Giese 

PS.: Diese Thematik wird weiter von Mitgliedern des Strausberger Gesprächskreises analysiert und die Resultate 

fließen in meine Vorträge vor RotFuchs-Gruppen ein. 

 

Habe auch vielen Dank für die umfangreichen Informationen, die ich von Dir und den Strausbergern in regelmäßigen 

Abständen bekomme. Meine „Zusammenarbeit“ mit Dir basiert ja auf Deinen Besuchen in Stralsund, wo Du zu den 

aktuellen Themen auch der militärtechnischen Entwicklung der RF und der VR Chinas referiert hast. Leider nimmt die 

Zahl derer, die wie Du durch frühere Aufgaben im Warschauer Vertrag lange Jahre in der Sowjetunion zugebracht 

haben, ab. In der Regel sind es gesundheitliche oder auch familiäre Probleme, wie das bei Bernd der Fall ist, dessen 



Meinung als ausgewiesener Spezialist auf diesem Gebiet mir immer wichtig war und dessen Bücher bei mir in meiner 

Bibliothek einen Ehrenplatz haben. 

Regelmäßig verfolge ich die Veröffentlichungen bei RotFuchs. Auch mit deren Organisatoren Olaf und Franz vor Ort 

bin ich im regelmäßigen Kontakt.   Nun aber einige Worte zur Mail: 

Du korrigierst etwas die Meinung von Grischa und mir in der Mail. Eigentlich unterscheiden sich unsere 

Einschätzungen nur sehr unerheblich. Ich habe nur über die Jahre gelernt kritisch zu analysieren, denn schon lange 

vor der Wende hatte ich Zugang zur „Sperrliteratur“, um meine Forschungsaufgaben zu erfüllen. Mit meiner 

Meinung habe ich nie hinter den Berg gehalten. Mein damaliges Raketenarchiv wurde von vielen Diplomanten und 

auch Doktoranten der OHS und der MAK genutzt. Auch, wenn ich meine Publikationen von damals lese, bin ich der 

Meinung, dass meine Einschätzungen in dieser Zeit richtig waren. 

Doch insgesamt kann ich nur sagen, dass ich froh darüber bin, weil auch anderswo „Sammelarbeit“ betrieben wird. 

Vielleicht sollten wir mal versuchen, dass eine Zusammenstellung und Einschätzung der russischen und chinesischen 

Waffensystemen zusammen erarbeitet werden. Ich habe es schon vielen Kennern der Materie vorgeschlagen. 

Dazu gehörten Bernd Biedermann, Prof. Putensen, Rainer Rupp, Reinhard Lauterbach und unsere Spezialisten vor 

Ort Werner, Egbert und Holger, sowie Peter Gödde, der sich als letzter Kommandeur des Küsten-Raketen-Regiments 

18, durch sein Studium in der Sowjetunion und seinen langen Aufenthalt in den USA auch jetzt noch intensiv 

zusammen mit Holger und Egbert u.a. durch z.B. regelmäßige Militärmessebesuche in der RF aber auch in Dubai mit 

russischer Militärtechnik auseinandersetzt. Übrigens haben alle vier als Autoren von Büchern bei ehemaligen 

Angehörigen der Volksmarine einen guten Ruf. Wie gesagt- auch ich stelle mein Archiv zur Verfügung. 

Angehangen habe ich auch einen Artikel von Jörg Kronauer mit dem Tittel 

• Jörg Kronauer Die militärische Vorherrschaft der USA ist vorbei JW 3.1.2022 

Jörg arbeitet von England aus auch auf der Plattform: GERMAN-FOREIGN-POLICY.com, deren „Sendepause“ zum 

Jahresende wieder vorbei ist. Mit dem Tittel: „Im Pazifischen Jahrhundert“ haben sie sich heute wieder zu Wort 

gemeldet. Ich hoffe, dass er  bald seine Veranstaltung in Stralsund nachholen kann, die leider wegen Corona 

abgesagt werden musste. Marianne Linke hält zu ihm weiter den Kontakt. 

„Bunte Revolution“ nun auch im bisher stabilen Kasachstan von Ulrich Heyden auf : 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=79512 von heute zeigen mir, dass die Einkreisung Russlands auch nach der 

Abwehr des Direktangriffs auf Belorussland noch nicht aufgegeben wurde. Inzwischen wird auch in der russischen 

Presse und auf Internetportalen über die Strippenzieher gesprochen. 

 

Du siehst, die Lage bessert sich nicht. Und die Gegner von Russland und China haben immer noch etwas in der  

Hinterhand. 

Mit freundlichen Grüßen 

Siggi Dienel 
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