
20. Dezember2022

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Die aktuelle politische Situation hätten wir uns am Ende des

vergangenen Jahres nicht einmal im Ansatz vorstellen können. Am 24. Februar 2022 hat die

Russische Föderation die Ukraine überfallen. Dieser völkerrechtswidrige Angriff von einem auf die

Wahrung des Weltfriedens verpflichtetes ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten

Nationen auf ein Nachbarland dauert an, er stellt eine Zeitenwende dar. Deutschland, die Europäische

Union , das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika, die NATO und eine Vielzahl

anderer Statten stehen fest an der Seite der Ukraine. Damit hat die Ukraine eine strategische Tiefe

erlangt und wird im militärischen und zivilen Bereich umfassend unterstützt. ln der jetzigen phase des

Krieges hat Russland begonnen die zivile lnfrastruktur zu zerstören und die Versorgung- mit Strom-,

Gas, Fernwärme und Wasser zu unterbrechen. Ziel ist es hier Fluchtbewegungen auszulösen. Diese

Angriffe sind völkerrechtswidrig. Das humanitäre Volkerrecht wird von der Russischen Föderation mit

Füßen getreten

Die Luftverteidigung der Ukraine ist dank der Zuführung moderner wesflichen Flugabwehnrvaffen

gegen Flugzeuge, Drohnen und Marschflugkörper sehr effektiv aber es stehen zu wenige Systeme zur
Verfügung um den Raum vollständig zu schützen. Mit der Zuführung weiterer moderner Systeme,

auch gegen ballistische Raketen, wird sich der Schutz des Raumes deutlich verbessern. All dies hat

unmittelbare Auswirkungen auf uns. Die Bundeswehr wird ihr Fähigkeitsprofil auf die Landes- und

Bundnisverteidigung ausrichten. Dies ftlhrt zu massiven strukturellen Veränderungen der Streitkräfte

insbesondere im Bereich der Durchhaltefähigkeit. Ohne den massiven Einsatz von Reservisten und

der Territorialverteidigung wäre es der Ukraine nicht gelungen die aktuelle militärische Situation zu

erkämpfen und die russischen Angriffe zum Stehen zu bringen. Dies war der Kulminationspunkt des

Angriffs. Entscheidend im hochintensiven Gefecht ist die Durchhaltefähigkeit. Ohne Reservisten ist

diese nicht darstellbar. Wir werden im kommenden Jahr den Schwerpunkt auf die allgemeine

militärische Aus- und Weiterbildung insbesondere der Grundfertigkeiten legen. Weiterhin werden wir
weiter im Rahmen der sicherheitspolitischen Lageorientierungen einen ungeschminkten Blick auf die

miltärische Lage und die Umgestaltung der Bundeswehr legen. Ohne lhre Hingabe an den Verband,

lhr Bezug zu den Streitkräften und lhre Bereitschaft sich in die Arbeit des Verbandes einzubringen

gäbe es den Verband nicht. Ein weiteres wichtiges Element ist die gelebte Kameradschaft. Es werden

große Herausforderung auf uns alle zukommen. Wir werden diese bestehen, da bin ich mir

vollkommen sicher. Machen Sie weiter so wie bisher.

lch wünsche lhnen und lhren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das

neue Jahr 2023, Gesundheit und Friede auf Erden.
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Der Kreisvorsitzende


