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Abstract 
In the analysis of the Rus-

sian war in Ukraine «soft factors» (train-
ing, motivation, leadership, etc.) are often 
neglected not least because «hard facts» 
(weapon systems, systems performance, 
etc.) are readily available and the figures 
easy to compare. In the following article 
the structure, conscription system of the 
Armed Forces of the Russian Federation 
as well as educational processes – par-
ticularly of the officers’ corps – are ana-
lysed, together with the recent reforms are 
analysed. Structural deficits can be seen 
in the education of officers and NCOs as 
specialists rather than as «well-rounded» 

military leaders with a concern for the hu-
man aspect of their subordinates. A cen-
tralized leadership concept rather than a 
«mission orientation», giving subordinate 
leaders trust and responsibility for the suc-
cess of the overall mission, proved to be a 
weakness. Finally, the lack of an empow-
ered NCO-corps with the ability and ca-
pability to make tactical decisions within 
the overall mission plan led to obvious fail-
ures. Corruption and the practise of «de-
dovchtchina» (hazing of young soldiers) 
further contribute to the problems of the 
Armed Forces of the Russian Federation.
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Einführung
 In der Analyse des russischen Krieges 

in der Ukraine werden – angesichts der vielen vorlie-
genden und vor allem messbaren «harten» Daten (Be-
standeszahlen, Waffensysteme und -systemleistungen, 
etc.) – oft im öffentlichen Diskurs die Bedeutung der 
sogenannten «soft factors» (wenig oder kaum mess-
bare Grössen wie Ausbildung, Wissen, Motivation etc.1) 
unterschätzt. Bereits zu Beginn der Operationen haben 
sich aber gravierende Mängel auch bei den «soft fac-
tors» nicht zuletzt bei Ausbildung und Motivation der 
russischen Streitkräfte gezeigt.

Im Folgenden soll neben der Struktur, den 
Wehrpflichtmodellen und den systemischen Reformen 
der russischen Streitkräfte die Ausbildungsprozesse – 
insbesondere jene der militärischen Führer – aufge-
zeigt und Stärken und Schwächen analysiert werden.

Struktur, Wehrpflicht, Reserven
 Grundsätzlich 

unterscheiden die russischen Streitkräfte wie auch 
die westlichen Streitkräfte zwischen den Teilstreit-
kräften Heer, Luft- und Raumfahrtkräfte sowie Mari-
nestreitkräfte. Hinzu kommen u. a. aufgrund der ihnen 
eigenen Kommandoordnung – noch die «Рода войск», 
wörtlich die «Waffengattungen». Dazu gehören die stra-
tegischen Raketentruppen und die Luftlandetruppen2.

Territorial sind die Streitkräfte derzeit in vier Militär-
bezirke (MB) unterteilt, wobei Strukturen, Bestände 
und Ausrüstung der Militärbezirke sich je nach Be-
dürfnissen, geographischer Ausrichtung und/oder Be-
drohungsperzeption unterscheiden3. Jeder der vier 
Militärbezirke, West, Süd, Zentrum und Ost hat Hee-
res- und Luftwaffenkomponenten und ausser dem MB 

Zentrum eine Marinekomponente. Die Nordflotte, wel-
che aufgrund ihrer Grösse, Zusammensetzung, Auf-
gaben und Bedeutung praktisch ebenfalls den Status 
eines Militärbezirkes hat, wird offiziell als «Vereinigtes 
Strategisches Kommando» bezeichnet4.

Die russischen Streitkräfte kennen eine gesetzlich ver-
ankerte Wehrpflicht für Männer5. Diese gilt vom 18. bis 
zum 27. Lebensjahr. Pro Jahr sind zwei reguläre Ein-
berufungstermine vorgesehen: einer im Frühling und 
einer im Herbst. Die anschliessende Ausbildung dau-
ert ein Jahr. Pro Einberufungstermin wurden vor dem 
Krieg ca. 135 000 Mann aufgeboten6. Bei der ausser-
ordentlichen «partiellen» Mobilisation (September/
Oktober 2022) wurden zusätzlich 300 000 Mann auf-
geboten; im anschliessenden regulären Herbsteinbe-
rufungstermin jedoch etwas weniger als vor dem Krieg 
(120 000 Mann)7.

Neben der Wehrpflicht kennt das russische System 
auch Vertragssoldaten («Kontraktniki»). Diese üben 
Funktionen von Unteroffizieren oder Spezialisten aus. 
Der Bestand an Vertragssoldaten lag 2020 bei über 
400 000 Mann8; für die Zeit seit Beginn des Krieges lie-
gen keine gesicherten Daten mehr vor. Den Vertrags-
soldaten werden Entlöhnung und Sozialleistungen aus-
gerichtet9.

Eine besondere Kategorie bildet(e) die sog. BARS («Be-
sondere Kampfreserve»), wobei es sich um eine Art 
«Milizreserve» handelt. Nach den gesetzlichen Vorga-
ben10 schliessen Interessierte nach Absolvierung der 
Wehrpflicht, bzw. Offiziere, die Ihren Dienst geleistet 
haben, einen Vertrag über die Einteilung in diese Mo-
bilisationsreserve ab und werden dafür bezahlt (um die 
1000 CHF pro Jahr).

 
Reformen

 Der Krieg gegen Georgien 2008 zeigte 
massiven Reformbedarf der russischen Streitkräfte; 
so dass der damalige Verteidigungsminister Serdju-
kow und sein Generalstabschef, Armeegeneral (AGen) 
Makarov, zum Schluss kamen, sowohl die rechtlichen 
Grundlagen, als auch die Stationierungskonzepte, die 
Personalverwaltung und -betreuung und besonders 
die Ausbildung genügten modernen Anforderungen 
nicht mehr. Makarov forderte nicht weniger als die 
Heranbildung einer neuen Generation von Offizieren 
und Unteroffizieren und die Schaffung eines moder-

«In der Analyse des russischen Krieges in der 
Ukraine werden – angesichts der vielen vorlie-
genden und vor allem messbaren ‹harten› Daten 
(Bestandeszahlen, Waffensysteme und -system-
leistungen, etc.) – oft im öffentlichen Diskurs die 
Bedeutung der sogenannten ‹soft factors› (wenig 
oder kaum messbare Grössen wie Ausbildung, 
Wissen, Motivation etc.) unterschätzt.»
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nen Netzwerkes von mili-
tärischen Ausbildungsstät-
ten11. Ausserdem wurde die 
«Brigadisierung» (Strategi-
sches Kommando (MB) → 
Operatives Kommando (Ar-
mee) → Brigade) unter Ab-
schaffung der Stufen Division und Regiment vorange-
trieben. Die Zahl der Militärbezirke wurde auf vier, der 
Umfang der Streitkräfte von 1,2 Millionen auf 1 Million 
Soldaten, sowie der Bestand der Offiziere von 355 000 
auf 220 000 Mann reduziert. Für die neue Generation 
Offiziere wurde ein Karrierepfad entwickelt: Beförde-
rung war nur noch nach erfolgreicher Absolvierung der 
unterstellten Funktion möglich. Die wohl wichtigsten 
Reformen betrafen aber die Vereinheitlichung der mi-
litärischen Ausbildung.

Die wesentlichen Elemente dieser Reformen 
wurden unter den Nachfolgern, Verteidigungsminis-
ter AGen Shoigu und Generalstabschef, AGen Gerasi-
mow, seit ihrer Amtsübernahme 2012 fortgeführt und 
erweitert. Zu den Erweiterungen gehören der Aufbau 
des Nationalen Führungszentrums (2014) zur Gewähr-
leistung der einheitlichen Führung der Gesamtstreit-
kräfte, die Schaffung der «Militär-Politischen Haupt-
abteilung» (2018) mit dem Ziel «der Heranbildung von 
loyalen Verteidigern des Vaterlandes, von Trägern der 
traditionellen russischen spirituellen und moralischen 
Werte und des Patriotismus», die Gründung der sog. 
«Jungen Armee» (Yunarmyja) (2016), einer Jugendorga-
nisation, sowie die Verbesserung der sozialen Lage von 
Offizieren und Vertragssoldaten.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Uk-
raine geht die Entwicklung der russischen Streitkräfte 
aktuell allerdings wieder in 
die umgekehrte Richtung: 
der Gesamtbestand der 
Streitkräfte soll auf 1,5 Mio. 
Mann erhöht, zwei neue 
Militärbezirke (Moskau 
und Leningrad) geschaffen 
und die Brigaden teilweise 
wieder in Divisionen umge-
wandelt werden.12
 
 
Führungs- bzw. Offiziersausbildung

 Das refor-
mierte Ausbildungskonzept sieht eine dreistufige Aus-
bildung vor, beginnend mit «Kadettenschulen» oder 

Militärgymnasien. Diese 
Grundausbildung wird er-
gänzt durch spezialisierte 
universitäre Ausbildung 
an derzeit 26 militärischen 
Universitäten. Für die 
Verwendung in höheren 

Kommandofunktionen aber auch für höhere Regie-
rungsfunktionen ist ein Abschluss der Generalstabs-
akademie gefordert. Die Absolventen der militärischen 
Universitäten gelten als Fachspezialisten; die Master-
studienprogramme sind entsprechend ausgelegt.

Führung bzw. Truppenführung wird im russischen 
(wie bereits im sowjetischen) militärwissenschaftli-
chen Kontext weniger verstanden als «menschenorien-
tierte Führung», sondern eher als technischer Ablauf 
von Führungs- und Organisationsprozessen. Zur Trup-
penführung gehört in den russischen Streitkräften 
aber auch die «Aufrechterhaltung eines hohen mora-
lischen und psychologischen Zustands der Truppe»13, 
was vorwiegend über kulturelle und patriotische Pro-
gramme und Ausbildungen geschieht. Während im 
Schweizer Dienstreglement die Sorge für das «Wohl der 
Unterstellten» als Auftrag an die Führenden explizit de-
finiert ist und von den Unterstellten «eigenverantwortli-
ches Handeln im Rahmen ihres Auftrages» gefordert wird14, 
fehlen in den russischen Vorschriften derartige Vor-
gaben. Entsprechend kommt auch der Ausbildung in 
Führungslehre bzw. Menschenführung eine geringere 
Bedeutung auf den verschiedenen Stufen zu; Führungs-
erfahrung wird in der Regel im praktischen Einsatz bei 
der Truppe erworben.

Erste Auswertungen der mi-
litärtheoretischen Literatur 
nach Beginn des Krieges 
gegen die Ukraine zeigen, 
dass dem Aspekt der Men-
schenführung anhaltend 
wenig Raum beigemessen 
wird.15 Während Verände-
rungen der Kriegführung 
(Operationen, Taktik, etc.) 
immer wieder militäraka-

demisch diskutiert werden, fehlen Artikel, welche sich 
mit spezifischen Aspekten der Menschenführung im 
Krieg gegen die Ukraine befassen, z. B. in der renom-
mierten russischen militärwissenschaftlichen Zeit-

«Führung bzw. Truppenführung wird 
im russischen (wie bereits im  
sow jetischen) militärwissenschaftli-
chen Kontext weniger verstanden als 
«menschenorientierte Führung», 
sondern eher als technischer Ablauf 
von Führungs- und Organisations-
prozessen.»

«Erste Auswertungen der militär-
theoretischen Literatur nach Beginn 
des Krieges gegen die Ukraine zeigen, 
dass dem Aspekt der Menschen-
führung anhaltend wenig Raum 
beigemessen wird.»
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schrift «Voennaya Mysl». Artikel, die am nächsten an 
dieses Thema herankommen sind: «Patriotismus als 
spirituelle Basis Russischer Nationaler Sicherheit»16, 
oder «Psychologische Aspekte der Heranbildung eines 
Siegesbewusstseins in den Militärangehörigen»17.

Konsequenzen, welche seitens des Verteidigungsmi-
nisteriums im Bereich Führung resp. Ausbildung aus 
dem Krieg gegen die Ukraine gezogen werden, betref-
fen vorwiegend die Verbesserung und Stärkung der 
patriotischen Ausbildung in den Schulen bzw. die Ein-
führung einer elementaren militärischen Ausbildung 
in Sekundar-, Berufs- und Hochschulen. In den letzten 
beiden Ausbildungsjahren werden Schülern und Stu-
denten neu während 140 Stunden militärische Grund-
kenntnisse und Kenntnisse in Erster Hilfe vermittelt.18

 
Strukturelle Stärken und Schwächen   
der russischen Streitkräfte

 Neben den obgenann-
ten Defiziten in der Ausbildung hat gerade der Krieg in 
der Ukraine die Stärken und Schwächen der russischen 
Streitkräfte deutlich gemacht. Zu den Stärken gehört 
zweifellos der Status Russlands als Nuklearmacht, wel-
cher die Handlungsoptionen der die Ukraine unterstüt-
zenden Staaten einschränkt19 und bis zu einem gewis-
sen Grad die Eskalationsdominanz bei den russischen 
Streitkräften/Regierung lässt. Eine weitere Stärke der 
russischen Streitkräfte ist die zwar nicht unbegrenzte, 
aber doch im Vergleich zur Ukraine wesentlich höhere 
Rekrutierungsbasis, welche sich aus der unterschiedli-
chen Bevölkerungsgrösse ergibt (Russland ca. 140 Mio; 
Ukraine ca. 43 Mio); in den letzten 10 Jahren wurden in 
Russland pro Jahr mehr als 260 000 Mann zum Wehr-
dienst einberufen20. Hinzu kommt eine eigene Pro-
duktionsbasis für Waffensysteme und Munition. Dies 
gilt vor allem für Massensysteme; die Produktion von 
Hochtechnologiewaffensystemen dürfte durch westli-

che Sanktionen – trotz teilweiser Umgehungsaktionen 
– derzeit eingeschränkt sein.21

Der Krieg gegen die Ukraine zeigt aber auch Mängel 
und Defizite. Zu den strukturellen Defiziten gehören 
u. a.:

(1) Das zentralisierte Führungssystem der russischen 
Streitkräfte, welches eine Umstellung von befehlstak-
tischen auf auftragstaktische Führungsprozesse er-
schwert. Auftragstaktische Führungsprozesse («han-
deln im Sinne des Auftrags»22 ) setzen Vertrauen, 
Befähigung, Flexibilität und Handlungsfreiheit voraus. 
Einem zentralisierten, befehlstaktischen Führungssys-
tem fehlen diese Komponenten, wodurch eine Anpas-
sung auf rasch wechselnde taktische Lagen nur be-
grenzt möglich ist.

(2) Hinzu kommt, dass ein nicht nur technisch, son-
dern auch in Menschenführung gut ausgebildetes 
eigenverantwortlich handelndes Unteroffizierskorps 
als Rückgrat der taktischen Einheiten weitgehend 
fehlt. Entsprechend hoch ist das Risiko von taktischen 
Fehlentscheiden bzw. von Nichtentscheiden gerade 
unter extremem Stress.

(3) Ein weiteres systemisches Problem ist die weitver-
breitete Korruption auch in den Streitkräften mit direk-
tem Einfluss sowohl auf Ausrüstung und Kampfmoral. 
Korruption äussert sich nicht nur bei der Rüstungsbe-
schaffung, sondern beginnt bei den Rekrutierungsbü-
ros, wo sich wohlhabendere und besser ausgebildete 
Rekruten «freikaufen» können23, was dazu führt, dass 
gerade dieses Segment oftmals bei der Truppe fehlt.

(4) Auch die Praxis der sog. «Dedowschtschina» (schi-
kanieren jüngerer Rekruten/Soldaten) konnte immer 
noch nicht ganz eliminiert werden konnte, was sich 
verheerend auf die Moral der Truppe auswirken kann.

Viele der angesprochenen Probleme führten insbeson-
dere zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine zu mas-
siven operativen und taktischen Fehlleistungen bei 
der Truppe. Ausserdem mussten Kommandanten die 
Umsetzung der Befehle an der Front überprüfen, was 
diese zusätzlich exponierte und zumindest zu Beginn 
zu hohen Verlusten bei Regiments- und Brigadekom-
mandanten führte.24

«Zu den Stärken gehört zweifellos der Status 
Russlands als Nuklearmacht, welcher die  
Handlungsoptionen der die Ukraine unterstüt-
zenden Staaten einschränkt und bis zu einem 
gewissen Grad die Eskalationsdominanz bei den 
russischen Streitkräften/Regierung lässt.»
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Die entscheidenden Probleme in der Lagebeurteilung 
erfolgten jedoch auf gesamtstaatlicher, politischer 
bzw. strategischer Stufe. Die Identitätsbildung und da-
mit die Wehrbereitschaft der Ukraine wurde massiv 
unterschätzt und ein rascher Zusammenbruch (Krim-
Effekt) erwartet. Aus den russischen Reaktionen auf 
die ukrainische Gegenwehr zu Beginn des Krieges lässt 
sich zudem ablesen, dass auf politisch-strategischer 
Stufe keine vorbehaltenen Entschlüsse existierten. Zu-
dem war das offizielle russische Narrativ bzw. die Be-
gründung für den Einmarsch auch in Russland selbst 
bereits vor dem Krieg teilweise umstritten.25

Komplex und unübersichtlich gehalten sind die Be-
ziehungen der Streitkräfte der Russischen Föderation 
sowohl mit den Verbänden des Privaten Militär-/Söld-
nerunternehmens (PMC) Wagner als auch mit den Ver-
bänden des Präsidenten der russischen Teilrepublik 
Tschetschenien, Ramsan Kadyrow. Während die tsche-
tschenischen Verbände 2016 der Nationalgarde unter-
stellt wurden26 und diese Unterstellung anlässlich der 
Ernennung Ramsan Kadyrows zum Generalobersten 
der Nationalgarde (***)27 formell noch bestätigt wurde, 
gestalten sich die Beziehungen zur Gruppe «Wagner» 
und deren Chef, Dmitry Prigoschin, schwieriger. PMCs 
haben – gemäss geltendem russischem Recht – derzeit 
keinen legalen Status in der Russischen Föderation 
selbst28. Ein Gesetzesprojekt zur Regelung von Status 
und Tätigkeit von PMC wurde von der Regierung 2018 
abgelehnt29. Trotzdem forderte der russische Duma-
Abgeordnete, Mironow (Vorsitzender der Partei «Ge-
rechtes Russland»), immer wieder eine Legalisierung 
der PMC30. Weiter liegen Informationen vor, dass die 
russischen Behörden erwägen, Angehörigen vom PMC, 
die «für das Vaterland kämpften», gewisse soziale Ga-
rantien abzugeben31. Zudem liegen bereits seit der Zeit 
vor der Annexion der Krim Hinweise auf eine enge Ver-
flechtung der «Gruppe Wagner» mit den Streitkräften, 
besonders aber mit dem militärischen Nachrichten-
dienst (GU) vor (Personell, Ausbildung und Material- 
und Munitionsbeschaffung aber auch Operationen)32, 
mit durchaus negativen politischen und militärischen 
Implikationen33.

 
Schlussfolgerungen

 Das russische militärische 
System versteht sich selbst als «lernendes System»34. 
Bereits aus den Operationen in Syrien wurden Lehren 
gezogen und in die (Grund-)Ausbildung integriert35. 

Viele der im Krieg gegen die Ukraine erkannten Pro-
bleme wurden zumindest teilweise behoben. Mit der 
Vereinheitlichung der übergeordneten Kommando-
struktur in der Ukraine wurden Führungsprobleme 
und Rivalitäten (u. a. zwischen den für unterschiedli-
che Frontabschnitte zuständigen Militärbezirken) an-
gegangen. Mit den Anpassungen der Befehlspakete bei 
den jeweiligen Ernennungen wurde zudem das Ambi-
tionsniveau der Operationen redimensioniert.

Auch strukturelle Probleme wurden erkannt und teil-
weise in der militärwissenschaftlichen Literatur behan-
delt. So werden etwa Vorteile hochmobiler taktischer 
Elemente gegenüber grossen Verbänden, Effektivität 
von Netzwerkstrukturen oder dezentralisierte Füh-
rung und Bedeutung der Autonomie untergeordneter 
Kommandanten besprochen und Änderungen gefor-
dert36. 

Da die Behebung struktureller Probleme aber ein viel-
schichtiger und langwieriger Prozess ist, dürfte die 
Umsetzung Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. 
Vielschichtig deshalb, weil vollständig neue Führungs-
philosophien sowohl soziale und wirtschaftliche Ver-
änderungen als auch einen Generationenwechsel im 
Offizierskorps bedingen und ein völlig neues Verständ-
nis von (Menschen-) Führung verlangen. Das Thema 
Menschenführung, Respekt der Untergebenen und 
Verantwortung gegenüber der Truppe wurde jedoch 
bisher in der russischen militärwissenschaftlichen Li-
teratur nach aktuellem Kenntnisstand kaum bespro-
chen. 

«Das russische militärische System versteht sich 
selbst als «lernendes System». Bereits aus den 
Operationen in Syrien wurden Lehren gezogen 
und in die (Grund-)Ausbildung integriert. Viele 
der im Krieg gegen die Ukraine erkannten 
Probleme wurden zumindest teilweise behoben.»
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